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SotreH

Des U e & e t f c § e c fc

$^?c$ lief« meinem öeutf^cn aSatetlante eine«

C\3 ©c&nftfWter , t>et feines SÜterS wegen

tiel weniger gefannt ijt uno oiel wenige« Genügt

tmro , aß et e$ feinem innem 2Bett(je na$ »ec»

feiente. flöenn e$ ü&erijaupt t>erDteniiH$ u?/

«ü|uc§e SBetfe ftembe* Spionen auf unfet S3a«

tertano &u wrpffonje» , unt> fo jeoem trienlidjet

ju ma$en; fo tjt e$ g«»$ um fo ueemenjiU«

<f)ee, einen fo inteteffanten @dj«ft(!efle* , wie

gern ttf, au$ feinem ©tau&e &eröo* ju sieben ;.

t>et iljn tw Swfmetffamfeit t>e$ fu&utum* f*

itemlttjj cn^od«

X« ÜSie
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SSorrebe

SÖic fc^r er tm anfange geortet mürbe/

geigen bte fielen SluSgaben ber SKetfe, öon -benett

mit funfe befannt ft'nb , welche nur tn &it öon

ac^tje^n ^afjren fjerauSgefommen ; 1 5 77, 1 5 80.

1585. 15 8*. 1 s 9 5. : bi$ 1605. aucf) nocfj

eine t>eutfet)e ersten. Mein in Der $ofge tarn

er, tote e$ ju gcfc&e^n pflegt, afc alt in S3ee«

Sejfenbeit, jtanb in ben SStbliotljefen, mo man

tfjn allenfalls no$ aufdcma^rte , in ber <£<fe, unb

fo ging aß eine ©cfcartefe gemif* mancljeS (£yerm

plar $u 0runbe, SSieOei^t sernidjtete auc& ber

fromme <£ifer mannet Äatbolifen einen betrdcfjt*

lictjen Sljeil , inbem er aß ein frommer eifriger

€aloini(f oft fe(jr beftig gegen bte fatfjolifclje £e^

re unb bfe tatljolit'en , nadj bee bamoligen Seit

fföobe, auSfä&rt. ~ £)tefe benben Urfadjen macf)*

ten biefe foffbare Steife ben allen biefen ausgaben

feltener , aB man glauben folfte, in unfern <Se»

genben menigftenS.

£)ie erjlen €bitionen roaren in franj6(t»

fc&er eprac^e. £erp felbjt beratijfoltete 1 5 86 auc&

et*



be$ Üe5erfe§er$,

eine latemifelje , ( man fe&e t>te Suetgttung

geroS, ) roorinn er bie fronjoftfe^cn berbefferte

unb öermel)rte. Sftadj biefer erfcf)ienen nod) einige

franj6fif(^e : entließ i 60 5. auef) eine beutfdje, mit

eine«; lleberfei|ung ber Hiftoria nuova del

nuovo orbe be$ Benzo, in folio. £)iefe tji

no$ in ben £dnben öerfcljiebener 3>ribatleute , öl»

lein feiten öotljldnbig, weil ft'e ber 33über wegen,

bte ft'e begleiten , »on Stinbern nnb Unmijfenben

biele Fatalitäten $u erleiben fcatte.

©ie$ alles jufammengenommen beranfafj»

te midj, eine gan& neue 2luSgabe baoon in einet

beutfcljen Ueberfe|ung &u befolgen , meiere tfjeiß

b»efe brauchbare Steife mittet in belfern Umlauf

braute , tfjetlS felbji angenehmer für un$ £eut*

fcfje ju lejtn, unb burdj bie beigefügten Slnmer«

fungen unb €rla'uterungen nüßu^er, alö hu alte

beutfc&e , unb felbji hk originelle franjäftfclje unb

lateimfd&e. Ob meine Slnmerfungen unb Srldute»

tungen, meiere getoijj baSSOterfrouebigfre oon.

bei»
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S3orrebe

Dem enthalten , n>a$ ü&er t>te ttr&etuoljtter 23raft*

üenö gefaßt roorben tjl, unb toobuc^) £ero t&eü$

fcertcf)ttgt , tfjetlS na&er erläutert, tfjeils in biefee

Ueberfe^ung öoÜfta'nbiger wirb, einen SSertfj (ja*

6en, baruber fojfe i# Den £efer ganj urteilen.

UefcrtgenS ^a5e t# t&n tt)6rtlt$, grobe

uberfe^t, toie tdj tfjn gefunöen &a6e ; eine ©teile

Ausgenommen, meldje td) überging, tote id) bemt

auefc an Dem Orte felbfi angezeigt Ijabe. 3n bec

Siegel fann icf) ba$ Serjlümmlen, fo roie baS 2(6«

furjen ober StoSjteljen nidjt leiben: man fann

ftcfc feine oofllidnbtge 3bee oon bem SDJanne nnb

feinen ©ebanfen macfjen ; oft felbjl werben fal»

fcf>e a3orfle0unge« oon tljm öeranlaßt. f0tag e$

Da&er au<§ &ter unb Da ©teilen ge6en , Deren

#eftigfett unferm i^igen feinern Stitaltet nifyt

anpaßt, fo muß manbenfen, e$ fprecf)eein?Dtantt

<w$ bem fecfoefjnten 3a(jr&unDerte, ju einer Seit,

wo feine Religion noefj ganj neu, unb Daljer wie

jebe neue f0Je9twti3 mit Der größten £i§e t>er<

t&et»

I
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DeS UeBerfeferoV

$eibtgt tmirbe. 3<fj Bin ntd^t öott feiner SRtlv

gionepartep ; man glauBe Daljer um fo Ptel roc»

rnger, Dafj tc$ aüem, maS er fagt, meinen S3ep*

fall geBe ; tclj (äffe tfjn fprecfjen, tm'e er fpracfc,

wie alle in Der Damaligen %tit fpracfcen : 06 er

SKee&t ober Unrecht fcaBe, geljt rniefc i|t nicf>t an,

Da Daß 23u$ feine SControöerfe ijl» Sföare es

Dergleichen , fo würbe ify e§ t»er UeBerfe|ung ge*

wtf? mcfct n>ert^ gehalten IjaBen ; allein t>a ba§

nur fo fleine ffteBen&teBe im konterte ftnty mar*

um foflte t$ tue jur Äarafteriftrung ber %tit unb

Der $>erfon nifyt fielen laflen ? — ©er Äatljolif

toeijj o&nebem n>a$ er bapon benfen fofl : jumal

Da feine furjen ©i^puten gett>$ltc& ni#t anjugltcfj

für unfer aefjtje&nteS 3a&r&unbert vorgetragen

f05cU in 2(nfe(jung DeS perfMtcfcett Streits

mit 93ttlegagnon Die 93errtjetbigung$fcf)riftc$en &<#

ledern ntcfct in jebermannS #a*nben fmb, Der Ptel*

lei#t ty gern ließ, fo $aBetc§, Damit man auc&

- $ier*



S3orrct>e free Ue6erfe*ierS.

gerinn meine Unpartepficfcfeit fefje, unb t>em gefec

t>a$ Urteil ü&er t>ie @a$e «berlaffen fclei&e, t>a$>

jenige im Slnfjange mit frepgefe^t, mag mit t>on

fcprifdtcfcer 23ert(jeii>igung SSiaegagnonS ju @eftc$»

te gefommen.

©aß t>cr ganje Verlauf t>er Oefc&ujjfe itt

tiefet &etfe jugleicf) ein merfmürbiger ni$t mibe*

trdcf)t(i^er 23eptrag |ur 9teformaätonegefcpicp> fep,

Ijabe i# nicpt n&fjig ju erinnern»

3u*
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£>em burc&laudmgtfen unb mät&ttgjlen §nv*

flen unb £errn, £etTn 2Btüjelm/ ganb*

ötafen ju £effen, ©rafen ju £a$etiei*

lenbogen, ®tej> 3ieöenf>am unb sntt>*

ba je *c* feinem gnaDtäjkn £errn.

IV 1

« W / staube idj, i§t ofjngefa&r im fcc^flcn Sabre,

^^ Durc&laucfctigfler §ör|t, Dag mir Der gelehrte

«DJattn CaffioDor D?ctn aus §ranFfurt f$rieb, er ^abe

»or einiger Seit, als er beo€n>. £>urc&l, &u Gaffel ge*

lüefen , t>ott £&#&enenfelben gebart, Daß .£>ö$fiDfefc(»

fcen ein grofleö'äBebJgefanen Daran tragen ttmrDen, wenn
3i)«en mein$3uci>, meines i<# über meine amerifanifc&e

«Heije in fran*&fifcl)er (^pradje gefc&vieben, t>ermel>rt unö

in gatein überfe&r, jum gefen gebraut merDen fönnte;

Denn £n>. §)urcbj Ratten Das $ran$&fifclje einmal Dur<$*

gefefert, unD wegen Der 9?eüf)eit Des 3nb,altes unD Det

<28unDerbarfeit Der ©efc&ic&te fefyr fielen ©«fallen Daran
'

gefunDen.

©#on längfi t>atte idj &en €n>. t)uw&t imgiaü&it*

cljer ©üte unD ^erablafiung, »erburtDen mit einer J>oi>ea

©elef)rfam!eit, befon&erä in Der natürlichen ^itofbp^it

unD ©efc&ic&te , gehört. £>enn all tc& oor fe^e^n
Saften Die Qn^aitsanjeige unD einige mertmürti#

©acf>en Dem betü&mten 8*ed)t%el4fiett |)ö»matt, Öer



©». ©ur$l. fefyr ergeben (ft> möjarite, »oljin wir

wegen Den »üt&enfcen Unruhen in §ran!reid[j geflüchtet

waten, gejeigt&atte, erinnere ic^ mid), Da§ er mir oft

Don einem bewunDern«würDigen ©tuDieren ©u SDurcfji.

in Diefem titterairtfc&en $ad)t fagte, er fenne feinen $u?J

ften, Der an Der ^enntnijj foSd;er ©aefcen me&r SSergnfi*

gen fdnöe: $a« er mir neulich, alö idj $n über SKcinö

^tief ju fKarf>e jog, weitläufig hzftatiQtt. <2Bitrflid)

l>dtte t# auc& gleich nadj ©Haltung De« gefagten SSrtefe*

in furjer Seit alle« ju ©janöe gebracht, wenn e« meine

Seit unD Der Ort meines Sitifentfjalte« ( id) war aber Da*

mal in 55urgunD , n?o id> mit Der größten SBarmfcerjig*

feit@otte« jum®iener De« €?>angelium$ erhoben, pre*

Digte,) mir erlaubt fyateen, 4?anD an« 2ßetf ju legen:

Denn id) Ijam ein grofje« Verlangen, etwas su leifien,

was ©» JÖurd&l. angenehm fep. 3fcf aber, in meiner

neuen Verbannung, fyabi id) , um meinen ©eelenf$me»

jeni über] Die erneuerte S^eipng meine« VaterlanDe«

ju?;linDern, e« übet mitgenommen, Die« mem£3ucfj

in« gafeinifc&e ju überfein, an sielen Drten ju erweitern

unD ju wrmebren , unD unter Qfyreri Durdjtaucfjtigflen

tarnen i>erau«jugeben. & jc. *) ©en erflen gebruar

©)> §>urcfjl*

3of)ann x>> 2en>

*) IfnmerFtmg 6e£ Uebet'fcQei**. £)a$ Soigerräe t^er guefgnttng

geljort mc&t jur 2}erftänWc&Fert i>e$ 23ucfje$ / gte]5t auc& HU
neu SUiffc&Iup ö&cr &rp* ©c&ttffate; i# tafffe ta$ W&tf au*.

^n
r
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SJorrebe*)

tu« SSe c f affer ^ A

,
$&m« **) itt jfprcf SBiofie fcarjMt.

r
* merken ftd) totcüei<$t einige »unömt, ba$ i$ crjl

nad) adjtjebn 3$p , wo td) aug 2tme«f«t

(n>elc&e«auc&a5rö|tlieVt j>ei§ty ) jurücfgefommen, fciefe

Üto'fcbefc&reibungberauögebc: ic&balteeg Daber für bec

Stöbe mnb, gleicb anfangö Die Urfac&en ju erfto,
tt>eld;e tbret: 25efmwtmacbung im <2Bege flanDen.

eobalD tdj ttMeber in gvMfräcb juruefge^mmen

wit, unD meine furjeJSemcrfungen , raelcbe tdj in

ameufo mit^rafüien^otb gefebneben, un& Darinn,

toaö mic metfiüür&ifl fdjien, aufgejeidjnet, einigen mit*

geteilt batte, mutz icb e*> Dabep beroenfcen lajfen, §tf9

SU Ufa

*) ilnmitt b. itebeif« §ur erlieft 2toä«a&e tj??,

*) iinmetf. b\ Üebeif. ©iefer, theoet (Unittai) mt Hit %fe
gouleme cjeUttis, tmb maebte mebWri» 3abre bureb Diele «jjef*

fen |ri »telen gdnbern umber. €r febrieb raebrere SSerfe , towo«
ttir Sie twjualicbflen in ber äßerrebe fertnen lernen roerben.- Ue*
berl)flU£t aber fanu man »oft tbm fage«, &aß et »U Scbn'ftfJeüei»

ein trabtet/ Jugnef ««6 unitjrfenDer SfBantt M>ar*,t>er /eboc5

ftaebber noeb &urc& ferne ©regfpreebefeoe« unb ®abe Jc& ju in*

finuiren , tdniaifebet SWmograpb mürbe. <gt ffärb im 34«
l$Siö. <S. itforeri ß,^ hift. m$ W« ä«t>* <*»ß«fiil?«e«

©e&riftftelUtf,

J



IV Q3onel>e

lein tiefe orangen immerfort in mi<$, n>a6 id) in Der ©l

unD nur mit wenigen <2Borten gerieben, weitläufiger

unD in einer beflern OrDnung aufjujeidwen : Damit, wie

fte fagten, fo Diele unD fo merfmürDige Sachen ni$t in

S3ergeffenl)eit begraben würDen.

3m 3af>re 1563 waren fte Daf>er fd&on $u einer et*

tta$ beträchtlicheren Söefdjreibung ermaßen. ©a$" eiw

jige £remplar f>ieoon warD, als e$ mir ein guter «Diann,

Sern id) e$ anvertrauet l)atte, surütffdjicfte, ju £toit

»on Der ^fortemuadbe aufgefangen, unD ei blieb mir,

tiad> aflen auc& Den fletfHgffen^acbjorfcfjungen, gar hu

m £ofifnung mel>r übrig / eö je mieDer ju erhalten. 9}acf>

einiger Seit erhjelt id) jeDoc& Daß Original ton einem,

Der e$ abgetrieben, roieDer; allein es mar ganj »olieu

glecfen unD Durchfrieren; id) febrieb e$ Daher (bis auf

Das amerifantfc&e ©efprdc^ , unD, jmanjigften Kapitel

fciefeö gliche*, mopon id) nühtö mehr mieDer erhielt;)

ganj üoa neuem ab. Äaum hatte ich Das ju ©tDe ge=

bracht, afö in Der ©taDt la tyatite, mo ich mich Da*

maß auffielt, neue ^riegöunrul^n ju befürchten waren,

unD ich Da^er, mit ipinteriaflimg meiner Sßücher unD $a.

piere , mein £eil in Der gluckt ju fueben, mich genötigt

fab. 211$ Diefe balD Darauf geplünDert rourDen, ging au<$

Diefe jmepte Sefcfcteibuog x>on Xmetita »erloren: unD

fo tpar meine Arbeit unD £ojfnung jum jmeoten male

pergeblicb geroefen. SÜß id) enDlich ober Den vorigen

SSerlufl mich be» einem pornebmen unD anfebnlichen

Sftanne

«. MM
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fce$ 03 er fäff er*. V"

Bannt beflagt, unD ibm Den tarnen Deffen angegeben

[>atce / in beffen £dnDe Das «föanuf fript nacb. Den mir ge>

gebenen 9?acbri$ten gefbmmen war, gab ftcb Derfelbe

Deffentljalben fo »iele Sttöpe, Da|? er es wieDer erhielt,

unD mir «S im ^abre 1576 wieDer jujTellte, wöbet) er

mieb. jugleicfj fef>r gefällig 6ep fieb aufgenommen batte.

©ciö jmD Die Urfadjen, warum icb. tiefe Üfrifebe*

fcljreibung, Die mir fo ju fagen aus meinen ganten flofy,

bis fytfyn noeb niebt b«fauSgeben fonnte. Um jeDoclj

ein aufrichtiges ©efranönig ju tbun, fo waren audj noefj

anDre SSeweggrunDe, Die mtdj t>on Der Verausgabe <\b*

febreeften. 3$ mar mir ndmlicb, meiner Unfdbigteit ju

woblbewugt, fabeS.wobl ein, Daß icb Die SrforDerniffe

eines bebaebtfamen OcbriftfretterS nidbt b,abt: unD Dann

|4lf noeb mit Daju, Dafj tdj noeb in Demfelben Qabre,

als i<$ aus 2merifca jurfieffam, im^abre 1558 ndra*

lieb , Des pcwäuß Lib. fingul. Amerk. aus Den furjen

Rommentaten Hfyevet*, oDer »iefaw&r Den Sögen *)

Deflelben gefdjrteben, in Die JpanDe befam. <3Biemobl

mir nun par niebt unbekannt war, (wasSiwiaus in

Der Trottete 3m: allgemeinen <Befd?id?t* t>on ^nbteti

ojfentlicb fagte,) Dag Dies S3ud> t>ot|üglt<& »ofl Sögen

fep: fo würDe toieüetebt Docb DiefeS mein^erftjben unter*

blieben fepn, wenn Der QSerfaffer es Dabep gelaffen b&te,

unD niebj weiter gegangen wäre.

2Wetn

•) »«mert. fe.Uebeuf. 3m !at«ttttfcf)«tt ein SBJwtfpiel mit «°m-

tnentarüs UH& eommentis.

1
_J
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VI 33omi>e

Sflkin alt tdj DiefeS 3«&r 1577 auf £i?e»et8&oe*

mograpfre fiel, (Der «Kann f>attc »ielleicbt geglaubt,

wir, Die mir t>af>fn gereif* maren, fepen alle geworben;

oDer wenn aud& nodj einige cm Seben waren, würDen fie

Die ^ubnbett niebt haben, fidj mit ihm in einen ©treit

cinjutafi*en,) fartD i#> Dag Diefer SJann ntebt nur Die

alten gebier wieDer aufwärme, fonDern audj unö falfdje

Safter aufbürDe, unD niebt ju ertragenDe ©cbtmpfnwrter

auf unö zuwerfe» ©tetf ju tbun bat er feinen anDern

SÖemeggtunD, aß feine ^egierDe, auf Die ©iener Der

Religion, unD fogar uns alle, Die wir mit if>nen in

Zmevita gegangen, ju fdjimpfen, §)a$ l)at mid) nun

febier miDer meinen mUm gelungen, Die ganje poll*

ftwDige ©efefciebte unfrei' Dteife begannt )u mad)m.
Um aber niemanDen in gmetfel ju laffen, ob icb midj mit

EKecbt oDer mit Unrecht über Diefen neuen $o3mpgra=

Pben besage, miil id) bier Die Q3evlaumDungen, welcbe

er im jweyten gipeile, 3«ebxXL & 2. S. 908. von

uns aussprengt, i)ier einrücfen,

"Uebttgcfis (fagter,) b&tt icl? balb »ergeflett,

»t>a$ £ut$ 5ut>of (jus Den Uneinigkeiten Der »iec

„Äeugionebtcnct, »?e!cl?e Cahmt bat;tu gefebieft

j^atte, fein blutiges SE»angeltum auszubreiten,

„tine OJmporung enrfianben. 25er eufie unter ben#

„felben war p. Ätcbcr, *) vor mcfct: (ö vielen

»3«b=

.
*) Xnmtvf. b. ttebeef. «JJcter Sticfi« giti« «I« 'Softer ber ©orfccn*

«e mit) Äaruteitt ju gdiem ööer. gr n>«rt> t>on €alwi fe^r ge*

fiMßt/

C£^=^SSS=



fces 33n-faffer$.

„3öl)tcit »ocb Krtttiicitt unbSDofcot bet Sotbontte

„5U pars'0. JDiefe »©ttteffltcbcn prebiger, &<t ftc

„mit bötaufbcöacbt waten, ftcb aue jebetSacbc

„3U bereichern, unt> allen, wa& itynen untet bte

„^anbe^am, wegsuttebme», btacbte» es burcb

„l;cimlicbe 2tnfcblage utsb $«ftionen babin, &ag

„einige ber Unfrigen umgebracbe würbe». >#

„becb erficbc öet @cbulbigen würbe» gefange»,

„unb betraft, imfc itye &eicbname würben be»

„Stfcfce» 3Ut epeife gegebe»: bte a»bet» aber

„retteten ftcb burcb bte ^lucbt, Utttet liefen k&
„tettt wat aueb »icbet felbjl, bet batb batauf 3»

„:Kocbelle (wo et ftcb, glaube t%) noeb würfc%

„lieb aufbalr,) anlangte, van bas 2Jmt einen

„Jxcligionebicnerß 3» erfüllen. £>ie 23atb«ren,

„burcb bteles Iranerfptel aufgebraebr, Ratten uns

,, beynabe überfallen, unb Sie Uebtigen umgebraebt.

»

©a$ finö öle <2Borte Sfymti, ti% id> fo getreu als

mogltd) übcvfe|t l)abe, aufweise i# Den ?cf« »o&l 2ldjt

yn geben bitte, £)enn fca »eö« er fcon unö, nod) »fc

\?on tbm Mmctit'a je aefet>en »ur&en, gcfc^noctöc Dag

er

fcMf?t/ »e'l er eine l>errlt*e Ue&errebuttg«gabe befag. ©c&e«

/ kUx funfttg 3ßbre alt rearb et Steuer ju ®enf , nn w «u* er

bie Keife in «Srafsltcn mitraaäte. 5<a<fj6er warb er prebiger

ju SRodJeüe, nie er netf; im 3«&re "577 feinem «Smtc »orftauö-

€r febrieb auef) ein Sßerf segen SBitlegasnott unter bem Zitat

Refutation des folles reveries et mefonges de Nicolas Durand

dit le Chevalier de Villegagnon 1563. @. Bajk 00, Mmri

Dict. Spvndan. ad an. itfS- »• ' 6- >7« >&»



VIII 33otrel>e

er wegen uns in Sebenögefapr gekommen fcpn fönte , fo

werbe icb. seilen, faß er in tiefem ©tücfe nid)t weniger

einSögner, alt ein mwerfcbdmter 9Ber(dumDer fep. Um
ipin jeDod)m «Mm Den <2Beg ju Der ^ntfdjulDtgung Ju

»erfperren, ahSreDe Die ©Gablung ni$t oon Der Seit,

»o er in 2(merira gelebt, fonbern fep pon Der folgenDen

ju eerffe&enj fo frage i$ juerft, ob feine fo aitfDröcfü*

c&en2Borte ariont angelegt werDen rönnen, ateDaf,
Wt er Durcp Daö 2ßortc&en wir (nos, nous) Deutlich

mimr, <m$ er in Der Sabjgewefen, audj mit in Der*

felben ©efapr gefepwebt? ©leibt er Do* noeb auf fetner

©UföulDigung, unD fat, e$ fep ibm nie in Den @imt
Stimmen ju behaupten, D#er Die^eligionöDiener, wo.
»en Die $eDe ifr, in 2lmerira gefeben pabe, fo wolle«
wir f4en, maß er felbfran einem anDern Orte fepreibt;

ndmücb 23anö ii. 3. xxi. $, g, Ö, §2j,

"Uebtigcnß (beißt c$ Da), wen« t'& langer t><*

„geblieben w<U<e,, wurDe icb miefe bemüht fcaben,
«mel;r t>ie Seeleh Dkfe© armen Vc[U 311 gewin.
»»»«i, ab in ^urckwitylung Der <£rDe Die von Der
»Hatur geborgenen BMm keröu^ugraben

«

»1^0* icb liep mein Por^abe« itnerfuUti tl;eilö

»xvxübk vw €*tvin ejefcbicFten. &e{igionsDiener
»fcfcß Infi <taf ftch. genommen Rattert, tiefte weil
**<$ ^f«-@pracb? niebt genug fcmDig war. n

$f«i D$ ßbfcbeulicben Lügner*» — g$enn aber

fet$r SM Kimi{c^atM<^ Wft feioe önDre^robe Der

Q5er=
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«Scrad^tung t>er <2Belt gemäß Der Siegel Deg fitem) t ju

welcher er ftcb, befennt, gegeben Ijat, atö Daß er t>ie in Dem

Qnnerflen Der (ürDe verborgenen €>d)ä£e wenig achtete:

unD wenn er fein anDereö <2BunDer gedurft, a(ö Dag er

DieS8efe()rung DerQ5arbarn wrfudbj fyaben würDe/ wenn

ibn Die SKeltgiontfDiener titelt Daran gebmDert fetten , fo

tfi in Der $bat febr für if>n ju befürchten, Daß er, wenn

i<$ fiärer, als Der Sag felbfr iff , gezeigt Ijaben werDe,

Da§ felbfl Da6 falfcb, fe», nacb, feinem $oDe nic&t in Den

^alenDer De« $abf!S gefegt, unD mit Dem tarnen eine«

•^eiligen gegiert werDe«

Um imUebrigen ju jeigen, Daß alles, m$ er fc&wä^t,

nichts als ni$t$würDige$ geug fcp, wollte idj nidjt ein»

mal, Dag Die Untetfuc&ung angejlellt wurDe, 06 eö waf>rs

fc&einli<$ fen oDer ntebt, Daß er, Der nid&te unterlaßt,

um feinen Ungereimtheiten einen $lnftric(j ju geben , Die

ÜteligionSDtener in feinem £u<be von Den amttkanit

feben ©onDerltcbretten *) mit (Stillfdjweigen übergan*

gen fyabtn würDe, wenn er fie nur in Xmtttfa gefeberc

t>ätte,, gefdjweige wenn jt'e folc&e Safier begangen bitten,

als er ifcnen in. feiner ^oSmograpbje, Die jummenigjTen

fec&S$ef)n Qa^re fpäter tytmthm, ©c^ulDgiebt: Denn

er mag aus feinem eignen S^gnife in Dem 3wcbe von
&e» amertfanifebett ©$nt>efltcbfeiten überwiefett

- wer«

•) tfnmerf. >. tjeberfc 55« «?llftdni>i(|e Site! tiefe» SBerFe« ift s

Les Singularitez de la France antarflique: par le O, Andre The-

vet etc.

J
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werben*), Dag er Den je^nten SRoeem&er '155$ anä

talce t>Ctgeburgc , (frieufe Promontorium)**) unD

t>ier $age Drauf in Dem 5)}eerbufen (Hanabara ange!om*

men fei; : welchen er Den ein unö Dreigigften Renner Deö

folgenDen &fyct$ roieDer fcetlieg. <2Bir aber Famen

,

tote ic(j im Verlaufe Der 9\eifebefd)reibimg erjagen mer»

De, etfl Den ftebenten 3)Jerj De$3al)reS 1557 tnö&ajMI

von Cclt'gny*

3fr Dem nttnfo, unö tfl es begannt genug, Dag

nod) mel)r olö ein 3% gwtTd&enraum jmifc&en Der J86>

reife (Et;evet6 unD unferer SInFunfr üerfloßen, fann er

Dann nod) fo Dreitf fepn, unD behaupten, Dag mir ifyn

Da gefeiert !>aben? konnte nid&t eine Entfernung wn
Dierma^ttnDerttaufcnD ©dritten eine foldje ©efafyr t>on

feinem Raupte entfernen? %d) foiJte roo&l Denfen. %U
lein ertDoRtc teßmccrtapijHJci?, Daö ift, öet: galten

XXMc, lugen.

9?adjDem wir tum Diefen erflen $tmft aug if>m fclbji

toiDerlegt fyaben, ift nic&tö mef>r übrig, n>aS einer 2lnt*

mort beDütfe. Um jeDecf; mit einem SBorte abjuferti*

gen, toaö er nod) in Slnfc&ung Des 2fufa:f>rö , toofcon

er reDet, vorbringen fann; fo taugrie id) furo erfl« f$led>

terDingtf, Dag ndfyretib unferm ganjen Aufenthalte in

2faierifa trgenD ein Aufruhr genoefen; gefd;u>eige, Dag

einer

*) SXatl febt fingul. Americ. (b. Ucberf. Les finguU de la France

antai.9:. ) C. i. 24. zj. 60.

**) fltanccF. 6. Ueberf. Cabo frft.
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einer Don uns umgebracht worDen fep. bleibt er aber

auf feiner Q3ebauptung, cö fep nidjt ju läugnen, Daß Die

£au$leute Pillcgagiionö eine ^erfc&roörung gegen Ü)ti

angejettelt, Deren gäffer- er auf un£ ju roäljen fudje: fo

antworte ic^> , Dag Diefer QSorfaü t>or unfrer Slnfunft ge*

fd)ef)en fet>- Um Dieö augenfebeinlid) flar ju machen,

will idj feinen anDern QßertljetDtger, feinen anDern 3eu=

gen, al« Den Wlegagnon felbfh 2{uö Dtefer Urfadje

fyabt id) Den ©tief, mit meldjem er auf Den Deö S). 3o*

^anrt Calxurt , Den mir il)m mit in Omenta gebraut

Ratten, antwortete, wiewohl er f#on längfl geDrucft tjT,

unD jur ©laubmürDigfeit Dag Original, mit 33raftfien=

§Kotf> getrieben, mit Dem größten §leiffe aufbewahrt

wirD, guö jwoen Q3eweggrünDen fyier bepfdjreiben wol*

Jen: erftenä, weil (tl?er>ct DaDurd) wiDerlegt wirD ; unD

jtwptenö, roctl er DeutÜd) an £ag giebt, maö für ein

©laubenäbefenntniß Damal Piliegagnoit fälfcfylid) aus*

gab.

„3$öfoube es nidjt auöDrinfen ju fönnen, wie

».Aide $reuDe mir 3^r 35rtef, unD Die jugleid) nittgei

„fommenen $3rüDer gemacht baben. @ie trafen mid)

„in einer folgen Sage an, Daß id) fowobl weltlicher dtidyt

„ter ai$ geifttid)er <23ew>cfer fei)n mußte: waö mtd) fel>r

„bange machte- £>iia$ fdjrecfte mid) tooti Diefer gebend

,;art ab; allein fie war notbmenDig, Damit nid)t unfre

„JpanDwerfbleute, welche idj im (£olDe mitgenommen

„Ijatte, \)on Der ©ewoljntyeit Des fyiefigen Q3olfeö wr*

Mtt,
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„fübrt, ftcb mit fern gaftern Defielben beffecften, oDer

„am* Ungemobnbeit Dee* ©otteSDientfeS t>om (glauben

„dreien, tiefer Q3eforgniJj marD tetj Durdj Die Sin*

„fünft Der SBrüDer entbobem. ©ie bat aueb ferner no<$

„den <3ßortbeil> Dafjicb, wenn icb in Der^olge irgenö

»voaö ju arbeiten, oDer mtdj einer ©efabr ju untergeben

„babe, Docb immer geute um mieb b<we, Die mir $roft

„jufpreeben , unD mieb mit ibrem 9fot&* unterlaufen

„werDen. . ©ieö ju tbun batte mieb Der <33erDadjt oon

„meiner ©efabr abgebalten: Denn Die SörüDer, welche

„mit mir aue\§ranfreicb ^tcr bin gefegeft waren, gingen

„in SSetracbtung unfrer üblen UmftänDe unter allerlei)

„QSorwanD wieDer juruef; unD fo waren Denn nutr ar»

„me im @oiD flebenDe geute bep mir geblieben, Die id)

„fo graD batte b<*ben fonnen: mit Diefen flanD eö aber

„fo, Dag icb mieb eberoor ibnen &u fürebten batte, als

,M§ id) einen §roft oon ibnen batte erwarten fonnen.

„SMe Urfacbe Daoon if! aber foigenDe. Site wir bier an*

„lanDeten, ftellten fidy unö 25cfcbwerlicbfetten aller 2lrt

„juglädj entgegen, fo, Dajj id> faum überlegen fonnte,

„votö juer(t }u tbun feo. <Da$ 2anD war oöllig wüfle,

„feine #4ufer , fein 93orratl) oon gebenömitteln war

„Da: Dafür gab eöabcrwilDe, v>on aller SßilDung unD

„Sftenfeblicbieit entfernte fjßenfdjen , Deren ©cbräudbe

„unD gebend« oon Den unfrigen ganj üerfcbieDen wat

„ren, $)}enfd)enobne Religion, obne©cfüf)l für €brc,

„SugenD/ Slecbt oDer Unrecbt, Daß icb fogar auf Die

»3weifel »erfiel, ob wir niebt auf wilDe 'Sbiere in Sften^

< „fcbjn«'

eis
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„fd;engeflalt gejtofi*en fepem ^BiDcr tiefe Ungema4lic&>

„feiten mußten mir uns mit Der größten ©orgfalt in €ile

„verfemen, unD «Kittel fc&affen, mabrenD noc!) Die @cbif>

„fe jur £Hucfreife fertig gemacht murDen, Damit Die (£in*

„gebowen, wenn mir einmal DieferUnterttüfcung betäubt

„mären, von Der S3egierDe nad) unfern @ad>en binge*

„rifien, ni$t unö mmerfefyenö überfielen, unD tobt fcblü»

„gen, ©aju fam nod) Die unfic&re ^ad^barfc^aft Der

„^ertugtefen, Die, mtemobl fie Die©egenD, fb mir be*

„molmen, nic&t befdjüfeenfonnten, unfre SWeDerlaßtmg

„t>ier mit Dem grbßten Mißvergnügen anfeben, unD un^

„vernünftig Raffen. golgenDe arbeiten pellten fteb. uns

„Daljer auf einmal Dar. SSir mußten ju unfrer $effc

„fe&ung einen tyh§ ausTuc&en, reinigen unD ebnen,

„mußten <2$erfc&an&ungen Drum sieben, ein gort erriefc.

„ten , Käufer jur $8emal>rung Der Bagage erbauen,

„Materialien jufammen fuc|en, unD felbe von einem ge»

„gen über liegenDen #ügel über Die ungebahnteren <3Be*

„ge, m$ Mangel an Sanieren, auf Den «Schultern l>er*

„beofcbjeppen. <2Beil Die ©ngebornen nebfr Dem in Den

„$ag hineinleben, unD ftcb auf Den SanDbau garniert

„verfielen, fanDen mir auf feinem gemijfen $lafce £au*

„ fen von gebenömitteln jujammen , fonDern mußten unfre

„9}al>rung in Der ©efc&minDigfett auö Der gerne f>erbj»

„len. 2lu6 Diefer Urfac^e mußten unfre Seute, fo flein

„au<$ of>nebem ü)r .£)äufc&en mar , aufgebalten, unö

„ verringert merDen. ©iefe SÖefcijmerlicbieiten matten

,

„Daß fogar Diejenigen, meiere mir greunDfc&afts halber

»gefolgt

J
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„gefolgt waren, in unfren Fortgang ein «föijjtrauen fe&.

„tcn, unD, mteidj oben fd;on gefagt f>at>c / juracfgin»

„gen» Sind) mir machte c* einige ©eDanfen; allein alö

,,id) bep mir Dacbte, Da§ id) meinen $reunDen üerficpert

„parte, id} reifete au* granfretcb, um Die (Sorgfalt,

„welche icb.auf menfd>lid)e©acben »ermenDet batte, nun,

„Da icb Die ©telfeit fcon Dergleichen SBeforgnifien einge«

„feben, jur 2(usbilDung De<5 9\cic^c^ Cbrifri ju ienfen:

„ glaubte id) in Da* ©ereDe unD Den SaDel Der geure $u

„fallen, unD meinem tarnen einen <ScbanDf!ecf.anjubän*

»gen, wenn id) mid) Durd) eine arbeit oDer gurcbt r>or

„ ©efal)r oon meinem QSorbaben abfcprecfen lieffc. QBetf

„wir nebfrDem Das ©efdjafr €l)rifli betrieben, glaubte

„id), würDe er un* feinen SBepftanb niept oerfagen,

„fonDern unfer angefangene* QBetf jum giücfiicpen £nDe

„bringen* 3d> macbre mir Daber SButp, unD menDcre

„alle meine Q5erfranDeöfrdfte Daf)in an, roie Diefe @acbe

„ju etanDe ja bringen fcp, welche id) mit Der aanjlicpen

„Eingebung meine* geben* auf mid) genommen parte.

„3* glaubte aber DaDurcb ju meinem 3»ecfe au gelan*

„gen, menn id) Dtefen meinen <23orfa£ Durcp ein unraDef*

„bafre* geben beflärfre, unD Den Raufen -öanDwcrf*»

„leute, welche id) mitgebraebt batte, »on Dem genauen

„Umgange unD Der genauen Söefanntfcpafr mit Den Un*

„gläubigen abzöge. 2(1* fid) meine SRepnung einmal

„Dabin gelenkt hatte, fab id) ein, Dag mir nidjt ebne

w
cJBorfepung©otre$ in Diefe arbeiten »erwicfelt worden

»waren* fonDern e*,babe |tcp Die* <\m. Der Urfacbe. ft>

«gefugt,

=^^==s
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„gefügt/ Damit wir nicpt pom SMfjiggange wrDorben,

„uns Der SSoHutf unD "Sfuäaefajicn&cit ergaben. Heber*

„Dies fiel mir top, Dafj nicytö fo befcfjmcrlicp fep, n>a$

„man Duwp QSerfudje nicjjt ju (StanDe bringen Bnnte:

„mir müßten alfö Dorn 9te$c un[re #ülfe nehmen, unD

„Die Familie mfifte immer fort arbeiten: Dann würDe

„unfern Sßemüpungen ©ottes gütiger SSepflanD niept

„fehlen. <2Btr festen alfo auf eine Snfel, jmeptaufenö

„dritte t>om feften gante entfernt, über: unD pier

„nxtyite icp Dcn^Map »u unfrer QBopnung, Damit unfern

„Semen aüe@elegenpcit jur giuept genommen rocSre, unD

„icb, fic Daper in if)fer $}fiicpt paften Bnnte; jngleicfr

„auep, Damit feine SSBciber opne if>re «Dinner ju un$

„famen, unD fo Die ©elegenpeiten }u Dergleichen <&üw
„Den abgefdjnittten mürDen. 2>ep aßen Diefen QSorFeb*

„rungengefepai) cSDocp, Dafj feepö unD jwanjig meiner

„geDungenen Seute auö #ang $ur <2BolIu|r-ftcjj jufammen

„wrbanDen, um midj aus Der <2BeIt ju. Raffen: allein

„an Dan 5m Q3ollbringung fytet Qßorf^abenö befttmmten

„^age warD mir Daö ©anje üon einem Der S)?itfcpulDigen

„entDecft, unD fo entging icp in Demfelben Siugenblicfe,

„mo fie ftcy ju meiner 4?inricf>tung bewaffnet naperten,

„Der ©efapr auf foigenDe 21«. %$ lieg fünf meiner

„.^auöleute 3U Den Waffen greifen, unD ifmen entgegen

„gepen ; worauf Die ^erfepmernen ein folcper @cf>recfen

„unD eine feiere «Seftürmng überfiel, Dafj mir Die »fer,

„roelcpe mir als Die SKaDelöfüfyrer be^eic^net morDen ma*

„ren, mit letepter Sftftyl ergriffen, unD in geffefn fcplu*

»gen
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„gen. ©a* fc&lug nun Die anDern gänjftc& nieDer, fte

„warfen Die <2Baffen weg, unD verbargen ftd). £>en

,,folgenDen §ag befrepten wir einen feiner Letten, Damit

„er fify freoer verantworten tonnte; allein er entlief

„fdjnett, tfur&te ftd) ins ÜReer, unb ertrank Site wir

„Die tlebrigen i^rer Letten entleDigten, um il>re ©aclje

„vorjubringen, bekannten fte obne Wolter (quaeftione)

^.vonfreeen^tücfen, waöwirfc&on von Demjenigen er»

„fahren Ratten, Der Daö ©anje angegeben batte. ©ner
„Derfetben, Den id) furj juvor fyattt jücbtigen (äffen,

„weil er ftd) mit einer £ure abgegeben blatte, warD bot*

„tyafter befunDen, auej> Dag er Der erfte SfofKffrr Der

„<23erfc&worung gewefen, Dag er Den Ößater Der £ure
„Dur# ©efc|>enfe Dabjn verleitet t>atte, il>n autf unfrer

„©ewalt im reiften, wenn t# nicfct jugeben follte, Dag

„er ft<& mit Der £ure verbänDe. ©er warD aufgebet:

„Den anDern bepDen ;aber warD tyr QSerbreeben in fo

„weit vergeben, Dag fte in Letten Das 8anD bauen mug*

„ten. 3n Dae Sßerbrecben Der Uebrigen wollte icf) mtcb.

„nicljt einladen, aus gurc&t, M nic&t ungefiraft binge*

,,{>en laflfen ju Dürfen, wenn ic(j eo* einmal erfahren f>4t*

„te; oDer, wenn tc&. fte bintic&jen liefje, mögten mir,

„Da <* Die Stenge betraf, feine geute jur 3u|tanbebrim

„ gung unfrei QSorbabenö mebr übrig bleiben» 3$ ver*

„barg Daber meinen gorn, fc&enfoe $«en ibr Sßergeb'en,

„unD bieg alle gutes «föutbes fepn. 3nDef]*en konnten

„wir Docb nocb. nicbt alle eorge fabren foffen, fonDern

»fuc&ten fleißig- au* Den Neigungen uuD ^efWigungen

=^S
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»#rt ©efinnungen ju crforfc^cn. 2B«1 i$ ff« nun mit

„Der Arbeit nid;t ocrfdjonte, fouDern Durd) meine #ete

„©egenmart fu jur tn«ttertb|l|renDen ^j^ftigung
„Drang/ »erfperrten »vir il;nen md;t bloß Den SBeg ja

„böfen aufcpiieifungen, fonDern umgaben aud) balö

„unfre gnfel mit Den fhWften QSormerfen unD SSefejii.

„gungen. UntcrDeffen birte ic^ nid;t auf, fk nach, mel«

„nen gjerfton&eefwiften ju ermahnen, unD öoHgafiern

„abjufd;recfen; id; ließ tägitd; MmtM unD gsben&ö 6f»

„fernliege (&tbm galten, unD unterrichtete fse in Der

„d;rif*lid;en DWigiom S)urd) Diefe SBorforge unD Die*

„fen gleiß lebten wie Den übrigen $bjil Deö %ajuß nifn*

„ger. Uebrigenö befreie ursöoon Diejenigen Die Sin*

„ fünft unferered;irfe: Denn DaDurcf) erl)ieit id; Vomier,
„oon Denen id; uid;t allein nid;t$ ju beforgen f)abe; fort*

„Dem Denen id) meine 2Bof)lfaI;rt aud> fid;er anvertrauen

„fann. <2Betl id; eö i^t fo f>abenfann, l)(iht ify <md)

„auö aUen sc!>n gctüdljlt, bep me!d;en id; Die ©emait un*

„frer Regierung nieDergelegt l;abe, mit Dem fmfäkffe,
}) t)infü^ro nid;tf ol>ne Diefen 9vatf) ooräunel;njen : fo,

„Daf, wenn id; gegen irgenD einen ewa$ befeplofje, m$
„ju t)art toare, felbeä oi>ne Daö SJnfe^en unD QU Bm
„roilligung Des dtattyt nuü unD nichtig fepn foße. gn«
»Dejfen l>abe id; mir Död; »orbel;alten , t>4 id; nad)®*
„fällten Urteile ©naDe geben, unD fo jeDem nufjen, ni&
„manDen aber fd)aQm fbnne. ©iejeö fint> DieÄfle,
„mit welken mir unfer mitym aufregt ^ Saiten, p
,fcf>mien unD ju »ertf;eiDigen Doofen l)*kn* Unm

So »«iperr
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5>«£kpp Sefträ Cljrifhiö befc?ju|e (Sie unD alle type ©e*

„fahrten gegen alles $8ofe, jlatfe (Sie mit feinem ©eifte,

„unD »eptängpe 3()P geben jum ©ienfie Der $ipdje nod>

„lange, ©rüffen ©ic mit meine liefen 23püDep Ce«

„pf?a& unD 3De la ^tc«^e beflentf. Coligny tn ©«&*

„ftanfcmd? , t»en ein unD Dra;{?igflen Cfflerj 1557.

„'JBenn (Sie p>ielleic(jt an meine »gxtuöfrait Senat« in

,,gran!rad) fc^reiben , fo machen ©ie tl>r Do<# einen

,,©puj) in meinem tarnen. „

3u€nDe Diefeö 23piefe$ ifr noclj eine Clauful wn
XJillcgagnons eigener Sjanb getrieben, Die i<$ l)ier

übepgel>e, »eil t$ fie im 93erlaufe gegen if>n anfubren

will. 9?id)t$ Defto roemgep folgt auö Dem f>tcc bet>ge=

fc&riebenen, Dajj Itfyevets Sluöfafyren gegen um? auf ganj

fallen ©rünDen beruhe, afe Ratten mir im Kaflelle

t>ee Coltgny einen Slufru&r angejettelt: Denn t$ ift Dar*

au* ganj flap, Dafj mir bep Dem Sluöbpuclje Dejfelben

noeb nicjjt einmal Da waren. 3<b Eann mtdj Daber nic&t

aenug wpwunDepn , Da§ Diefem «Kanne Der SlusfaH fo

fef)P gefallt, Daj? ep, nebjt Der oben angeführten ©teile,

an einem £>pte *), »0 ep wm Der §peue Dep ©c&ottlan*

Dep reDet, al* wenn ep feinem #angc gap fein ©enögen

leiten txmnte,noc& einmal mit folgenDen<2Bopten fc&peibt:

»3&e Steile fcabe aweb tcb in emtgert j$wo$
„fcbten ab ©ol&atett, welcbe mit um in ©u&=
„franfretefc ubetgefegt fcattett, bey tintt Vet*

•) 2Srtijö U. 25. XVI. £. 8. 6. 66$.



De$ S3erfaffer& XIX

„fcbworung Cennen lernen, fö etltcbe <mö fcernoc*

„mannte angesettelt Rotten , welcbe wegen ibree

„Kenntnif* Der Bpracbe biefee wil&en «n& febiee

„ unvernünftigen XMfea jween Koniglein (Äeg«.

„/«) fcureb vorgefMte Hoffnung von Äeute b<t»

„bin gebracht bitten, Daß fte'uns umbringen wolfc

„ten. 2(1» Diefee Die ©cböttlänber erfuhren, ent«

„Deckten fte ee X^illegagnon unt> mirt wjofür bfe

„"Eerjcbwornen Dann ibren verDienten fi.ot;n er*

„b*citcn. Unter liefen X>erfcbwornen twren <md>

„Die IDiener (Calvine, welcbe mit Den anDern glet«

„cbe Btrafe erlitten, unt> ins tTIeer ver(enr*t wm*
„ben. „

2fucb ^iec fteijj Cbet>et »te&et felbfi ntc^c, ma$ ee

»in: Denn et t>etmifd)t Dtep Saftet mit einanDet/ Detett

eines erlogen , unt> \>on mir oben febon nMDerlegt motDett

tfl; unD Die jmep anDctn rourDen ju ganj MtfcbieDenett

geiten begangen. £)ie ©cbottldnDet baben ta^cr niebt

allein ifmt Die 'Sßetfcbm&tung niebt angezeigt | fonDetn,

Da et »ielmebt einet t>on Denjenigen ift , motöbet fi§

Villegagnon befragt, Daß fte wieDet juruefgegangen

,

Das ift, Das $abfltbum mieDet angenommen labert *)
f

( motauS fidj aueb febtieffen lagt, Dajj alle, Welche et atö

©efäbrten mitgenommen batte, fieb fyaben »etpflicbmt

muffen, fk&m Der Religion ju befenneh, melcbe et Da*

mal fef!fe|en ju wollen öorgab,) mar et in Dtefet jme&*

23* tert

*) mm. k Urtevf. Sföff UWt iLtvy tm falfo #«m«lt««tt*
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ten unb wahren ©efafyr eben fo wenig, atä in Der erflen

erdichteten unD erlognen , begriffen. SBae baß Dritte

angebt, wo er behauptet, baj? einige ber aufrül)nfcf)en

©efäfcrten Ktcbete mit bem $obe beflraft, unb il)re

geidjyname öen $ifcf>en vorgeworfen worben fet;n , ant?

Worte id), Da|j nic^tö fo fe!)r erlogen fep, alö baö, befon*

Derö wie ei £i?ex>et: er$al)lt. SDenn n>ien>ot>l wir i>on

PtUegagnon, nad;Dem er einmal t>on Der wahren 3ve*

ligton abgewichen , fef)r übel bebanbelt murDen, fo legte

er bod), weit er unö an Gräften nicljt überlegen war,

wt Der Stbreife p^ilip* unD Äicbere, mit weichen tefj

jurücf gegangen bin, an feinen son unö Jpanb ; t>itf>

mefyr würben wir, Da er unß mit ©ewalt weber jurücf*

galten fonnte, nod) fiel) Daffelbe ju tf)un getraute, mit

feiner, wtewofyl arglifligen, Crlaubnijj entladen- ©aö

ift jwarwafyr, wieief) anberwartö fagen werbe,*) Daj?

fünf Der llnfrigen , n#feem wir am ad)tm §ag,e mit ei*

nem übel jugeri^teten ©c&ijfe Dem ©c&ijfbru#e~ faunt

entgangen waren, in einem 33oote wieber jutöcf in 2ime<

tita gefahren , fcon welchen er bret) in* Sfteer fiürite

;

nid^t aber , weil fie Stftfc&ulDige an einem 2lufrul)re gewe*

fen, fonbern weil fte, wie bie ©efd)id)te Der SKartprer

fcejeugt, Daö @>angeliutti fo bekannten, mc es X>\üc^

gagnon mcf)t metyr annehmen wollte.

ferner irrt fettet nid)t weniger Doppelt, womcf)t

aus iöoöljett, Dann boefc auö Unwtf]enf)eit, wenn er be<

i)aup*

*) 2foro. fc. Ucfeeirf. Sföw fß&e Wt iive^ 1*6***? Äajtfftf Meter

l
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Rauptet , Dag t>a§ £}iener fccr Stetig»« gewefen , als

wenn er Die ©enDung Der i>tct* SDicner Dem (Eafoin allein

jufdjwibt. £)enn t6 ifi befannt , Dag Die "SBaplen Der

©celenbirten in Ceti reformirten itirdpeu naef) Der bep if)*

nen feftgefekten ©tejiplin vorgenommen merDcn: Durd)

Die Ucberemfftmmung nämlid) mehrerer bjersu gerodeten

unDüom^ßolfe approbtrten, Dag fk folglich nid)ttton

einem, wie t>om ^abjle, abbangen. "Sßaö Die^a!)! <m*

gept, fo fann man ntc&t jagen, Dag Damal (unD icf> oiau*

be auep nackter,) me&r aB Die bepDe , lieber unD

£(?attter, ptngefcbifft fepn. <2ßi(l er aber Dabep Bleu

ben, unD fagen, er l)atte U$ ntcbj fo genau genommen,

unD obenan alle, Die pingereift, für ÜMigionSDiener nef)*

men wollen, fo antworte idj> Dag, wie er weig,. Dag in

fcer rontifepen ^irepe «6 ra<$t gebräuchlich fep, alle 2tmt

^ranstatancr %u nennen, aud) bep un* SKeformirten,

(opne Daö <2Bort im fcpiimmen QSerftanDe ju nehmen ,)

Die gern alle Verwirrung permeiDen, nidjt jeDer ein &e*

lißtoneDienct; ifl.

SBeil er übrigem? hiebet: .nicjjt minDer mit Dem

€prentite| Äeltgtonsbienec , als Dem falfdjen eines

2fufru^m-ß belegt, (idp gebe U>m fepr gern ju, bag er

(EKic&er,) Das £)oftorat Der (Sorbonne weit toon .ftdj

abgegeben hobt,) mag er mopl Denfen,. Dag icp mm M=
nen angenehmen 5Dienjl Dafür ermetfen, il>n mcl)l einen

bofen granjiöE'aner nennen wütDe ; jeDod)Ad) will ipn

wxp mit Dem tarnen eines Äoemcgrapljen beeiden,

unD
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unD Das nic^t ctncö g<tx>6f>nltc5cn, fon&ern ctneö fo ö&
gemeutert, Daj? er, als ob auf tiefer <£rt>e nid)ts bemer*

fenSmürDigeS märe, in Den SittonD ju fliegen, feinen 2ln«

ffanD nimmt, um ^offen in feine $8üd)er ju befommen.

€s bringt mid> md)t wenig auf, (Denn id) bin ein %van*

jofe, unD für meinet ÄbnigS Olubm beforgt,) befonDerS

Da er fid) nid)tnur mit Den tarnen eines f6niglid)en^oS=

mograpfjen bldbt, unD Die reid)li#en, raiemobl übel an»

oeroanDten ^ttpenDien jiebt, fonDern aud) hoffen, Die

niebf einmal Der Q5ud)ftabcn roertb finD , unter Dem

0d;u|e Des fpniglie^en5(nfel)en^ öffentlich befannt madjt.

%$ min n|c$tf unbetül)tt laffen , was er gefagt

&at, wiewebltd) Denfe, Dajj es gar feiner Antwort roertf)

ifl, wenn er , Der alle anDre geute nad) Dem SSftaajjffrWe

»on ,?ran$ mifjt, DejJenSSrüDer, worunter aud> Vqz*

x>et ifi, in il>re ©4cfe unD weite Süermel alles nebmen,

ftbreibt, „Daß Die 9*eligionSDiener, mekbe in Zmexita

„gefommen, febr begierig nad) $eid)?bümer, unD ge*

„wbbntgewefen, alles, mahnen unter Dic#anDe ge=

„femmen, mitumebmen. „ Sgenn icDod) Diefes (was

fo mabr ifl als Die erDiebteten sfftäbrdjen r>om Sllforan Der

granjisfaner,) nid)tS anDerS ijt , als Diejenigen jum

(Streite auSforDern, welcbc er in %mmU nie gefeben,

unD welche ibm nie was &u leiDe getban baben, fo will

td) , Der id> aus tiefen einer bin , um Die gegen uns abge*

fdjnelltcn Pfeile jurüef )u febjejfen, nod; anDre gapperepen

tiefes Cannes «ufDecfeh.

Um
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Um ibn nur mit feinem eignen ©cljwerbte &u wür*

gen, was ivieD er herauf antworten. 3n feinen arnau

Unifthcn Qonbctlidbteiun -^auptfi XXIV. ©.21.

febreibt er mit efcen fo vielen Porten, „er fep nur Dre»

„Sage am Ultxn T>orgcbürge geblieben: „ im yooey*

tc» Bunte (einet &©8iiiograpf?te, ©Der Swcb XXI.

& 4. 0. 931. fd)eut er ficT) nid)t ju behaupten, „er ba*

„be etliche Monate an Diefem orte $ugebrad)t?„ —
$atte er nur nod) einen fDlonat gefagt, unD Dann Die

Sage allDa etwas Idnger als bei) uns eine^odje ge=

maebt, fo »dre es jeöem frei; gewefen , tym©lauben bep*

jumeflen; allein (mit feiner €tlaubni£ feo es gefagt,)

wir baben nod) nidjt gelernt Die Idngflen Sage unter Der

griffen 3one mit unfern Monaten ju verwedjfeln.

<£rfdf>rt inDe(]en fort, feine Sefer ju äffen: Denn

wiewobl er oben' Durd) fein eigenes Seugnifj überwiefen

worDcn, Dajj er md)t über Drittebalb Monate in 2tmew*

U gewefen, vom eilften November Des ^abres 1555

ndmlid) bis jumein unD Dreojjigtfen Senner Des folgen*

Den, unD in Diefer Seit, wie ich, mir babe erjdblen laßen,

fauni, ja fo ju fagen gar nidjt, von Der ^nfel, welche

r>iÜegagnort befejtigte, gegangen war, fd)Wa|t erDod)

ein fold>eS ÖangeS unD breites, Dag man glauben follte,

er babe nidjt nur Die bitten unD @ebrdud)e fo vieler

Golfer, welcJbe Diefen vierten «3Bclttt>ciI bewohnen, gc*

feben, gebort unD beobachtet, fonDern er fet>^ *tö

«ame VOeflinötert *
) felbft Durd)gewanDert, Ju welker

Slrbeit

•) 2Cttm. J>. Uebeuf. & ift Mannt, bof bajumal ba« «anjei«

bUfet Seit etttbeefte £anb mn Slmerita WtfHnbien W$-

U
_J
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%xhtitt)o$iit1)n$lmfötna\w nicfjt r)inreid)en rcürDen.

UnD folbft unter Den £)olIni«f<#ern «uö Der normattfete,

Deren einige öoc& fc&on.neun $af>« aliDa jugebracljt fau
tm, mar feiner, Der weiter als ad)tjig taufenD (Stritte

ins? Qnncre Des ganDcS gegangen fepn trollte : tf>eilö

fceif Die «Keife Durd> muffe unö unjugdngltdje ©treefen

fielen miijte, tbefl* weil man ftcfc \>or Den margaatett
ju furchten t)abe, meiere nid)t weit »on Den diu«
pinambolfkm mobnen. Sftidjtö Deflomeniger febeut

ftd) Stx»ct nicljt, |u behaupten, er t)abe Reifen
über bunDert unD jtoanjtg taufenD ©dritte met't

Durd) Die ungebahnteren <2BdlDer, Sag unD 9?act)t

burejj
, in Begleitung Der Barbarn , gemalt, ohne

Dag tbnen jeDod) ein milDeS £f)ier begegnet fep, tt>el$e*

ir)nen maSäetfyan bitte. SßaöDaö le&te, toonDenmü*
Den gieren, angebt, fo nnii ich Das fei>r leic&t glauben:

Denn ich. getraue mir ju behaupten, Dajj er t>or Den 2tn*

fallen Derfelben eben fo fseber, als* wn Den Un0emäd;lid>
feiten ter ©orner unD gelfen fretj n>ar.

SBer foll fiel) aber nid)t munDern, menn er ft'd)an-

Derfliw rübjnt
: „Dasjenige, mag er Don Den (giften Der

„Barbarn f<$w#, l>abe er beffer erfahren, nacr)Dem

„er einmal ifjrc ©pracfje gelernt ^>4tte
: „ i>on melcber

^enrnnif? er jeDod) eine fo fct)!ed>te $robe giebt , Dag
er Das 2Bcrt pa, mas fo »iel fagen mjll, als >,
Dui*4> rtueb Du ober fefjt. *)

©a*
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©a$ »ill id[j für ißt einmal bewerfen, Damit man

fefK, Dag er eben fo erfahren in Der €>prad)e Der 95ar-

barn ift, atö man im golgenDen feben nrirö, n>a$ er für

eine SSeuw&eüungöfraft bejt&e. €r nimmt nämltd) fet=

nen SlnftanD, ju fdjteiben, Die Sarbarn Ratten ftdjj wt
Dem ©ebraudje De3 geucrö De3 Dtouc&eö be&ient, ©*

mag aber jufc^en , ob er nic&t nod) mit gröjTerm Siebte

fcon Demjenigen belaßt |tj roeröen wrDiene, Der t^m

QSormürfe madjt, Dag er riaefc. einem Slufentljalt »on

jwecn biö fcrepen SKonaten bei) einigen Golfern Die

graben Porter , meiere er gelernt, vorbringe, um
fief) {o Den ©cljein ju geben, ate.fep er in t^rer ©pra*

c|e befannt. *) 3eDer gefer alfq f>üte ftd), nur ntc^t

forgfdltig nachfragen
,

' fon'Dern jeDer mu§ ' ungejtoeifelt

glauben , roaö Zfytvet Durclj einanDer t>on Der ©pra*

dje Der Zmttitantt wringt : Denn er »irD Durd) ftitv

ttiht momang (Mair momen) unD WCiox pofefet

(Mairpochi) ifym fd;5ne ©adjen auffangen.

5BaS follen mir aber öaju fa§m , tyijj er fo tyf*

tig auf Diejenigen fc&tmpft, mid)tZmmi<x Den tarnen

*) Betteforefie , in fcer Sue^nutt^fcßrtff »er feiner Cosmoör«*
p!)te :c. SCnmcr*.' b. Uebetf. granj udit 23cllcforcjU »arfr

M3S gehören. SOitt 7 Mi 8 Saferen uerlor er f$sft£ imD MnU
Ut. Sie Äintgtn. tsen ^aoarra. , @*roe(?er grunj- I: mm
Sranrretd)/ lte§ ij>n cr^te&en / unfc fo frisierte er jtt

. Q5our«

fceaw: tmfc au* uaeßber su-'Soulofe'/'njo'cr ft'cf) immer mek
§rcun£e maAte. fr förieb fe&r mel, worunter ferne Hiftoi-

res migiques m\tf dufteten aenuc&f ^aBert : auef) fd)n'e& er

Cosmoovaphie umverteile. - <£r fxar
F> im 3avr 1583» $. £e-

' long ßihiioth. biß. de France. Moreri.

J
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XÜtfiitfcien geben? ©enn er min, t>a{j il>m t>er 9}ame

©ubftaitEtetcb , (Francia antarftica,) melden er

it>m gegeben, unverändert bleibe. SinDerfTmo giebt er

fiel) öie 3«kPn3 Dtefetf Stomen* in ©efellfdjaft mit aU

len granjofen, meiere mit VitteQagnon fcal)in gefal)=

ten : tpo er eö Docf) fdbfi an bieten ©teilen amctxtanv

(cbes 3*tWdi nennt. — üeberljaupt, obfdjon er ftd>

m$t immer gleich bleibt, fofoHte-man t>odj, wenn man

feine Berichtigungen unD SSSiDerlegungen anDrcr Slrbet*

ten betrachtet, fagen, alle übrigen wüßten gar nichts,

Hfytvet mit feiner Äapu&e aber l>abe allein alles Durdj*

feiern

3$ fann mir nun fdjon »oratio fagen, öaj? er,

wenn er Dieö lieft, unD am$ Drinn finDet, maS er nur

obenfyin einigermoffen berührt l)at, feiner ©eroofynbeit

unb feiner ©rojjfptec&erep na$, fogleid) ausrufen wirb:

SDas ^a(i bu mit QejIot>leit. ©enn menn öeüefo*

rejtc, Der nic^tnur fein $un|^genojfe ifl, fonDern auefj

fein 23ucb x>on t>m atpmtanifdjtn &Qnbetlid)£ti*

ten mit einer weitläufigen Dbe beebrtc, ni$t oer&tn*

l)ern fonnte, baj? ifjn nid)t tt^epet; einen unglucflidjen

^ilofopljen unD einen armfeligen ^ragifer oft jtmt

(Spotte benennte: wenn, fage td), e& Ufavet r\id)t

»ertragen fann, Dag ein anberer jtoömograpl) , Der

$war nic^t feiten, jeDod) etwa* gründlicher als er, ge<

gen Die armen Hugenotten loSjteftt, mit ifym verglichen

werbe : rote fann u$ ti wagen, mit meiner fc&wac&en

geber

GÄBHH« ss
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$eDer tiefen ungeheuren &olo§ anjutafhm ? €* ift ge<

»ig fein Smeifel, Daß et/ wenn er ftd> fcon mir in

feiner @eftalt abgemalt ft% wie jener ®oUat&, mufr

t>eifud)en, unt> gleid)fam all ob er mid> wrfd)lingen

tDoUte r anfallen, unt> auf mieb. unD tiefe« mein <2ßer&

$en Die pabfllidjen «Blifce fci>teuDern wirb. :<2Benn er

jebod) aud) Durd) Die ©emalt feine« ^cjtron« §ranj

De« Jüngern feinen Ctuomambee gegen mid) ipieDet

»on Den Roßten erroeefen fonnte, (welken er in feiner

$o«mograpl)ie mit jmo Kanonen belaDen abmalen laf*

fen, al* ob er Die fo gemädjlidj lo«fd)iefifen fonnte,)

fo roilltd) »on meinem SSorbaben Dod) hic&t abfleben,

fonDern in Der $olge auö fll,en $*$$ »erfolgen; ja

td> getraue mir, feine wrtreflicf>e äetitwcbelia&e, n>el#

d)e er mitten in Den amerifanifc&en Rolfen erbaut

i>at, nieDerjureiflen, unD ganjlid) 511 jerjtören. ?)

cjßä^renb td) mid) aber jum (Streiten bereite,

unD er, Da er nun gewarnt ift, $<$ cntmeDer aua)

jum 2luo1)alten meiner anfalle ruftet, oDer ft'clj aud>,

wenn er »in,- ergiebt, bitte td) Die gefer , mir ju »er*

geben, Dag id) in Der 2BiDerlegung De« md)t«mürDige«

@efd)»ä|e« Dtefe« Spanne«, »eld)e« nur £erau«gtfbe

biefe« meine« Sffierfcfjen« Die ^ßeranlaffung gegeben,

au« feinen eignen ©djriften, etraa« weitläufiger gerne*

fen bin. UnD fo mad)e idj Denn Damit Den S5ef<$lu§,

»iemohj id) beo Der erften 2lu«gabe Diefe« SSucb« wn
einem

•} tfrnn. t>. Uetevf. 501«« frte t>al (te&ente SWlel iitfti SB«fe«*

J
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einem, feer öamal nod> im ^abfhfmm War, i|t akt
feie Äapufce abgeworfen, unt> ÜveligionSbiener in Der re-

formirten Äird&e Ift, gewarnt worfcen bin, er fep t>on

Cbewt in mein Qßateilant» getieft worDen, um miefj

au^uforfepen , unt> mir naejj t>em geben ju trachten;

eö waren aueb, einige au$ fcen Q3e!ennern t>er wafjren

SKeügion gewefen, Die ifjm gerinn tf>ren $Bepflant» »er*

fprocf>en Ratten. 3$ mkberbole Daber bier, waö id>

ßon nnöerf!mo fagte, &af? icb mieb €^et>et , tn&em

icb ihn nie gefeben, gefebweige Denn, t>af? er miefr je per*

föniieb beleidigt b<«te, auf feine anDre 2(rt unt> au$

Feiner anDern tltfacbe miDerfefee, Mi um fcie 33er(aum=

Bungen ju entfraften , mit welchen er öaS €oangelium

unö DcfTen erffe QSerfunbtger in ZmcviU befuDelte.

©affel&e gilt auef) jenem garftigen SfpojTaten tarn

fim*h Ber in feinem garftigen ^Budje, welc&es er jur

$5efMttgung feiner Sipoftafte perautf gab, uuD feine Un*

per*

*) 2toin. b. Ueberf. mattbias von Zaune?, ein ©omim'Faner,

ging im 3afre i$6o jn eafsin Met , n>o er b«Ib IJJrebiger ronr*

be. aSiiisrcsii) Der Seit HthikiptH er fic& : fo« aber in ber

&,t eine feiner Tanten geföroäiigert Jjaben. hierauf warb er

nu'eber tM&Wd), unb erhielt eine 3ompr<f&enbe ja ©oilfonä,
ttnb bt'e T'fuTei? be et. «Kecr» $tr<Jjari«. SSegen feinem grof*

fen »ntfteile gn ber Slffairc reif «rtfioit ntugte er ftc& enb*

Iic& ffäc&tcn , uüb in Slanbern fein l'e&cn jubringen. ün=
ter nübevn Surfen; t>ie er Ijewusggb , fmb befonberiJ «terf*

reüibtg ji»e Apologien ; eine wegen feinet Xcltgtonsrtn&e*

vinttj
, unb t>ie anbre jtte Wi&ertcgimg woit.Uei-lmim&un*

gen. Bayh Dui. Moveri Dia. £>e Tio» Hift. <§, %$,
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torfd&ämt&ett fo weit gel)t , ju fcforeiben , tue 9teK*

gtonöDtcncr f&nnten fid) in ihren ©driften nid&t ent*

fjalten , Die geleisteten Banner / unter meiere er

Ziycvct |4f)lt , p \>erfleinern. Slifein er I>at Die refot=,

mirte 9veliftion unD ii)re Sßefenner abfid)tlid) ( ex pro-

feffo ) angegriffen. €ö mag Dal>er JLatirtoy, Der um

t>crf4>dmtcftc ^ann, Der^nid) einen tt>m / roie er fagt,

fet)r roof)l bekannten (roorinn er aber fef>r ivvtt Denn,

©ott fct> geDanft, ^abe id) nie Umgang mit ihm q&

l)abt,) Bettler nennt, unD Der felbft in Der pabfllic^eri

$ird)e ein Bettler \\t f ©)rifltmi, Die roafjre Urquelle

aller ©eroäffer wrlafien, unD roteDer jum £rin?en an

Die fltnfcnöen ^füfcen Deö $abfle3 jurücf gefegt ijt,

auf Die tapfere QSer^eiDigting Deö ^abffafmmö Detlfen,

biö er unö feinet ©leiten , nad)Dem fte mit \>kkt

Sttttye für Den 2lntt<$rifl unnufe gearbeitet tjabm , enö#

li(^ iljren fcerDienten £of>n erhalten , unD fo t>or.(3ott

unD Den Sienfdjen armfelige Seute roetDeri*

3eDo<$ roieDer jur@ac&e*

ft^eset mag, roenn es iljm beliebt, antroorten,

ob Dag , roaö icJ> gegen i^n getrieben , »a!>r oDer

falfd) fep ; Denn Darinn liegt Der knoten, ©af er

aber nur Durd) Sftac^fMlungen gegen mief) unD mnn
geben tne Slntroort nid)t überflüjjig ju machen fuefe

!

€r roijfe aber, Dag ic^ ^bm fo roie er, roierool er m
©eograpl) ift, mit offenem $opfe gejje* SBringt er roas

j
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$dfdje$, fo mag er »on mir nur aus feinen eignen

©Triften fo grönbli^c 'üBiDerlegungen erwarten, t)a§

«g nid)t notfyg fepn töirD nad) 2tmettfa ju gefyen, um

«in Uvt^eti über tyren 2Sertl) ju fällen.

$ct?»

RMr "™^«™
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jur legten SCMgaßt,

*9 $&$ r>abc neulidj befugt , wenn Clever eti»rt5

ö^J galfcbetf gegen micl) braute, fo würbe t<$ ihm

Bie Antwort niebt fcbulbtg bleiben. 9?un aber, gleicbwie

mieb ebebem bieunüerf$amtef*en QSerlaumbungen, weU

$e er unö aufgebürbet batte, (baj? mir if>n namli$

im KafteUe bes Coftgny bitten umbringen wollen,

tt>e!dbe$ er boeb, wie id) oben tewiefen babc, fdjon

t>br unfrer 2ln!unft wieber toerfajfen bjute,) üeranlaf«

ten, bieg gegen ibn ju treiben, fo Dag t$ alles,

waö fonjt noeb. n>iber il)n«gefagt worben, als Sfabinge

auägelajfen fyaben würbe, wenn er biefe guaen unb

<3SerI4umbungen unterlagen bätte : tbm fo
f
will idj>

f>ier ( na<$bem er nidjt nur niebt antwortete , wie er

aufgeforbert worben war, wnbern aud) in feinem neu-

lieb bewträgegebenen 35ud?c von berühmten VCihxt*

ttern *) wütbenb mit mir umging, ba§ er im &auptji

149. auä ben $aat <2Borten, welcbe tcb t>on feinem

«kuomambeü gefagtbatte, nidjttf weniger als am reelj*

ten Orte, tk ©elegenbeit «rgrijf, mieb ju twläum»

Den,)

- ») Unm. J>. UtUvf. Pormits d«s hemmet illuffi« &c.

1
_J
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Den,) nacfj Der <ü8orj$rift .©alomon« •), Der einem

Sporen feiner Sfcorpeit gemäß $u antmorten befiehlt,

Denjenigen, Dermtcp wn .fwpen ©tücfcn Wim w$.-

griffen , feie wrDienten folgen feiner ftöjtäfai fühlbar

machen. Um aber ntc^c unorDenriicp ju 2Berfe ju gc>

f)en , maö er in allen ©Triften p tpn pflegt, und

__

id) Diefen ©freit gegen ipn in Der beften OrDnung an=
'

fangen, unD nacf) meiner ©emopnbeit ipn immer mit

feinem eignen ©cbmerDte »argen , unD iaper fortfap*

ren , feine eignen SBortc (>injuf($wiben.

• <2Beil Denn (ktiomambefc na<$ feinem £oDe fo

fel)r t>on Zk^vct gelobt rourDe, Daf man mit Dem

größten Ütecpte fagen fann, er fep in Diefem ©tucfe

giücflicper als 2tkrwt>ev Der <B'rc#, melier fo fepr

nacp einem $omev feufjte, um einen QSerfönDiger feinet

£obe* ju baben, fo wollen mir Denn feine anDregobefc

erbebungen pen Ztyott itf feinem 3u&c von t>m

amentanifcbett Sonberltcbfetteit boren, melcpe er

fepr artig mit folgenDen ^Borten anfangt

:

„Um eö aber glaubmürDig ju machen, Dag Die

„Bmmtanec eine «Diifc&ung wm Den feltenflen ünö

„wrjüglicbften OSorjüglic^feiten Der ©eele fotooM als

„Deö ^orperö beftfccn, .will icp Diefen einzigen fd;recf-

„lieben dXuoniambcB anfitpren, v>on Dem id> $en>i$

„reDenfann; inDem tep ipn bepm ynmtflufti (flu-

„ men

•) Spirücpw. XXVI, 4.
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„men Janarium *) ) Dret) UI1Ö JlDdnjtg ©rrtöe über Dem

„SfanMtor, unt> an fecb$ unD fecb&jig ©raDe unD eL

„nen balben t>em ©üDpole, gefeben, gebort, unD mit

„binlänglicber tylufc bcobafya \)abt „

#ier gebe Der gefer juerfr einmal 2fdjt, ob Dtcfe

©cblußfolge rtdjtig t'|r : tEfeewt fab', borte unD hob'

artete mit ?D?ufe Dtefen feinen fc^rcefliefen (kuomattv

bei : alfo beft^en Die Zmetilanet eine $Ktfc|ung »on

Den feltenflen unD befonDerfkn SBorjüglicbfeiten Der @ee*

U foroobl alt Des Körpers? ©et betfe ©ialefttfer

tüücDe mit großer 9)}üf)e faum Dieö »ortrefiidje 2irgu«

ment Revers betätigen:*), Dem er jeboeb no#
jum $Sefd)luj]*e eine Söge be»gefei|t bat , idb moHe Den

glujj, melcben er janarium, üb, Geneuram, nennt/

Drep unD jtoanjig ©raDe toom ©üDpol fe|en : Denn

auö Dem, was im fiebenten Kapitel Diefeö Q3ucbe$ ge=

fagt mcrDen wirD, mirD es* flar erbeHen, DafHcbni^t

aflein Die* nidjt gefdjrieben, fonDern «ueb, Dag e$

mir nirgenD in Den ©inn gekommen, allein n>ie et«

ner febr gut bemerft bat , Dap Zfyevet $htit>a mit

anDern ganDern aufammenfe&e, melcbe mel>r afe $ebn,

mal bunDerttaufenD ©ebrttte oott ibm entfernt ftnD

,

unD uragefebrt angranäenDe Daoon entferne :
fo ift ibm

1

•) mk b. Ikbtvf. Ww, $m %m\ M mt wv m pi&&
oft* Söa* mm Do* nity um mm tmi, mnn mm
will l -
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aud> im grjatyen beugen fo gemobnli<$, ba§ nicbts

trübet- gebt, ©wf« ÜSejenfent fcbdme fi# aifo, jene

ju »erfolgen , welche er feiner galfc^eit übeweifen

lätiflk

fr fefct bmnt, „(Euwniattibet: fep an SetbeSbtl--

„fcung niebt fciel wn Ben Riefen untergeben geroefen:

"er fcatte einen febr gtoflen tiefen Körper, unb

„niebt gemeine Kräfte, beten er (i<b aticb befom

„bere ba3U bebtente, bie ^einbe 3« banbigen,

„unb in feine (Bewalt 3« bringen«,,

3m a$ten Kapitel tiefet $5u<be$ »erbe i$ jei=

gen, w& bie 2fmetifcanet, beren btefer Cuwmanv

b& einer war, für eine 9?atur ^aben .: etnflroeilen wiß

i$ obenbin fagen, baß fie in «getraut unferer niebt*

cjBunberbare^ b«bw- SB** öen <^woniambet infon«

Derzeit angebt, laugne tcb jroar niebt, ba$ icb oft t>on

fcen ©oUmetfdjern auö ber Sftormanbie, welche mit

tm* im KajMe bes CoUgn? toaren, geltet babe,

biefer <&uonianibet (ben fie mebrmal als ttbeoet ge*

feben, pfleget unter bie fWrffWn geregnet )tt »erben;

allein niemal l)ielt ihn jemanb für einen Riefen, ober

au* bem SKiefengefcbtecbt. <£r Um auefc einer SRiefenfia*

tut niebt naber, ol« bep unö bie etwas groffen ßeute,

worunter icb niebt einmal jenen febt groffen, unb burdj

ben «Ruf binlanglicb befannten eebmibt wro Parte unb

anbre feineö ©leiten rennen n>iW. €* ift aifo Rar,

vr*—

r
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ba|? £f>e»et auclj Oicrmn feinen gefern wag wi§ ma=

dben wollte.

©affelbe tfmt er, wenn er Don ber Sßorjügli#«

feit biefeö «öarbam fagt : „JÖurcfc biefe übertraf unb

„überfal) er alle nidjt weniger, als Dag er fücfj feine

,,$einbe unterwarf.,, — <2ßon Der Unterwerfung

Der Söarbarn wirb jir -feiner" Seit gefagt werben,

tag fle n>iaftfyrlt$ fep , unb in ntc(jt$ anber*

fcefteh,e, als in einer gewöhnlichen «Ehrerbietung ber

Sängern gegen bie Sitten, welcfje ledere ibjer €rfab,>

rung wegen aud; bie 21nfüb,rer im Kriege ftnb. Sßott

tyren $einben forbern fie feine anbre Unterwerfung, atö

Dag fte felbe, nac&bem fte fle nacl) ü)rem ©efallen in

Jßanben gehalten, fcbjac&ten unbfreffen, wie im fünf*

je&nten Kapitel gefagt werben wirb.

W^tvtt fagt ferner : „ <&u*m7tmbet fet; fo flarf

„gemefen, ba§ er ein ga§ mein auf ben Firmen im
tragen ebnnen,,, 3$ uberlaffe biefö u)n anjuffec&ert

unbauöjutrinfen, fowobj um biefen erbicfjteten QJulfati

twr immer- folget Saft ju Befreien, ba er no# immer
jwo Kanonen auf ben (Schultern tragt , als um
ttacfj Vertreibung ber geinbe auf bkfz ;2frt f?| ju

laben, ^elc^e Vertreibung jebodj gefd;al), o&ne ba§
©ott unb bie Seute etwas baöon wiffen : eö fonnte ba>

Üer auc& Clever nie bamit einen «Kenfc^en jum Sachen

bewegen, waö er Dodb Daburcfy bqmcfm wollte»

]

J
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€r fe§t tfl^et aueb mit SKedjt !)itntn ,,^»ttc in

„fcet Cfcat itkfet gemeine (unö niebt wafcte, bätte

er jufe|en fönen,) „unb jeöem gewol;nlicbe (0efcbicb.

„te: biejenigen aber, wdebe eine guteHöfe J?aben,

„wirb es niebt fävoet ein3Uteben fe-yn, bafj bieö

„von i^m 3« Staube gebracht werben tonnte, be*

„fonbers wenn (te auf Öie Starte eines fö großen

„ Körper» »ütfftcfct neunten. „ ©inb einige, mel

dje mit bet Sftafe glauben Bnnen ober moHen, fo will ic&

tf>nen öa* gern erlauben : wenn aber biefer Sbeü be$

<j?6rperö jum ©eruebe bejltmmt ifl, unb gerobbnlicb bep

uns* eine gute Sftafe baben, von ben £unben gefagt wirb,

mit benen uns C|>e»et ju t>ergleicben°fcbeint, fo oer#-

Dient er in berSbat/ ba$ man ibm auf feine 9?afe fcblage.

©as* mag benn aueb t»ie Slntmort auf bat fetjn,.

tt>a$er ferner fagt, „tcb wäre niebt ju Überreben, ba§

,,töefet Barbar auf biefe 2irt po Kanonen fieb auf t>te

„@cbultern habt laben tonnen, obne ftdj oor einer Qßer*

»lefcung »om Stfeberfcbiagen I ju fürebten ; „ benn ba$

gebe f$ ibm fct>r gern ju, unb tcb fann mir baö aueb

niebt einreben, fann ber <£rjablung aueb feinen ©lauben

berjmejfen. ^Btö niebt weniger alle bii tfyun »erben,

biebejfer, alöG^eset, wiffen, baj? menfcbltdje ©ebul«

tetn niebt fo tfarf unb bart finb, ahs bit Mauren einer

gefhincj, unbfolglicb t>k SoeTebtefiung felbfr einer fleinen

Kanone niebt ertragen Bnnten. "SBiemobl eö baber,

(wie er|jeb,bocbftubel angebracht, übertrieben auSbrücft,)

LwS^B
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„Den <Sdjafen meiner Sttufdjel *) mcfct einleuchten will,

„ fo f)abe id) jeDod) alle ©ef)eimnijfe Diefer neuen <3Belt

„ Durd)forfd)t , „ (melier SluöDrucf wal)rl)aft Demgrojjf

.fpred)erifd;en unD ef)rfüd)tigen Ulytvct fei>r wof)l eigen

ift, Der, mie i<fy fd;on eben fagte , ftd> einbüDet, et t>abe

alles allein inne, alle anDre hingegen fcpn ttnwijfenDe,)

fo nel)tne td) an, was er ^injufugt ; „€r n>oKe mtd>

^nidjt mit feiner (Erfahrung DarnieDer fd)lagen : (Denn

er f)at gar feine:) „Denn wiewohl Der 93?ann, t>on wel*

„cfrem er reDe, mir titelt \>or Singen gefommen fep: fo

„würDe id; nu$ Dod) betr Vernunft nid;t unterwerfen/.

„ol)ne( eigne) Srfatyrung, Der SSele&rcrin Der Darren..,,

Unter weiden er (wiewofyl er ganj anDerS Denft,) Der

(Erfahrt fort: „3$ würbe nidjt fogleidjü^r iljn

^eifterwer&en, weil es gar nic&t folge: weil id) oDer

„anDre Dem (£>Moniamhd nidjt gleichen , Dag Darum

„jener groffe J?onig (Der ndmlid) fetn9leic& bat,) baß

„alles hi#t getrau l>abe, was er ganj treu Don ifym er*

„ jaulte. „ 3$ aber antworte, Dag and) id) itüdjtun*

terliegen werDe: DaSürtl)eü über Den gan'jen (Streit über*

lafie id) aber Dem gefer. $ew fei; es jeDod) wn mir utiö

allen Uebrigen, auf welche Zfyevet l)ier anfpielt, jenes

plumpen unD wilDen dXnomamhcU ©efd)id)te anjufüf)*

ren, öefien S&aten (Efce*>et fo forgfältig für Dte9}ad)weit

aufbewahrt f)at.

yiun

*)2tmn. b. Ueberf. £ecy faat «dmltcö unten :&ap, ~ XX. Levy

faiffe im «Mßlianift&ew fo w\ al$ eine innfätl.
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9ton aber ^icbt er n>tet>er auf Dtefe artige $rt gegen

mt$ lo£. „Urn jeöecb uns niebt siel unb lange be^

„ben feinen urtb aus ber p^ilofop^ie entlehnten

„Argumenten aufspalten; fo fyat L er? felb(t bte

„ganse Sacbe betätigt „ SDann Bmmt er mit bep«

t)en füllen fyinfenD mit folgenDem Argumente fjerüor.

„flErfiens, faßt er, wenn xviv> ilym aueb geben, was

„wir t^m jeboeb niebt sugefieben, t*a$ et: bic 23fe

„cber, welche er ftcb jucigitct, wurflieb gejebrie*

„ben b^be, ober feie Belagerung t>on Sa»
„cerre namlicb, urib ober feine & ei fe in 2Jme*

»ri£a; tokxvofyl alle biejenigen, xuelcbe ibn & rt*

5
,nen, unter öenen fiel? aueb Spina*) befindet,

„ber 3^olf 3a^re bwburcb, unt> 3U berfelben 5^t

,,mtt Ltty in 2lmerifca sugebradbt bat, niebt

„glauben tonnen, ba£ er fte gefebrieben, „ SDtt

lieber ©Ott! »er füll bep 2lnt)6rung einer fo fpt£fint>igeti

$f)ibfüpl)ie nicfjr erfbunen! Hfycvet überlast fcen £ery

fiel; felbft! $n Dermal/ wenn man, wie t$ im ©priefr«

wort

*J ^(mn. b. tleberf. Spin* (fonft aueft ^ot^um bc riCsptnc/)

tuar *>orf)er ein COtond) : m$ für einer/ t(l mc&t <w$gemac&t. €r

feilte einen fic&crn Johann Xabel jum tfart>elijümu$ befeljren;

allein er roarD baruber felbft SKeformtrter. Stirn bmb et ftd) j>ur

^et^ocjtit von ftvvata, w er ßc& offentltcfe mm ealuintfmu*

Bekannte. €r war mit fce» üerfc&ie&enen Unterredungen pifc&ett

tfaftclifcit unb-Saltunern. 3m 3abre 1565 mari> er $rei>iger $u

SRocbcile. €r ennjing Der *5artb©Iomdu$ * 9<acfjt , tmb ftarfr im

3. »594 W Sftumuc £r febrieb itteiroe Sföetfe, ®. 5^/«

Di£*. üfaiw^o»rj, hift. du Calv. Mvrsri Di& tM& bie ^0 Otl;

gefügten

I
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wort' beißt, Den goroen an Den Äfaäen fennt, fo mu§

?tl;cx>ct einen fiumpfern QSerjtanD fyaben alt ein Slmbog.

£)enn roer ifl im@tanDe Das umzuwerfen : <£r gtebt mit

nid)t &u, Daß id) Die S3üd;er über Die SSelagerung wn

(gancerre unD Die SKeife in Slmerifa gefd>rieben fjabe:

warum? weil Diejenigen, weldje mid) gut fennen, nidjc

glauben fbnnen, Daß id) Diefelben felbfi ausgearbeitet fyabt.

«g>icr ifi erflenö ju bemerfen, Daß Cf)e»et, Der fuc

fidj felb|i faum, ober ntd)t einmal, eine ober Die anbre

(geite genau treiben fann, (Denn er beDient ftd) &ur 2fuS»

arbeitung feiner ^erfe einiger gelehrter junger Seute/waS

id) üon einem jungen Spanne gebort, Der für il>n gearbeitet

l>at,) unD Der wnanDern fd)6n aufgearbeiteten Stiabiun*

gen nid)t einmal ju reben mi§, Die übrigen nad) fid) felbft

mißt. 34) werfe Das Dal>er auf £l)ewt jurücf , auf

welken es feljr gut paßt : unD bezeuge , ol)ne alle f>ra=

lereo, Da§ id) meine ©djriften nidjt nur niemanDen

jur SluSfeilung gegeben , fonDern mir felbfi Qjormürfe

Darüber gemacht Ijabe , Daß einige gelehrte Banner Da*

Durd), Daß id) fe il)nen mitgetbeilt, um &u bjken, ob

fic Der ®eEanntmad)ung würbig fepn oDer md)t , oon

widrigem $3efd)äftigungen abgehalten. — <3BaS er

fyinjufügt, & fonne feiner t>on Denen , weldje micij

fennen, glauben , Daß id) Dergleichen was gcfdjrieben,

ift überhaupt falfd). <2BaS Den ©ptna angel)t, (Def*

fen er als ein <5d)meid)ler erroälmt, wie er audj in fet=

nem bliebe von becwfcmtcn Wihnmm ftd) beo ei*

tilgen
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nigen anfeljnlidjen «Könnern in groffe ©unjt fe^en woll«

te, a>aö tym aber fehjfdjlug ; inDem fte Dergleichen ©a*
$m wenig achten,) fö bin td> 'wrftdjert , Dag er, wenn
er Die e«c§e rnobj Durd)fief>t, was Um <El;evet auf«

bürDet , ntdjt weniger oon fiel; lehnen wirD ,- als er

wol)l jvet'g,. Dafj^evct, wo er uns Des QSerbrec&ens

befd;ulDtget, als Ratten wir ü)m unD anDern nad; Dem
geben getradjtet, ein unüerfdjämter 9Serl4umDer

, fep.

Slllein Das l>at alles feine gute 'SBege, Da er no$ oben

Drein Durc& Die Mittel, mit welchen er fic& aertlmDigen

füll, mir SSBajfen an Die £anD giebt, tlm juruef ju

fragen: Denn ©ptna, Den ic$ feit unferer Slbreife

aus ZmctiU nid)t mef>r gefef)en, wirD fid) wol)l juer*

tnnern wijfen, Dajj wir uns allDa nic&t anDerS als fhll

unD eingebogen betragen Ijaben*

„llebrigens,,, fagt er, „fönnteic^, tt>k mehrere,

„anDere, t>on Demjenigen, was er aus anDrer arbeiten

„gebraucht/ mir nic|)t weniger jueignen. „ ©te. ©d;tift»

(Teller., Deren td) mid) beDient i>abt, b,abe td) am 3van«

De angezeigt: was aber Den Zfycvet betrifft, fo mag

er feine <fcaä)m anDerjlwo,' als in meinen ©Triften

fud)en ; Denn wenn etwas bon tl)tu Drinn wäre, wür*

De id; Das nid)t geDuiüig leiDen f'onnen , weil es alles

Uebrige anflecfte.

»Um ebet nicht ba© 2fnje£>en 311 |>aben, ah
,, wollte i<$> mir Susftocbt (liefen,,, fagt Diefer

©djwäfcer, (Battologns,) „wellen wir u>n» inner

„Der
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„ber gejagten 25ebingni£ sugeben , £>ap et tnc

}> 23udbet, welcfce er fid) suetgnet, gefebriebert

„i?abe, wenn es nur , was er mebt laugnen

„tarnt, anerkennt, öafj ein ülann von fblebem

„Btan&e, wie Lety, nickt unterrichtet ift, $£r*

)}
3d^lungen fo einsuriebten, fca$ er, was er mit

„anderer Arbeit berauegegeben, $n @tanfc>e brin*

„gen fernn.» SWirifl »«|rli^ wenig Daran gelegen,

ob er mir Daö, n>aö er ntdje &etl)inDern fann, ju^

Siebt , ober annimmt. 2Baö er abw wn meinem

©tanDe I)injufugr, fann idj ii)tn mit einer Doppelten

Antwort anDtenen. &ftlid) will icf) Dem €b**>et, Der

mtd) einen ifym nidjt unh&mnttn Bettler nennt,

feie g$erfid)erung geben, Daf? er roett hinter mir jurücfr

bleiben müjjte, n>enn eö mit glaubmurDigen Beugen bttvk*

fenmerDen müßte, auö tt)aö für einer gamilie icf) ahä

flamme. 3$ fage Dies jeDod) nicf>t, alö wenn td) mmfö*
Hd&en SlDel, wenn er nicfjt mit Der gurdjt ©otteö, Dem

Urquell aller $ugenb, üergefdjmitfert tft, J)6f)er artete,

alö id) foflte* Sroepten*:- n>enn er mit mir (wo ©ott

fütfep,) oergtic^eh werDeh feilte , waögiebtö öannwo&l

fdjmu|iger, alö Dtefet grcmjfcfan«? Der, »eil er el>e*

Dem Den Sßettelfacf herumtrug, jirni ewigen ©en!jetcf)cn,

wie eö mir wal)rfdjeinlid) mummt, Den SDiogenee,

Den f$mu|tgften aller Söettler, mit einem ©ade auf Da
@d)utter, in feinem.£udbe*>on berühmten ZTihnntm,

abjetc^nen lieg? Uebrigen* Fann idj mal) nod) freuen, Da

£^ex>et,Der aufgeblafenfle @d)tiftfreISer unfreö 3maU

]
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'i0$r t>on frct>cn (Stücfen anerfennt, t)ö§ i<fy iljn in tiefet

2lrt Triften übertreffe: wien>ol)l td) fc^t gern etnftinw

me, Daj; iclj in SBctrac^t aller übrigen Der ütleinfie fe».

<2Beil er an feinen geizigen 3BieDerf)elungen @e*

fallen finDet, fe^t er l)inju : „ JDamit et aber iticfet glau*

„be, ich tonne ifym md?t& anbete emweofcen, als

„ |cme Unerfahrenst tn feinem $adbe. „ (& ttn'ir*

De mir in Der $h,at fefyr feto tl>un , wenn td), Durd) Die

©naDe ©ottes nidjt au$ Der unteren klaffe t>on Sften*

fdjen Dem llfyevet glid)e,'in Deffen@d;riften man, ol)=

ne Dag er 9töcfftd)t auf feine ^rofejjion ate ^oSmograpl),

welche ©teile er Durd) Die ©üttg!eit unfrer Könige erpal*

ten, genommen l>atte, allcö Ungeroepl>te, gäc&erlic&e,

$inDifd)e unD §a!fc&e lefen fann; Da er Dod) nic&tö, als

wichtige, ernftyafte, unD roafjre ©ad)en f?atcc befjanDeui

füllen. 3« 3*U0«n f>ieöon forDre td) Diejenigen auf, roel*

dje Die <Sd>riften Severe gelefen, unD frep unD offen»

Ijerjig tyreSftepnung fagen follen: Denn um Dte@d)meic(j*

ler, fo Dem Qa>ex>et gleiten, fümmre td) mtd) nid)t;

Diefe finD »erDädmg, unD feinem ©laubenö mürDig,

tuie Die <&aä)t felbjt reDet,) „woüen wir feigen,

„ob ntebt SLety einige ©acben gefdpttebctt

,

„ötc ttoeb weniger glaubwürdig ftnb, ab tn'e

„(Befcbicfetc (ß. utn tarn bete. „ ©ewig fei*

ne. UnD l)abe \<fy eö get!>an, warum f>at er nid)t

wenigtfentf ein SSepfpiel t>orgebrad;t ? UnterDejfen be*

tfürmt er Die £>l)ren Der Sefer mit Den ^Borten : „3d>

„fci?ame

äs
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„febäme mtcb , „ ( &<$ id) fö unoerfebämt gelo*

gen babe, bättc er. ^njufe^en follen, ) „Dte ifeöcc

„fca3u 31t beruhten , „ (lDiercobl Dtefe ganje €rjäb(ung

mit wenigen Porten leicht abgefertigt merDen tonnte,

fo mag fte Zfycvets, ©enie bejeiebnen ; wenn er jeDod>

aufrichtig fryn , unD frepnütbig gegeben wollte, wie Die

@ad)e Hegt, fo peifle idj niebt, Daß er allen 3ierratt>

als empfangen annehmen wütDe,) „um Den nickte»

„wütDigen 0cl?waget wie et es retDiente, 3«

„begegnen , ,Det mit 5«keln„ (fdbone 'SBorte,

fcfcevct / mifleft Du fo Die Uebrigen nad) Dir ab?)

,Stim wenigen VOcth voll gepropft fyat.,, (£c

bat nid)t alle gefeben ; jeDod) Da* fümmert mtdj niebj

:

er J)ätte aber otel befler getban, wenn er entweDer »e=

niger, oDer befi'er, oDer gar md)tö gefdjrieben fyfcte,)

„tie unter feinem Hamen heraus ftnfc. „ Unt>

Dod) (toben fte Cfcevet fo jiarf, Dag et (wie id; ton

einem Der glaubwürbtgfien Männer gebärt habe,)

fünfbunDert fronen Drum gäbe, wenn er Daß, maöid)

gegen ihn gefd)rteben, unterDrücfen tonnte, gjllrin mag

er berflen ! <2Barum fudjt er Dem €oangelium eine«

^4>anDflecf anhängen, unD greift geute an, Die ihm

nie Das geringfte ju leiDe getban baben?

€r fagt ferner: ,,3d) |4fte Diejenigen, meld>e

„noeb nid)t ganj übel auf mid) geftnnt fei>n, ganj febanw

„rou> gemacht. „ 34> ab« antworte, Dag id) Durd)

Die ©naoe ©ottc* nie jemanDen ©elegenfyeit gegeben ba*

« be,
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be, ßbel auf mich! öefmnt ju merDen, gefcptoetge, Dafj

icljUrfacpe gemefcn, Daf? ftc^ trgenD jemanD über mid)

pabe iü fepamen brauchen, ©a a(fo Zfyevet bat er*

logen
; fo gebe er nur einen Bürgen, wenn er ©lau*

ben paben will.

2Ba«Die folgenDen <2Borte angebt, „tt fepn£äp*

„perepen, nicbtfmürDige« 3'eug , $föaf>rcpm, momtt i$
„Die 2lugen Derjenigen roeiDen wellte, roelcpe fiep Die $0}u>

„1)6 gaben, meine SBucper (meiere er auep gapperepen

„nennt,) ju iefen : „ fepe ic&, Dafj Der arme Sftann fepr

fiber mtcjj erbittert ffl, »eil er m überwunDen fiept,

Dag er mir bat, mt i<$ in Diefer QBorreDe unD Der

UteifebefcJjreibuna felbfr gegen tpn gefdjrieben, entwenDet

t>abe, & ifr alfo flar, Dag er, Der mid> t>orper eine«

©iebffapte befdjuiDigte , ft# mit meinen $eDern gc
fcfrmflcft f)abi : icp (äffe ipm feine aber fepr gerne

;

Denn fie flehen ipm fepr tpopl.

SMefd&e Slntmort mag auf Da« gelten, wa« er fer*

ner fagt, „icp fep in meiner Unperfcfjdmtljeit fo meit

„gefommen, Dag tef) Durc& eine feine Unterfuc&ung ober
„Die 95eDeutung meineö tarnen* behauptete, Lety beiße

„in Der ©prac&e Der «Sarbarn eine tHiifcbel.,, UnD
bat behaupte i$ nod) alt ganj roa&r : Denn es miffen

Die eepifieute unD anDre, meic&e Dapin gereift fmD,
Dai JLer» »pae, ein jufammengcfe&te« 3Bort, in Der

N'igen 6pracpe eine mufcfcel beDeute : icp überlafie

ipm
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il)m Dafyer Die lumerfc&amtfrett, melcfrer er mi$ bef$ul=

Digen rotU.

@rr i|t jeDod) ^temit nodj nic&t aufrieben, fonbern

fdf>rt fort: „2Benn man mir <xud) t>aö jugiebt, (Dag

nämlich mein f)?ame in Der (Sprache Der Slmerifaner fo

Diel af$ eine ÜKufc^el beDeute,) „fo vo&t er fcoeb nicht

»fo febr angefefoeit , als er gern t>en 2Jnfcbem

„trotte,,, faat er, „weil id> «Sftufcfjef in eine ©4>a!e,

„gemifj nid)t in meine, frnbern in Daö umjäunte Kafiell

„Coltgn^s öon TPiUegagnon emaefcjjloffen gemefen.»

£ter mifdjt er no$ eins unD bat anDre wn Den "SBail«

Rfc&enein, mo&on mir an feinem Orte, mie au<§ tmn

Den ©rfnlDfroten unD Den ÄrofoDiBcn , !>anDeln merDen.

S5a$ Slnfefm aber, mowm er hjer Ijanbelt, mag foB

Das , um ©otteS mtüen , i jur ©a$e t|«w ? mag Die

sSinfc&liefitmg in Die ^ßerjmmungen Des Rafbffe »01»

(Colt'gny ?' ©tou&t er t>teneid>t, Da er einen guten

Sljeil feines gebenö im J?lojTer angebracht, mo er eint«

ge feiner QJrüDer in Äube nieDergefegt ftehj, ©Der ©ie!«

leidbj feibfi nieDergelegt f>at, Dajj mir, Die mir Dien>a!)#

I Religion benennen, wie «Konc^e in Dem Raffelte

>erfc^toffcn gemefen ? S)a irrt er gemifj ^immetoett

:

>ielme&r gebrausten mir Die c&riftlic&e $repf>eit, Unn*

:en gefjen, mobjn mir moüten, unD fegten fo Diesen*

3>elep Dergleichen 2mte an Den 'Jag. Baratt et mve

tber Den ©nmurf nicfjt macbe , tc& fägte anDerjImo,

»ir fepn ni$t gemo&m gemefen, t$ne €r!aufem$ m*
I«»
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juge&en, antworte tc&, Dag mir Dies aüe gemein t>au

ten; unD menn er Das auf midj allein einfcbran!en

Witt, fo gtebt er eine fo Deutliche 9)robe pon feiner

S)ummbeit, als in feinen amertfamjcbert Sonbcr.

Reiten /'^aupcfi. j8. \>on feiner Unmiffenfjeit, n>enn

<r treibt : Die Ijdüge <Sc&rift melDe pon Dem $lcfer*

bam 2tbeb nichts : Denn wenn er nur ein menig %<§t

Siebt , fo mirD er fef>en, Daj? 2tbel m\ £irt, unD

2\aw ein SSauer mar. (Benef! iv, 2. ^)ier mirö er

nun Die ©cbulD welleicijt auf Den 23u<$Drucfer merfen

unDftdjfo ju retten fucljen; aBein Diefe €ntfcbuIDigung

tft an taufenD anDern@teHen feiner<3öerfe nic|t anmenD*

bar , mo man tyn afö einen ofenbaren QSerfalfc&er ange=

benfann.

©i&Iicfc fagt Clever, Der nie fatt mirD , feinen

<&uoni&mbt£ ya ergeben, (Dem icb au<# nac&. <2BürDen

begegne,) j,b&ne S»eifel fep er Der grojjte ©ebreefen Der

„fcTtetgaaten, pomtgtefen unD anDerer geinDe gerne*

„fem „ Sag Das fepn: Denn mie ich, fdjon toorbin fagte,

war er fei>r übel auf ft'e m fprecfjen; icb läugne Daber

mdjt, Da§ er ibnen mit feiner moglidjften ©raufamfeit

begegnet fem €r giebt Feine geringere „©tarfe unD

Gräfte feinem ungeheuren Körper, „ als ob er fo ein Um
gebeuer gemefen, mie jener Finger, Der tm^abre 1582

in Den Monaten Sttap unD 3um in Den ©c&aufpielen,

twelcbe Der «Sultan ©oliman gab, ju Konjiaminopel

2Bunoerfa$en tljat. ©erfelbe l>ob namlicb, einen %$al-

fen

nh—
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feil in Die $6f)e, unD fing i[>n nad&f)cr, o!>nc eine

$anD Dran jtt tlyun, mit Den (Schultern auf: il>n

fonnten jrcölf «Kann md)t \>om ^3lafec bemegen : er

legte fid) auf Die €rDe, ließ fiel) mit eifernen Letten

um Die @d)ultern unD Die ßenDen btnDen , unD trug ei*

nen &mn, Den jef>n SKenfc&en mit toieler $9}üf>e \)m

bepgewäljt Ratten / auf Der SBruf!: \M madfjte ü>m,

alles nid)t mefyr ju fc^ajfen, als Da Diegeute mit t>ier

Siebten unD $l&£ern langes ^)d!j auf feinem 33auclje

fpalteten, 9fad) anDre <2BunDerfacf)m tl>at er, welche,

aus Der t>or
;
furjem hierüber geDrueften ©ef$tdf)te er*

fyeHen. Um ©otteS rotten, wenn Der (üucmambeB

fceS Hfycvet, Der wn mittlerer @tatur war. Der ©tdr*

fe unD bewunDewSrourDigen ©rofie DtefeS Ungeheuers

nac^gefommen wäre, würDe er Dann nod) jlattlidjet

üon ifym erhoben worDen fepn, als jener 23nare«ö

jemal »on Den S)id)tern erhoben »arD?

<2BaS er wn Der ^(ug^ett unD ©ottfeligfeit DiefeS

S5arbarn auf Die Sßafyne bringt, übergebe icf) : Denn

cS ifi nic^t Der 3Ä% roertl) , Daf? iä) mief) Darüber

aufhalte* 3$ frmme alfo aufs golgenDe*

„(Et war, fagt er, &er größte (&t:c$pte=

„cbet, von öertert icb je gebort l?abe, „ Den

Hfyevet ausgenommen, Der t>on ©tol$ unD ^Jralerep

aufgeblafen fomo^I ju paus als anDerftroo jeDen an«

treibt, feine $8ü#er. ja faufen ; tporinn er Der 93or*

fc&rift

n
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fcbrtft ealomonS (©prötfcro. xxvn, a.) ni#t m$>
F&mmt :

f£& lobe btd> et'tt anbetet , ittcfct beitt

tHimö; ein %mwcitti$et, nickt bet'ne kippen.

3d> übergebe, tt>aö er ferner fagt , „ t>tefer barbae fei>

„gewobnt gemefen, fieb ju rübmen, er babe oiele$au>

„fenbe feiner geinbc tobt gefcblagen.,, £)a$ $olgehbe

«ber ifl gar artig : „fein ^aUafi uämltcb fei? auswärt*

„mit Ä&pfen feiner geinbe gejiert gewefen ; feine £err=

„febaft fep febr »olfretcb, unb $lüffe unb SBerge fepnbie

„©ranjen jwifepen tbt unb anbern gewefen.,, *2Bie*

»obl mic|> ber groffe Seiwerlufl fc&merjt, Den t# auf

SSßiberlegung oon Clevere ©efcpwäfc oerwenbet babe,

fo forbre tep" boeb, J|ier «He btejemgen auf, welcpe ju

ber 3«it in 23raftiten waren , frep ju fagen, ob ju ber

Seit/ als fidb THUegagnon allba aufbielt, eine anbre

2lrt »on ©ebauben t>a war, aB wie td) fte im feepev

jebnten äapitel betrieben : „~}tye Butten gletcfcen

„unfern (Battenlauben,, fmb rimb, niebrtg, unt>

„von oben bto unten mit Reifem bebeefc,,, öeren

oefie ic& Faum mit einem europätfepen ©c&wemjlaü »er»

fileidjen mogte.

"30a« foHen wir benn aber nun ju ben prädjtt»

gen oon Htyvet erDicbteten paUaß beä <D,uont«mbe£

fagen? <2Ba$ anDerS, alt £ia$ wir tl>n mit feiner

ebenfalls erbidjteten •^etnttcbefJabt (Herricopolis)

(t>on ber oben etwas gefagt worben, unten aber nod>

einige* gejagt werben wirb, ) unter bte ßuftfcblojfer

(nu-
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(nubium ehimaeras) jafjlen. ^ffiaö Die ^errfcbafc

artgeljt, t>on roeiefrer f)ier t>ic £^ct»e tft, f>abc td) aud)

fd;on roaä gemelDet, roerDe unten aber nod) mehrere*

trüber fagen : md)t nur n>a$ Den Cuiomambet be-

trtft , fonDerninSWeimng «Her übrigen $üi>rer,(duces,)

toeldje oon Den Sßarbarn in aflen ©orfern Qtwätyt jti

toerDen pfiegetn

Um jeDod) DerUmfd)reibung in fcaö ^utibettfieurt*

imt» tnetjtgße^auptftucf t>er beruhten ttlannec

fc^evete enDlid) einmal ein €nDe jti madjen, wollen

t»ir fel>cn / roaä er uns gleid}fam jmn 9}ad)tifd)e aufbe*

toafyrt I)at»

<2Bo er fcon Dem ^öpfefmf (flutnen vaforum)

ttnD feiner ßage in ameetfa reDet, fagt er : „er fe?

„geraDe fo, aU Der Ort pifd)en Dem S>orfe €^atti=

„Ion unD golonge, fcer »on Den 'ütngebotnen lopf*

„brücfe (p<w ollamm) genannt witö : betm

„Seifen, wie Copfe auegefcauen , macbert, t>af Die

M»^one an Dem Suffe Dee ^ergee, glaube i<%>, in

„felbe einfließt , unD (ö fca6<£»an$e Die<Be#alt ei«

„ne& CocfeenDen X^aflerwpfe» fcac. „ — 3$ am*

»orte herauf furj: S)ei unruhige Äepf, Der Die &fco*

ne in Diefe Reifen $nringt, ift fe^r tißöerfd)amt : Denn

«He, weldje äu$s ©eutfd)lanD ©Der au« Der e<$tsei$

nad)Äion reifen, toijfen, Dag Die Ä^cne w>n D.ef«»

£>rte me&r «l*'i»qtaufenb ©dritte cosfm» $11; n
JD »en»

~ J
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wenn fie Dafyn fließen foflte, fo müßte fie ober Ute fe^t

fjobengelfen laufen, am melden jener ungeftöme SKegen*

b<\$ entfpringt, t>en Die (gingebomen Valfetin nennen,

unt> Der bei) Dem ©orfe tntty, roelcbeö man auf Der

«Keife wn <Senf nacfr" ©«int Glaube paffirt, uorbep*

fliegt. 3<jb lafie alfo Den tretet beo Diefen jdfjen

Reifen, Damit er »enigften* Diefe Oerter beffer bcfc^rei*

ben lerne, wenn er Denn abfolut ^reiben miß. %$
mafyn'e feDeä) Die ungeheure @4»lDEr6te, nxroon i<$ im

Dritten Kapitel Diefe<§<2Ber£e6 i#eIn wei'
öe ' eö fa#

fal>r für fie, Dafj fie herunter flurje, nicbj par in Die

Rfeoite , fonDern in Diefem feh,r reijfenDen 23ac&, unD-

gefebjt>inDe unterfmfe.

©aö fymc ic§ Den Ungereimtheiten entgegen ju fefcen,

Die Clever wr ftirjem gegen miefc auSgeMfen. €r

ttiffeaber, Da§ ü)tO>iefelbe Begegnung etwarte, fooft

ermid) angreift; unD follte er aud) feine $apu&e mit ei«

ner üftiDer wtaufdjen , DenSibt nidjt mef? in if>m ffird>

tennxrDe, atö eljmal Dengranji^aner, wenn er aueb,

fogar feinen paruaft, $6nig üon $loriD«, mit 2bwm

bauten be!ieiDet,fammt feinemdXuonwmbcf jumängrif»

fe auf raidb iWbräcbje. €r f-ann eö welletcbt noeb Dabin

bringen, Dag einige Banner, mit Denen id) mielj gar

titelt vergleichen frtnn, enDlkb Die §eDer ergreifen, unD fo

mit ü)m,umgef>en, Daß fit nacb SiufOecfung Der ungebeu*

ren Sefjler in allen feinen ©Triften alle feine 9H5erfe,

felbfl feine Ztoemograp^te unD fein «8ucfe> ober be*

türmte
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ttymte t17ä»ifier ni#t aufgenommen , <m Den ©e*
»ürjframer uermac&en roerDen : nwan Doclj jcDer Di*

b übel angewanDte l)errlic(je Arbeit Deö SÖuc&DrucfertJ

int) $upfer|*ec&erö beDauren tr»tt'D-

» ic& ans ©rt* eile, flofie i<$ no$ aufwerte*
r«tD. ©iefer treibt , nacljDem etr.tn Der l^ten Slitf*

abe feinet Chronologie *) uns, Die er, ol>ne e$ $ fce*

>eifen, Jtefcer nennt, auägeföimpft, unD eineetelle aus
er Ijeil. edjrift auf uns geDreljt, „imfte mfe f«y für
Diejenigen ein tlnglucf geircefen , ttelc&e uor an* üt 2r<t»
filtert gefegelt waren: bit$ tlnglucf" fei) aber Dur<# öi«

Unruhen, melc&e n>ir angebettelt, nodj wrgteßett n>or*

Den, fo, tag uns Deswegen üiliegagno« t|et{g crs
würgt, tljeilö in unfer QSatedanD »orau*gef<|Hcft |abe*

um allDa beffcaft ju wetDen, n>of>in et uns baiD, nam*
licfr im ßaljre 1558, feigen würDe, „ 3$ <j&r^
orte: SffiaS Das Unglücf angebt, DaSetUtfSaufbik&et,

»nnen Dtefe QgorreDe unD anDte &teUm, worsui? i$
n Cl?et3ct; wiDerlegt fyabe, Denjenigen,. Die ein geregtes

rtl>eil über unfern gkojejj flilen wollen , fnulangl^
>enugth,uung leiten. €r fe^t aber fynw : i<§ ©4« «,
:r üon Den Urhebern Der Srauerfpiek getoefco, öle er

rt
:

anDic&tek Qener unreine 2lpo#«t JUnno?, und fc>

*) 2ffim. fc. Ucfeerf, Glllmi GrnärtirM Theoicgi &&&', de-
vinarmn hebraicarutKqtre literaron» profefforis Ragö «Streao-

.
graphiae libii fluo, - $0 mit fejr Smfi^g ^tosÄÖ a,•

uni oft giDrtttft.

~ J
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gar C^cvet felbfl, fefcen miefr biel )u weit frerunter, als

Dajj icb Der Urfreber toon irgenD etwas fepn foUte: unD

wurfliefr war tebs auefr ntdjt, (Bcnebtatb mag alfo

fefren, wie er mit Diefen feinen ©efafrrten übereinfommt:

frat et fiefr mit tiefen einmal vereinigt, Dann fann er

totelleicfrt einmal eine Slntmort froren* 3nt>efien bezeuge

icfr, Dajj ic& miefr mit Der ©naDe ©ottes auf Diefer meu-

ner ganjen SKeife fo betragen habt, Ca)} feiner, Wenn

er auefr nfcfrt oon meiner Religion ifr, fi# mit SXecfrt

über mtcfr beflagen fönne,

UebrtgenS bitte t# Die 8efer, jtcfr Daran niefrt ju

ärgern, Dajj icfr, gletcfrfam als ob icfr Die SoDten aufer*

werfen wollte, Dag getragen ViüeQa$non& in Zmepi*

ta öffentlich befannt gemalt frabe: Denn nebjiDem,'

Dajj es mit Der Materie, Die i# abjufranDeln i>abe, nou>

wenDig mfammenfrangt, bejeugetefc, Daß icfr no# t>rel

mefrrereS gefagt fraben mürDe, wenn er noefr lebte.

^nDlicfr muj? icfr noefr einiges weniges twn meiner

Slbftcfrt fagen. 5Da(? Die Religion unter aUen acfrtungS»

.

würDigen ©aefren Die erfle ©teile DerDtene, wirD nie*

.

manD leugnen. £)afrer Denfe icfr auefr, Dag es notfrmen*

)

fcig fep, ( Wiewofrl tc& im fecfrSjefrnten Kapitel DtefeS 25u*

!

cfreS weitläufiger fagen werDe, was Die Sßarbarn für eine r

haben,) frier einiges obenfrin ju bemerfen: befonDerS Da

tefr Den Anfang. Der Srjafrlung mit einer $rage maefre, Dje

tefr meines ^racfrtenS niefrt einmal reefrt auf miep nefrmen,

gefcfcmeige m#fen ftwn, 3<fr fefre Dafrer, Dag Die,

welcfre

^s«n*



roeldje mi$ tyrer natürlichen Vernunft über tiefe <&a<$en

am beften geDacbt f>abcn , jroar fagten, Der Sßegrtjf, Da§

nOee\ was Den«D?enfc&en angebt, oon einem bodbften
,

2Be#

fen abbange, fep Den 2D?enfd)en fo natürlich eingeprägt/

tag er tbnen gar nidjt benommen werDen fonnte : wie*

wohl Dafterin Der Slrt, ©ott juoerebren, mefet wenige

©treitigfeiten entflanDen ftnD, fo fonne Dod) DtefeSftun«

Dament nid)t geWugnet roerDen, Daj? Der Sftenfd) Durd)

einen natürlichen £rieb geleitet roerDe, eineDteligion, fte

feo nun mty oDer falfd), anjunebmen. $eDod) aud)

nad) Diefer roeifen SBetftmmung baben fte es nid)| oerfe^lt,

trenn fte einmal Dabin gekommen, »oh,in Dann Die rnenfdj*

lid)e Qßernunft im 9*eligion$aefcfafte am meiflen verfällt,

Dajj oft Der ©prud; Des £)id)terö *) eintritt:

j(et>em wirb leine boje 25egterfce $um
(Sott.

Um Diefe beoDen ^rinjipien auf unfre Q5arbarn

anjuwenDen, fo ifl befannt, Da fte «95enfd)en jtnD,aud>

ftiefen 4Ü"en gemeinen Sßegrijf baben, öag e$ etwas ge<

ben müfie, n>«$ ober Den SRenfcben fep, »on welkem

€Jute$ unD Sß&fe« abfange : wemgften* Diäten fie ftd)

fo etwa*. |)iebin gebort DteQJerebrung, welche jte i^

ren Äaraiben erjeigen, »on Denen jte ju gewtjfen 3«»'

ten gute ©Der bbfe 93orberfagungcn erwarten. §j^c

gro|*

*) Kir£i7ii i4«w»rf« L. IX, fü* cuique Deus fit dir« cupid<»,

1

J



größte* ©ut fe|en fk in ber tapfern Verfolgung Der

SKrtc&e SÄ %e Sfinp^ A « e&mat. bep Den 9*6*

wem war, unD nocp f>euc ju ^age bcp Den ''Surfen ift.

ft5fe Verehrung aber, welche bep anDern QSolfern un»

ter Dem «Rainen Religion sorfommt, fann man fagen,

Da§ fTe bei; tonen gar feinen «JMafc finDe : ja man fann

fogar Da*Tnoc& &ufc|en, Dag (wenn irgenD ein <23olf

M ifr,)
:

jfe e* ftnD, wel$e Ergeben of>ne ©ott bin*

Dringen. SeDocfj finD fie &terinn pielletc(jt am meiflen

m cntfcpulbtgen , Dag fie ü>r €lenD unD if>re Sßer»

fclenbqng einigermaßen einfefcn , (wiewobl ft'e weDer

93t# Darüber t&un, no$ aucjj ba$ ifmeni angeboten«

SÄitte! ergreifen, ) unD gerinn ganj offenherzig finD.

Uebrfgen* weifjtdl ganj wofjl, m$ man gewofm*,

fic| ju fagen pflegt, Dag jUte, unD folc&e, Die üon

helfen juröcf fommen , nic^t feiten ftdj Die ©rlaubrtig

in lügen l>eraus5nel)men, weil jpnen niemanD wiDerfpre»

<&*• 3$ bezeuge abee f)ler, ba§ tep, Der idj Die £u*j

gen foiDob! als Da gügner baffe, gar niept «Sinnes

bin, Diejenigen, we($e Die üielen m unfern Seiten un*

erborten ©ac^en niept glauben wollen, an Die Derter

felbft m führen, wo fie e<5 feljcn formen» €ben fo w?
nig werbe icb mieb Darum fummern, als tep miep ge*

fimunm jjjtfje, nacpDem ia) gebort, Dag einige niept

glauben wollten, mag tep pon jenem fc&recflicpen £un*

ger m 0ancerrc getrieben &abe, pon Dem icp mir

boep



gut festen ?a$$3a&e. LV

:>o# ju btymttn; getraue, Daß er wenig« fJrenge,

n)iewoi)l an^altenDei* gewefen, <\te ihn fp wie auf un»

«er Ütficfreife mitten in ben ^Bellen autfgeftanben fja*

>en. 2Ba&r&aftig| wenn &ie> &>n welken icjj igt rea

)e, fic& nic&t freuen, tyren ©lauben bemientgen ju

>erfagcn, wa$ gieic&fam im ^ittelpnft ton 5t:<inf*

:etcb gegeben , wtwon no# met)r aB funftunbert

Beugen am Seben ftnt> A Wßö wetzen fte bann niebj an

)en ©a$en ju jweifeln Ijaben, welche i$ inlben ent«

«nteften ©egen&en geje|en UH , unfern <2>orfal)re«

wer g<ln&Hd) unbefannt waren, Uttb.bgber bfof? bur$

)te €rfaf)|ung felbfr ben SD}enfd>en eingeprägt werben

'onnen ? 3$ fc&äme mi# aber bjer nitft ,
ju benennen

#

Dag i4> nac^ meiner O^eife in ^mertfa, wetcfieS fowol)l

in ber SebenSart ber €inwof)ner, als betY^jMt ber

£f>iere, unb jbgar ber $rü<&te ber €rbe t?on unfern in

(Europa, 2tfien unb 2lfWfct gdnjlid) »«{Rieben tft«

unb bal)« in 2(nfefmng unfr« mit SKe$t bie tteue XOelc

Riffen fann, meine «föepnung inJKtWic&t beöpltnüts

unb einiger anbern ganÄgeanbert l)abe. <£)ennj$

(aV t>ieleö, w$ ni$t minb« abenteuerlich war, als

©adjen]in ben ©c&rtften berfelben, weldje man fbnft

nt#t unter bie glaubwurbigen jdf)lt? ab« wa$ flKW

felbfl ftei)t, bringt fic& tiefer in bie ^eele,

5Ba« meine ©c^reibart angebt, Ijabe i<§' fefon

»ben bejeugt, bajj. i$ gerinn meine ©c$wa#eit $*
woh,l
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roof>l einfebe. %<$ jweifle aucf> m$t, Dag idb naclj Dem

Urteile vieler ni$t Die jum (Seewefen unD anDern @a*

d)en tüchtige 3B6'wer gebraucht : Dafj td> Denen nicjjt ge*

nug getyan l>abe, weijj icb, gewif: befonDerä aber \m*

fern §ranjofen, Deren überaus jartlicfre Dfrren nic&tö

als nerte unD neue jierli^e SiuSDrücfe boren »ollen,.

9?o<$ mel weniger aber werDe idj Denjenigen gefallen,

weldje alle Sßuc&er altf finDifd) unD mager wrDammen,

welc&e niefct wm anDerßwol>er genommenen ©efc&idbte

#ro|en: Denn wieroobj es" mir ein leicbteS gewefen

t»dre, öieleö Dergleichen fyinemjufltcfen, fo Ijabe ich. Dodj

auffer Der «Befcfetcbte XX>eflint>ien& toon (Bomava,

Deren td> micf> Der $($nli$fett mit unfern ©egenftän«

Den wegen juweilen beDient f>abe, faum einige anbrin*

gen wollen: aufler Dag idj in Diefer leiten Sfutfgabe

einiges" «DJerfwürDtge beigefügt fyabe. UnD in Der £f>at

entfernt, meiner SDJeonung nad), eine @efcbid)te, wek

dje blo* ibten eignen 3nl?alt obne anDre gletcbfom

fremDe $eDern J)at, Den gefer weniger t>on Der «£>au|)t<

fad)e, unD mad)t Dahjr, Daf fie Den SnDjmecf Des"

Sßerfajfero" leichter erretten. 9JebfiDem frage t<$ Die*

jenigen/ fo Die ©Triften unfrer Seit lefen, ob fynen

niebj Die bepnabe unenDUd>e Slnfübrung eon wiewobj

pafienDen «DJepnungen €cfel beturfachj?

JSDamit mir aber niemanD Den Vorwurf macfje,

U$ lct> juwt Dem Hfytvet , unD nun auch. anDern

QSor*
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bewürfe madje, unD nac&f>er fclb-ft Derfelbe fc&ulDig

werDe: wenn einer ifl, fage üfr, Der es als prate

rifeb. gefagt , mißbilligt , wenn k& in Der 2lbl>anDlung

von Der Lebensart unD Den (Sitten Der SSarbarn mic(j

Der SluSDrücfe beDtene: idj b«be Das gefeben, idj bin

Dabep gewefen, es wieDerfubr mir, unD Dergleichen

me&r: fo antworte tdj, Dag Das alles ju meiner ©fld)«

gebore , unD Dajj tep QSorfdlk erjabje , Die td> ntc^e

Durd) Das ©eruebj erfahren , fon&rn Die «$ mit met*

nen eignen Slugen gefefyen, Dietcp felbft erfahren Ijabe,

jg fogar (Das getraue icp mir ju behaupten,) Die dop

mir noep feiner bemerkt, gefepweige Der SBelt befannt

gemacht pat.

3BaS icp aber fage, »in td) ntdjt aufganj 2fme«

tttfa auSgeDepnt wijfen, fonDern tc(j will Das bloS öoti

Der ©egenD verfielen , in melier fcp ein 3afjs

Durcp gewohnt pabe; unter Dem SSSenDefreife Des @tem*

boefs nämlicp, bep Den amerifanifepen SSarbarn, wek

dje luupwambclftct (jeiffen.

€nDlid> tserftd^cre td) Die, fo Die SSafjrpet't ein»

fad) vorgetragen Den gtlgen mit jierlicpcn Porten

auSgefdjmücft »orjic^en, Dag fte alles, was in Diefec

@efd)icpte abgefyanDelt wirD, als völlig wabr befinDen

werDen ; wopl aud> einiges , was , weil es unfern

Sßor*
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LVHI Q3orreDe jur U§ten Sfuggabe.

Voreltern unbekannt wac, be»un&em«»&t&t0 feinen
mui?.

3$ bitte ®ott r t>en ©djöpfec tinö kalter fcet

€rt>e unD fo toicler f>errH$ec (Sachen , Dies mein 2B«rfr

cM jum 9tofcme feine* Samens gereichen ju laffen.

Sfmen.

es3«»
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<£tf!e$ $aupffiucf. Sie Urfadje etttct* fu entfernten unb ge*

fafymüen Sveife.

3»e^tcö Jpauptjtucf. ©er SerfafTer gc^t §u 3f(e6omte cm

3?>orb. Sonett begegnen ©cf>iffe, welche fic wegnehmen,

©türme: $ü(ien unb Snfein, t>cven er auerft anfi'djtig

wirb.

£>dtfe6 J^auptfiucf. SSoniten, 3f(&a?oren, ©ofoftfcH g»wr#

fdjroeme, fliegenbe unb anbre §if4e, wdd)e ber Serfafiee

tfyeil* fa$, t^eifö in ber Riffen Sone gefangen würben.

SSierfeS #öuptjlucf. Äquator, ©türme, Un6ejianbig!ete

ber SBinbe, fd)abfkf)e Siegen, %\%t', Surft, unb anbre

Ungemad)Ud)fettett, welche ber ©erfahr in btefer SBelt;

gegenb au^u(le^en fyatte.

fünftes Jpaupfjtucf. Srfk @r6licfang SBejSinbienS , unh

ber felbigeS boroofjnenben ^öarbarn : Sufällc auf bem 33?eere

bis $um 2Benbefrei|Y beä eutofcoefs.

©ec&ffc* «ftaupfßuef. tfnfunft t>ei)m Äaflctt be$ CoICgnp te

S&rafüiem #ufnafyme bei) SSiaegagnon- 5>e$ legten

S5e*
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60 %n$alt

betragen in 9teKstonöfad>en fowoty, als ben ASrfgfn $$ti»
len fetner ^Regierung.

©ie&enfe* £aup#ucf
. ©efc&ret&ung be$ ffiteertnfent ©ana#

fcara, weiter aud> 5er geneurenflföe .tyetßt : ber 3nfef
un& be* gort* t>on GoHgm;, fammt »en um^ec Uegenbet*

2(#fe$ £aupfjlucf. 23on bett ga^ftffnt, ber ©tärfe) @e<

j
palt, Sßacft^ctf , bett förpedicöeit Sierra^ ber ©rafilianer

maitn(icf)ctt unb roetbKcften ©efc&lec&ts , unter benen ftd>

ber Skrfafier fester ein 3af;r aufhalten.

Shuntes ^auptjlucf. 93on ben bttfen SBurjefe unb ber bitfett

#«rfe, woraus bte ©ar&arn tyr 5&e$l machen, befien fte

ftdjflatt be$ Probte* frebienen; unb tum tyrem ©etrdnfe,
roelc&e* fte bauend CCaou-in) nennen.

S*&nf« £aupfjtucf. SSott ben wttben Spiere*
, großen' @t}*

be*en7 erlangen unb anberrt monjlräfen %hfato m
3fmertfa,

€ilffe$ #aupfjtucf. Son ben *erfd)iebenen amertfamfd)eit

SBögefn, ben gfebermaufen , 95mten, SDtöcfen unb ans
bern Soften tiefer ©egenb.

SmoIffeS £aupfjlucf. <8on elhipi 6ey ben Ämerifanern fe$t

gemeinen giften unb i^rem Sänge.

^rewefcnftf ^auptjtöcf. S8oti bm «(unten, $ftonjeii,

SBurjeln unb au$gefud)teften größten , welche ber amerk
fanifcjje ©oben $ert>ov&rtngt.

SJier*
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SJierjefjnfeö ^onptflucf. 23on bem Kriege, Un®d)lad)ttn,

ber Sapfevfeit unb Den SSBaffen ber QJarbarn.

3urtfje$nfe$ Jpaupffiücf. SESte bie SBarbarn i^re ©efange*

nen befyanblen, toat fte für ©ebriuebe unb Seremonien

bey ben ©c^iac^ten unb treffen berfeiben beobachten«

©ecfr*$e§nfe$ JpauptjKicf. 2Sa$ bfe amertfanifc&en 55»
barn unter Dem SBorte JRcfiglon Derben. Svvfyümw,

in welche fte burd) bie Qeträger, welcbe fte (Saraiben

trennen, geführt werben : UnwijTen^eit t>on einem ©ott.

©icSenje&ttte* J^aupffi&cf* SJon ben ^etjratfjen, ber SHefc

wetberey,ben unter benS&arbarn beobachteten ©raben ber

S&lutSfreunbfdjaft unb ber Ätnberju<&t bep ifynen«

Kc^tj<|n(eö J^aupfflucf. 25a* man bei) bm SRrafißanern

©efefce unb ^oli§et) nennen Mnne : wie $öfUd) fte bte

$remben aufnehmen : »Ott btn ZfyvtiMn unb Sieben..,

mit welchen bk gremben fog(eid) bei;m (Eintritt von

ben SBeibern empfangen werben*

9teunje£nfe$ #aupfjKtcf, 2Bie bte ©arbarn tyre Traufen

be^anblen. SSon if)ren ©egräbnifien unb Seicbenbegäng*

niffen, »nb ifyrer unftnnigen Srauer über bie lobten,

SwonjigfleiS ^>aupfjlucf. ©efpracfc bepm (Eintritt In ©ra*

ftiien jwifeben ben (Eingebornen 'Juupinambofftem %i\#*

pinenfin unb Europäer» : braftlianifd) unb beutfefj,

©n uhb jnxmjicjftes #aupfjtucf. 2fbreife von 3fmertfa:

©c^iffbrueb unb anbre niebt f(eine ©efatyren, benen be^

Serfaffer juerft be? feiner Stä<fmfe entging.

3n>€9

j



3tt>et> unt) jwattjigjle* ^auptjtucf. Xtufferfto «iingcr

,

©törme unö an&re tuele <3$efai)ren , tomett fcer 23erfaffee

auf feiner 9tücfreife in $vantteid> mit MtJ&Bifr ®ottrt

entriflfe« worden» Untmft in granfrei^

I

€r*
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Die Urfac^c ein« fo entfernten unö gefa&töoflett

Dfeife.

? |ie @cbon(jeif , ben Umfang unb bie ^rudjfbar*
feit be* tnerfen 2Bcr«^etfg , ber gemeinig»
lieb, Zmnite ober <8r«ftlten geigt; meie&e

unfein t^n umgeben ; welcfce ianber et in fid? fliegt,
*o Den 2ttfen unbefannt waren ; toxi. t>tefe ©eereifett
peie ben ad>tjtg Saferen ,.&ie er je|t entbecft ift, Sa*
}in unternommen worben , {jaben bie mefcrefien unfe*
rer gefdjicfteften ©eograpfjen ber SEBett befannt ge«
nacbf. SJon biefem affo, ma* eine fo weite TtuöbebV
lung (jaf, wiff td> gar nic&t* reöen

; fonbem tc&m in biefer ©efcbjcbfe Mo* ba* beru&ren , was
mir ben meiner %m* unb J&erreife, unb wafjrenb mei*
lern "Äufentfeaft unter ben wilben Amerikanern f unter
t>enen ic& ob>gefa(jr ein 3a(jr gelebt feabe, Begegnet •

roa* id) bemerft unb erfahren, gefe^en unb gefort&a*
»e. Um bie* beffer ju fonneit, miü ic& furjlicb .erffaV
ren, wa* mid> bewogen fjabe, eine fo weite unb bt*
icbwerlit^e SXeife ju unternehmen.

3m 3a&> 1555 maebte ttitolam Enirant, ein
Bialt^efer Dtitter, mit bem Sunamen XWegagito» , *)

fei*

*) 20tm. fc. Uebei-f. Stoffer fein« $e<)leifun$ £am v.hm tot ffwmm
1
auf mut, 9Mt et felbrbef<bxeibtZittZxiul'Caroh V. Caetos Aug.)Expedicio in Africam ad Ar™ (ff

UI Serum l Crelo V. C. A. in Africa bellowft. Amv i«Z wban metttötUtt) »erben wir bat rnmhme intern ierfaSfc
iKftM-*?*?';- *"***.'•» 3«6re ij7i "hatteS
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feines Sufiatibtf in £ranfcmcb überbrugig, befonbe«
toeil er mit ben ©urgent ju jflantes, n>o er jt$ bamaia
auffielt, jerfallen mar, an fielen Orten frei) ben ehrbar*

ften ieuten aus allen ©tdnben befannt, er £abe fd^cti

lange bet> f?d> befd)(offen , nidjt bloö in ein entferntes ianb
ju jte$en, wo er nadf> bem reinen g&angeltum ©ott in

$ret$eit e£ren fonnte; fonbern tx fet) aud) @tnne* ,, atten ,

Sie jur 93ermeibung t>on ianbes&erweifungen (welche bat

mal fo fd)arf waren, ba$ tdglid) Diele of)ne Unferfc&eib
i>e* @efd[)fed)t$ unb t&rer SBBurben burd> foniglidje unb
SÖiagijtratt €bicte, ber SXeligion falber, lebenbig Der*

frrannt würben , wobei? t$re ©uter bem $iöfu$ anleint

fielen, ) jM|> ju t§m Pulten würben, ©i|e ju geben.

€r fe|fe |injtt^6^ btnm fowofcf, wetzen tt

ftfjrteb , als mit bmm er münblicfc reben fonnte : ba er

fo Diel Don ber ©d?onf)ett unb Srudjtbarfeit be* Reifes
tfon 3itieri&t, ber 23raft(tert fci$t, gebort, fet) erfe^r
geneigt ,{ld>bafjut ju begeben, um jl* ba meber ju fafjen,

unb feinen <£ttbjwe<f ju erreichen. S5urd> biefe iij* ge*

wann er einige Dornef)me ieute, bie wa()rf)aft fromm wat
ren, weil fie eben fo , tote er Dorgab, einen bergfeicben

©d)u|ort wunf^en. Unter tiefen war Dorjugfidj &a$*
par Coltgny *) fetigen TCnbenfenö, welcher 2tbmira( unö
fcet) $onig £einridj bem IL fefjr in ®nabm war, bem er t>or#

gefallt f>atte, wenn VHlcQa$non bit Unternehmung auf
Üd) nannte, würbe er grofie 9leid)tf)umer futben, unb
fonjl bem ganjen (Reiche nod» Diele groffe SJortljeife brin*

fett fonnen, woburcfc er benn bewurff §attt, ba% utile*

Tjf^itf. b. Uebecf. tSUtspat! Coltgny au* einem altgt uortte^meit
Äaufe. €r war ®raf $u deliqm) tr, &ttrer De* fomaL Orten*,
©awerneur unb ©eneraiUeutenant uon $ariä, 3f(c be grarrcc, ber
Wcarftte/ #rtot$, t>er 6tftte Jj>at>re be ®race unb ^iwjfcur, ®e*
neralobrifler ber 3tifa«terie , ftbroiral w>rt Jranfreicb. toc& er
yarb ein ö?fer in Der ^ru*ti9ten3aftt>olomäji&^VU*t- <&
lloreri Diit. — La forcune maraihe de plufieurs Princes , et

£i»adsSeign€ms
> par J, B. dt Rotöles, (a Leyde i6g*0 $* W. l***

La



€rfre$ #aupt|Tücf* 65

agitert mit jwet) hetaddtm unb bemannten ©djiffen unb

26000 itoers DomÄomge befd^enft, fldj nun ber See
ertrauen fonnte.

€f)e er $mnitrete!) t>erUe§ y tjatfe et oKcrt ben e^r?

aren ieuten, bie i^m folgten, fettig tterfprocben , wo
e immer bleiben warben, bafur ju forgen, ba$ ®ott

ufridjtig t>eref)ret würbe. Jjjiemif nun fla^ er, nad>*

em er eine £inlängfid)e 'Änjaf)! @ee* unb Jjanbwerfs*

ute jufammengebraebt/ im Sföap 1555 in bie {See,

atte vieles au$jujte(jen; erreid;te jebo^ enbli$ im 9Jo*

ember Zmetita*

%{$ er bie ©einigen anö lanb se|e|e, fcacfjfe et auf
ie SSefefligung eines Reifen , an ber SDlunbung be$

JteerbufenS, ber bep ben3Cmerifanern<25anabata fjrifi

Dtefer liegt, wie it^ nadlet fagen werbe, unter bem
rei) unb jwanjigften ©rabe fublid?er Steife, unter

em SBenbefreife be$ (SteinbtrcfS namtid), wo bie Um
igen fcon ben2Beflen fortgetrieben y $wet)faufenb ©djrifr

\ nad) bem ianbe ju eine t>orf>m unbewohnte ^nfei

efe|ten. $ier festen fle \$n Patronen unb affe^Sa*

age au$, unb fingen, um #d) fowofjf gegen bie fSBif^

en, als bie <Portugiefen, wefd)e auf bem feften ianbe

ijon t>ie(e S3erfd)anjungen Ratten f ju $ä)u%m f an,
inen SBßattju errid;tetu ,

Unterbeffen fachte X)ilIegagnon> ber eine wum
erbaveSegierbe, bo6 €t>angelium fottjupflan^n^ §u §&
en vorgab, bie ©einigen b<rt>on ju ubetteben, fo,

ag er mit ben ©dnffen, bie i|f belaben ntö §tir

ftuefreife in $vanhzidb fegelfertig lagen , ISoten unb
öriefe nadj (fknf fd>tft£, unb bie Mixtin in einer fo

ottesfut*d)tigen ©adje um aöe mogfid)e J^ulfe bat: pi

(eieber 3e^ brang er bannif, jur 3nöwerffe|ung fei*

es 23o*r|5aben£ unb imugfien Verlanget*« tnufssess n.fcfcf.

€ 6fo«.
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blos SMener bes gotUcf?ert SOBorteö gefcfricft ; fonbem

biefen £irten mußten and) im cfcriftlicfyen ©lauben fejb s

gegründete Banner jugefelft werben, bie fyn unb bie

(^einigen in ber örbnung gelten, unb bie wilben 9fta*

jionen jur Srfenntnijj be$ Jjjeil* ju fuhren fugten.

#($ biefe Briefe in ber ^ird^e ju (Senf anfamen/>

fagten wir jüerft ©Ott S)anf, bafj ba$ Üvcid> Cfpiftia

wuber eine Ausbreitung erhalten, unb bä$ in einem i

fo weit entlegenen unb wilben lanbe, unter einem ?8ol*

fe, welches in 7(nfe§ung be$ wahren ©ottes in ber

tieften Unwiffenl)eit begraben lag. ipierauf warb auf bie;

fd)riftltd>cn SSorfteffungen beö Coligity, an welchen

XKUtgagrtott gefdjrieben, Philipp Corguillter, ber

in ber Sladjbarfdjaft t>on (Benf wohnte, fowof)l fjie*'

burd), als burefr baä tägliche Sieben ber genfer

©eelen^irten, unb einer befonbern ©eneigtf)ett gegen

ein fo gottfelige* Unternehmen, tro£ feines Alters unb

feiner übten ©efunbfjeitöumßdnbe , trofc feiner ©e*

fd)dfte unb Jfinber, bie er fo fern jurucflajfen mu§fe,

bafcin gebracht, ba$ er fcerfprad), mit benen, fo il)m

jum Vittt$<xQtion folgen wollten, in 23r*ftlsei» ju rei*.

fen.

53or allem war nun not§wenbig, €5eefen£irten jw
warfen, p^tltpp Ccrgufllier unb feine greunbe forn*;

rounijirten bafjer mit einigen, fo bamal ju (Beruf bie

Geologie jtubirten: befonbers mit petet&tcber, t>a*

mal funfjig ^afjre alt, unb XX?tlbelm C^artter. 2>te#?

fc antworteten affgemein, wenn fle Don ber Äirdje ge*

fe^mdgig berufen würben, waren ffe bereit, (Sie wur*

ben ba£er *>on bem (Eonjifbrio ju (ßenf ejramimrt,

mußten ©teilen aus ber fjeiligen ©djrift erffdren, unb

würben bann auf bie gewöhnliche SBeife approbirt, er*

tna£nt, ity* Tffic&f ju erfüllen, unb befonnten nun >

frep, fle wofttw mit CerflutUsa ju Pitffgagttoit <

rei>
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reifen , um bat, €pangelium in Slmerifo ju \>tu

tönbigen.

©efd^rten mußten i|f audj nodj ba fetm, wefd;e
ie J^aupfipo^r^ctten beö ©lauben« wo£f wußten, unb
lemdjj ben Briefen bt$ XMegagnon oun) ÄunfUet
mb #anbwerfer. CorgtltUtec betrog unterbeffen nidtf*
leßoweniger niemanben: er jMte allen t»or, wie lang
mb befcbwerlid) bk Otetfe feo, man ^abc ju ianbe
*et)l)unbert, ju SBSajfer t>ierjtgbunbert taufenb ©djritfe
35cgeö abjumad)en .- unb wenn jte einmal in <23raft(tett

>dren, würben fie fiatt QSrobtes «Slefjl aus SBurjefn er*

alten, unb ftdj Dorn Steine entwöhnen muffen, als
»elcbeg in gtaßien feiner ju £aufe fen, unb enblicfj

»urben fte, waö aud> fdjon bie «Briefe tMegagnoits
igten , in ber neuen SEBelf (leb <m frembe Äojt unb
rembe ieeferbiffen , meldte »on benen in Europa ganj
erfd)ieben waren, gewonnen muffen. 3>a&er waren
ud) jene, fo lieber »on unbekannten ©adjen (joren,

lö ben 2lugenfd;ein nehmen wellten, fo feine iujt §af*
n, Tieferbau 5U treiben, ober «Bleertfurm« ausjufjal«

n, unb bie §eijfe 3»ne unö ben ©ubpof ju fe(jen,

ttbf fe&r befummert, jtc6|u biefer Steife anjugeben.

Sebod) gefeilten ficb, allem 'Xnfe&en nad) burd)
iS öiefe Tluffudjen unb bat »iele Sufpredjen ber übri*
!"/ juCorgutUter, »tcber unb Corner nod): petec
»orboit, OTatt^äus Xterneiiil,' 3e£amt'2taftel,
n&reae ^otite, tXitolam fcem's, jfojjann (Bat*
eit, mattin iDavtb, HtEolaus &<n?tguet, Ht.
»laueCrtrmul, 3<ttob'&tiffe, unb ic&, "Johann &e*
> jwep unb jwanjig ^a&re alt, ber icb mid) f(jeif*

r Verbreitung ber <£6re ©otteg, fo »iel mir eö feine
^rm&erjigfeit jufie§, ffjeite au« «Weugierbe bk neue
>eft ju befejjen, oiefen brepje&n jugefelfte, unb mit
len bm ioten (September 1555 (Bmf verfiej».

€ 2 tfuf
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^uf ber Dietfe fe^rrett wir in C^tillort ein, mt&

Befaßten Coltgrty. S5iefer ermahnte und , nicfct aüeitt

<mf unferm SJorfjaben ju Beharren , fonbern t>erfprad>

und aud) in aüem, maö ju unfrer ©eereife gefjorfe, be*

fwffltd) ju fetm, unb machte und Hoffnung, att-e unfere

•Arbeiten fonnten mit ber J&uffe ©otted gr offen SRu^cn

ftiften. SEßir reiben hierauf nad) parte/ wo wir

einen ganjen 9Konat fcerweiftejt, wä^renb melier %tit

fld) etlidje €ble fowofyl al$ ©eringe, öld fte t>on unferer

©eereife Porten, $u und fdjfugen. 2Btr fuhren brauf

an Äonen fcorbet), unb mußten 5U jflebonne, einem

Ratten in ber riormdrtbte, einen anbern SKcnat ftiö

liegen, um und unfere 9ftotf)wenbtgfei£en jur Dleife an*

jufc^affen, unb bk g-fotte feegelfertig ju machen.

&Mi)trt £auptjlücf/

©et SBerföffer gefct ju Sfle&onne an 23ott>* Sonett

Regnen ©cfcfjfe, in? fte wegnehmen: ©türme,

Äuffen unö 3nfcfe, J>erett er juerft

anftc^tis wirk

7(uf beh Q3efe^ bed bu 25ot6 olfo, eined Neffen
Dort XJiUegagnoit, ber v>or und ju ^flebwfwe ange*

fommen , unb auf fonigfidje Äojten brej) ©cfciffe aud*

gerujlet, unb mit $rot>iant fcerfe^en fyattt, gingen wir

ben 2often 9ftot>ember an S5orb unferer Schiffe. 3Du
23o*s fel&ft fommanbirte eined ber ©djiffe, öte tletV

fie&oberge, mit adjtjtg (Seeleuten unb (Bofbaten. (£itt

mibered, pH gtofjeÄoberge, fhnb unter ber ieitung

JTiarfö, uub §atte jum Quoten ^o^ann %>umbett
von «&oitffeiir, einen, wie ed bie (Jrfafjrung naefrljer

lefjrte, befonberd gefcf;irffen (Seefahrer, mit §unbert unb

> itoan*



3»eptc$ £auptfuiif, 69

jminjtg 5ftenfd)en , unter mefcben aucf) trf) mar. ©0*
britte, unter bem STtamen 2%cjctf, fcatfe, mit fccbö ßna*

ben , welche jur Erlernung ber amerifanifeben ©prad)e

mitgenommen würben, unb fünf 9Kdbd)en mit einer

Jfrofmeifterinn, (bie erjten §rauenjtmmer au* (Balliert,

n>eld)e in Zmetita gefommen, jut groffen S3ermun*

berung ber 23arbarn , bie jubor feine anbere al* naefte

SßSeib*(eute ju ©eftdjte befommen &üHfl»>J o§ngefdfj*

neunjig 3Kenftf;en am 33orb*

2tn bem Sage, afe mir ben ^abert berfieffen, §or*

ten mir gegen SSflittaQ ben Donner ber Äanonen unb

ba$ ©eldrrn ber ©foefen, unb QMa*injfrumente untet

cinanber, ncbfl allem übrigen, waö bie ©cbiffey mefdje

auf Qj^pebijionen au*fabren, 511 gefAe^n pflegt. 3U*

erft warfen mir jjmo ^Reifen Don bem <&ax>ert be la

(Bta3e Tlnfer. $ier ri$ ba$ 'Hngertau be* ©cbiffe*,

auf meldjem icb mieb befanb, (0*, naebbem, mic $u

$efci>el)en pflegt, ©eeleute unb ©olbaten bie SKuflerung

paffirt maren, mir erhielten ben "Küfer jebod) mä) bie*

lern /Arbeiten mieber, unb fo marb bie Kbreife auf 4>en

folgenben ?ag angefagt,

£)en Giften Sftobember alfo, bedienen mir ba& ianb,

unb famen in ben Äanaf, mo mir €ngfanb red)t£

Ratten. Jj?ier Rotten mir einen jmolftdgigen ©türm
jöu*$u ftefjen , mdl)renb mefdjer 3*^ bic me£r*flen, be*

fonber* bie, fo ba$ Si&eer nie gefefjen Ratten t au$

gtirdjt unb einer Neigung jum Srbrecben, jebe« #ugen*

bltrf ju »ergeben bauten. Unb e* ift eine in ber %§at

fef>r ju bemunbernbe ©acbe , t>a$ ein ^Mjerne* ©d)iff,

fei) es aueb noeb fo gro# unb fejV, ber ©emaft be$

Djennö miberftef>en fann. Qmn (a§ e* and) au* ben

fldrf jlen halfen gebaut unb auf* bejle t>erbunben , fa§

e* aud), mie bann meine*, in meiern icb fufjr, mar,

§unbert ©c&uj) o§ngefd§r lang unb jmanjig breit fepn

:

toa$
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was tft benn bas für ein 58er§aftnig gegen ba$ fiobc
breite OBefUneev? SÖSofjer benn aucfc bas ©eeroefen
überhaupt fospojjf, af« befonbers bie «ittagnetnabel jur
Ortung ber sjttarfcbroute erbaut, ntd^e genug ju
loben ift, »efcbe (entere botf> erft v>or jtpepfcunbert unb
fwnfjig Sa^en feU erfunben werben feptt. -— «ftarfj

treten mufjpotlen Sagen alfo tparb bie @ee mit
©ottes «fcuffe wieber ru(jig.

JDen fofgenben ©onnfag {Neffen wir auf jtpen
engfonbifcbe Äauffarffpepfcbiffe , bie aus ©panien tat
men: unb bepnafpe fjoften unfere ieute, afs fte fafjen,
ba$ es etwas $u plunoem gäbe, fte Poflig ausgeraubt:
benn f?e trauten auf i&r ©efc&uk unb anbere guru*
fiungen , unb fonnten ftdj , wenn ifmen ein fcbwäd)«*
«S ©efc&waöer begegnete, nidjf o§ne iföu&e ein{jaften.

Unb weif wir nun efnmaf bauen reben, will id>

benn aud) etwas Pen ber JXaubfucpf ber (Scfjifffeute fa*
gen. S5ie fo anbern an ©tärfe unb SEBaffen überfegen
flnb, fjaben bie ©cbwadjern , wie es aud) nic&f feiten

auf bem feiten ianbe ju ge£en pflegt, jur Q5eute.
SBenn fTe fefbigen jebod) bie ©eegel einfließen Riffen,
fo bringen fte jur €ntftf)ufbigung per , fte fepn burd>
bofes SBJetfer ober anbere Unfäffe Pont ianbe abgefcaf*
fen worben, fcaben \%t feine 9ftot(jn>enbigfetten tnefjr,

unb bitten , man möge i(jnen biefefben bod) für ©efb
jufommen faffen : wdfjrenb biefer Siebe aber nehmen
hie Bieget bas Scfjif? in Q3eft| , unb preffen bann
»on ben €igentbumern befjefbcn, bamit namfitf) bas ju
fe&r befabene ©c&iff nidjt Perflnfe , bie fofttarften @a*
djen aus. Sftadjen fte nun, (wk es bep uns me&r*
malen gefdjaf), ben Vorwurf, es fep bod> fcodjft un#
feißig, 23unbesgenoffen wie geinoe ju pfunbern; fo er«

fjaftett fte jur Antwort, (wie benn bies «uc& auf bem

f"
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feften ianbe oft ber $att »P, ) baö fa Ärtegögebrau*,

tag jeber für fi* forge.

3* fefce no* f)inju, t»as nad^er bur* 2^i)*

fpiefe betätigt »erben mirb. Die ©panier unb 9>or*

tugtefen rübmen ft*, fie fe*n juerft in 25raftlteit,

unb fogar an aüem fcjlen ianbc" »on beri mageUam»

fefeen tneermge, an funfjig ©rabe gegen Sorben,

bis Peru, obngefä&r unter ber iinie, gefanbet, unb

folgli* felbigeö in $Seft& genommen ; behaupten fer*

ner, bie $ran$efen fürten fie in i&rem .9te*t_ ©ie

bringen ba&er biejenigen, »et*e fte jur *öee in

tot« ©emaft befommen , auf bie gtaufamfte 'Arten um*

ieben; ja jie famen ju einer Seit fo weit, WM W'

nen lebenbig bie J?aut abzogen, unb fte auf bie |d)anb*

Ii«f)fte "Mrt ermorb?ten. ©I« Sranjofen hingegen for*

bern $b«tt an 2titie«ta ju Gaben ; (äffen ft* au*

ni*t lci*t »on ben Spaniern unb «Portugiefen über*

»inben: benen fie ©fei*eö mit @let*em »ergeffen,

unb bie ft* ben gtei*er 3Ra*f au* ni*t in ein ©e*

fe*t mit ben granjofen cinfofien.

Ummieber auf uns ju fommen, fo entftanb i%t

ein neuer ©türm , roe(d)er fe*S bis fteben Sage bur*

ba<$ «Bleer fo unruhig ma*te, bag ni*t bieg bie 2Be(<

len aufö HJerbecf f*(ugen, fonbern au*, wie ber (jun*

bert unb ftebente 9>faim jagt, mir f*ier unferer ©inne

fceraubt mürben, unb mie trunfen umber taumel*

ttn*) : *a$ ©*iff aber f*wanfte fo, ba§ feibft »on

ben ©eeteuten feiner feft fielen tonnte. SBieroofcl wir,

nnc

•) Htm. b. Ucbet-f. Sic «Borte M <pfaimtffett fmi> ua$ gRenteM*

{tW Wherfmw '

&t fahren seit ^tmmcU
©ie ftttfcit ttt liefen ;

3£te ^eclc $<xqt in 7ln%$.
t

mt taumeln tm ©cfywinfcel wte tzunttn.

2flk tbte £tm# vevf«0t.
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mie berfclbe %>\alm fagt, halb über bm ^oc^flctt 90ßaf#

ferbergen furdjtedid) fd)n>ebten , balb in bie tieften 'Xb*

grunbe tterfcnft mürben, mürben mir bod) gerettet, unb
mujjtcn fo itt ber Z§at bes f)ö#jien ©ottes Sftacfyt bes

munbern.

W* ber Sturm ftd> gefegf, unb ©otf , meieret
na<h feinem SKSof)(gefatten über baS SKeer ^errfd>r, eU
tte*i gunftiejen Sßßinb gefenbet §<kM, famen mir ins

fpanifd)e üßeer, unb fyattm ben sten $>ejember ba$
T>orgeburge öee ^eiligen X>mjcn$ (Promontorium
facrum) fcor uns, J^icr ersten bie Unfrigen mit
ben oben gemclbeten £unftd>en fedjö ober fiebert gdffer
fpanifdjen SBeines, geigen unb 3'^onen t>on änent
irrlänbifdjen <5d)iffe.

©teben Sage barnad) erretten mir bret) ber fa<

tutrifd)en Snfefo. £>ie aus ber VXovmanbic fommen,
nmnm felbige (Btatiofa , üancilota unb £orta*
retitiira : bei) ben Ttffen Reffen fle : 2fprofitii8,

jfanoma unb (Dmbticö : es ftnb ifjrer in attent

fteben 7 unb werben meiner SSKeqnung nacb alle t>on ben
©paniern befeffen, €inige fefcen jmar in if^rcr SHSeft*

befefcreibung bie fanartfdjen I>feln unter ben eilften

©rab norblid)er SSreite ; allein in meiner ©egenmart
«ntfdjieb baö Tffirolabtitm, unb mir fanben fle im ad)t
unb iroatHtsfitn ©rabe. 5Bir muffen ba^er brfennm,
ba§ bergfetefren €rbbefdjreiber auf it>re unb anberet
ieute @efaf>r irren, menn fte felbe pebenje§n;@rabe
weiter fron uns fortfe^en.

#ier ruberten jmanjtg ber Unfrigen mofjfbemaff*
ntt ans lonb/um ju pfunbern ; fte mürben aber frort

ben Spaniern erbrieft, juriic? $efd)fagen, unb mustert
$d) fo mieber in bie (Skiffe flutten. Da fte jebodj

in atttn ©egenben $erumftretften, fliejfen fie auf ein

§\*
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gifdjerboot, wcfd)e$ tue (Jigentfmmer aus 5u ^rf)f Mr*

(aficn hatten : fte nahmen f)ier eine groffe Sftenge <6ee*

fjunbe unb gifefoerreife weg, lieffen überhaupt nid)t$,

fclbft bie @eegel nid)t einmal, ba, unb tterfenften brauf,

rt>eil fte ben Spaniern, an bmen fle jtd) rdd>en woö»

ten, feinen berbern ^^ffen fptclen fonnten, bas Sßoot

mit feinem Äa(m.

SSSegen fd)(ed)ten fetter mußten wir bttt) Sage
In ber ©egenb ber fanarifcfoen^nfHtt t?crit>ctfcn; w%
renber %eit wir mit "Angeht unb 91e§en eine ungeheure

Änjaf)l §ifd>e fingen, we(d>e wir , weil wir wegen

unferm wenigen SBaffer ben XHirjl ju Diel befürchteten,

über bu Jpatfte wteber ins Sfteer warfen. £)ie Wirten

gifc^e, fo wir fingen, waren ©ee^iwfce , (ßol&jifcbe

unb anbere, beren Sftamen uns unbefannt waren. Ht$

waren aud) Cricb&ert brunter, beren Äorper fo fleirt

ijt, ba$ Äopf unb ©djwanj (weldfjer festere nichts

befio weniger breit tft) jufammen ju fangen (feinen,

ber Äopf aber gteiebt einem gefteberten Jpefate ; bie

gifdje feijen baf>er fe£r wunberlid) aus. £)en i6tett

SDe$ember, als ftcfr bat 3fteer ^on neuem er£ob, fdjfug;

eine SOBeHe fo fdjnett in einen Ma§n eines unferer

Schiffe, ba§ er tterfanf, unb bie jweeit Sftatrofen,

welche ifyn btobadjtttm , faum mit f)erabgeworfenett

Sauen qzvMü werben fonnten. 9Toc^ einen £ufaß xoäp

renb biefem viertägigen ©türm barf \<f) (jier mdjf mit

©tiflfebweigen Dorbepge^en. <£in ifod) §atU ©peef in

einen f)o(jernen 3u^er gefegt: eine SDSefle, bie auf ba$

SSerbecf fdE>(ug , nabm ben %\\btv weit mit jtd) fort

ins ©ieer; aüein eine anbere £ßeße, weldje ton ber

entgegengefe^ten ©eite tarn, braute ifjn mit groffer

©ewaft wieber juruef auf feinen aften Ort, ofjne ifjtt

umgewenbet ober etwas t>erfd)üttet $u §abm , unt>

brachte fo bas 9ftittagseffen roieöcr juruef, bas fdjon

bie Äudjje t?er(affen fcattc.

SDew

J



BSBBBBSeaSBfa *

74 %Wi)te$ £aupfjiücF*

©en i8ten ©ejem&er, an einem $ret)£age , 6ef<u

men mir Abmartert fnö ©eftcfrt. £>en folgenben ©onn*
tag, als wir if)r näljer famen, woflfen wir Ijier pro*

Diäntiren ; allein ber wibrige 3Binb (jinberte uns , bte

3nfel ju erreid)en. S5iefe ^nfel ^Unarten ift fef)r an*

genehm, wirb aud) bon (Spaniern bewohnt, unb bringt

gucfcrrofK unb ben t>oräreflid)ften SKSein Ijer&or. Uebri*

genö ift fte fo 1)0$ , ba$ man fte auf fed)$jigüaufen&

©dritte erfennen fann. Einige nennen fte Teneriffa,
unb glauben, e$ fet) bie ^nfel 2(tlaö bereiten, wot)ott

ba$ ©leer baö atlatmfcbe genennt wirb. #nbere wiber*

fprecfyen biefem, unb behaupten, Kaitariert unb Cene*
riffa feijn jwo ^nfeln; welken ©treit id) ntdjt tnU
(Reiben mag.

Ün bemfelben $age erMieftm wir tin portugieft*

W« Sagbfc^iff, welches, ba es uns, weil es ben 2Binb
gegen ftc& fjatte , nid)t entfliegen ., nod> aud) auf fein

(Sefdju&e trauen tonnte, bie ©eegel wie gewoljttftd) ein*

jog, unb ftd) bem bu 23ote übergab. Die Jji>aijpt*

teute, we(d)e fd)on lange befd)fof[en t>attm, ben ©pa*
niern ober fportugiefen, wenn fle fonnten, ein ©d)iff
wegjufapern, um es ju tfyrent ©efdjwaber ju fd)la*

gen, festen fogteid) einige ber Unfrigen in bte $rtfe,
bannt fte tfjnen nidjt mefjr entfliegen fonnte. SDa
fte jcbod) , id) weij* nid)f aus welken Urfadjen,

ben $)or£ugiefen einen ©tenft erjeigen wollten, berfpra*

djen fte benfelben, tfjnen t£r ©d)iff wieber ju geben,
wenn fte in iurjer Seit ein anberes 3agbfd)ijf auftreiben,

unb uns iufu&ren würben. £>iefe , benen ffjre eigene

Jpaut am lieSjlen war, ernteten, wie fte begehrt fyatttn,

ein ©00t, (Scapha,) fammt jwanjtg bon unfern unb et*

«igen t>on if>ren ©olbaten , unb atbeittttn ftd) weit

bot unfer ©ef$waber, uro ©ecrauberet) ju frei&en.

1
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Sßir famen hierauf ber Äujte t>on2(frifct, wefd)e

ton ben ttlatintatitetit bemofpnf wirb, auf of)ngefdfjr

Dierfaufenb ©griffe na§e. SGßie bamal t>ie(c beobachte*

ttn, fo ift baö ianb fef)r fladj unb niebrig, fo fefjr, bog
wir, fo weif unfcre 2(ugen reichen, feinen Q3erg erblitf*

tm, unb immer $o$etf ju fetjn fd)ien; ba§ man f)dffe

glauben foffen, fö muffe balb fcerftnfen, unb fconben

©Riffen überfahren werben.

'

Um wieber auf unfere (Seeräuber juruef ju fommen,
We, n>ie id) gefagf §aU , mit if^rem 93oofe (Scapha)
fccrangefaf)ren waren, SMefeö ftieg am ssften 55ejem>

ber am Sbrifttage auf ein Heines Sagbfcfyiff/ (Liburni-

catn,) wefd)e$ e$ .mif Kanonen anzugreifen, mif ©e*
walf juruef ju Raffen, unb un$ jujufu^ren ftd) bemühte,

S)ie$ gefiel unfern Dffijieren über bie Shafien : benn ba$

®d)iff war red)f fd)cn , unb fcott fe£>r weiffen ©aljes.

iefeferes bradjfen fe, tok (le befd)fojfen Ratten , beut

X?tUegagtiOft in 25raftlteit» 'Mflein fkff ben 5>orfu#

giefen wegen Sw^ucfgabe ifyred ^a^rjeugeö ifjr gegebnes

SGBorf ju Raffen, waren fle t>iefme§r fo graufam, ba$

fie bie 5>ortugiefen unb ©panier jufammen in tin §at)\:*

jeug warfen , ifmen nid)f ein ©futfd>en g^iebaef fiejfen,

unb f?e fo mif jerritTerten ©eegefn, o£ne
s
Q5oof (Scapha)

( ofme wcldjes fte ftd) nun bem ianbe tiitfyt nähern fonn*

fen,) forffebitffen. %n ber^^af Raffen fte me$r35arn?>

fjerjigfetfigegen fte bewiefen, mnn fte bie(J(enben gefob*

tef Raffen , qU ba$ fte felbige auf fofdje Hvt entfielen.

SDenn totnn ifjnen nid)f fonfl ein ^a^rjeug $u £uffe
fam, fo mu§fen fte fid&er entweber ©c&ijfbrud; feiben,

ober t>or junger flerben.

Tftad) biefer wtber ben SDBiffen fciefer fcoffbradjfert

^anblung, feegelfen wir mif einem gufen ©ubwinb weif

in bie §of)e ©ee. Um aber bem iefer feinen Ueberbrug
ju erweefen, wenn id) bte Eroberung fo tnefer ©cfrtffe

ein*

j
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einzeln betriebe, will idj nur furf fagen, ba§ wir bei

fölgenben unb brauf bm britfen £ag mieber jwep in u«
fere ©ewalt befamen, bie ftd> gar «id)f wiberfefcten

Unfre ©eefofbaten wollten 6a$ erjle Sagbfdjijf fogleid

plunbem, Ratten jle ba£er aud) mit feinem ©ewefjr an
gefallen ; allein auf bte Unterfjanblungen ber Äapftain<

mugte i£nen alles gefaffen werben. <£>em anbeut, weil

d>t$ ein fpanifcbes@d)iff war, nahmen wir fernen SBBettr,

fein Srobt unb anbere <£fjwaaren. SDie ©panier bttla&

ttn jeboeb niebts fo fe£r, ate eine Jpenne: biefe, fagten

fte, fege and) wdf)renbem ©türme, unb gäbe auf foldjc

2lrt bod) jeben %ag jtc&er ifjr Sq.

SDen fölgenben Sag, wefdjer ein ©onntag war,
gab ber, fo bie 3Bad)e f)ieft, ba$ gewofjnlidjeSeidjen,

er fd(>e fünf ©djiffe, Unfere€?eefeute, welcbe mir fcer*

mutfjlid), ba id) fo ifjre Sugenben preife, niebt t>tel bam
fen werben, waren gfeid) fertig , fangen t>or bem ©iege
Sriumpfj, unb fytitm bafur, ffe mürben fefbige erbeuten

fonnen, wiewof)f fte i§re©rof[e unb 5orm niebt beurt&ei*

Jen Ponnten : allein weil jte uns ben UBtnb abgewon*
nen fyatten, unb Atit fceflen ©eegefn entflogen, fonntett

roir fte nid)t erreichen; unb fo war unferer ieute ganje

9Btu£e umfonfl, welcbe fle off mit ntdjt geringer ©e*
fa£r anxoanWn, um rauben ju fonnem

S>amit mid) aber feiner einer 5affdj>f)eit Sefdjufbige,

wenn id) erjdf)fe, bd§ wir bei) unferer DJeife in 23taft*

Uen uns auf bem Speere fo furchtbar gemacht ^ättm^
ba§ ade ©cbiffe, welcbe uns begegneten, tntmbet f!o*

§en ober bie©eege( nieberiieffen : fo mu§ td) fagen , ba§
bte ©d)iffleute unb ©olbaten auf unfern bretjen ©djtf*

fen (welcbe aBe gut bewaffnet waren, fo, ba$ jenes,

in bem id) mieb befanb , aebtje^n groffe metallene unt>

über breiig Heinere eiferne Kanonen führte , ) befdjfof*

fen Ratten , (es waren aber fcfyier lauter Heuertet,
bat

SS3

I
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baß ftrdtbo.rjte ©eet>off auf beut SEßeftfee,) mit jeber

portugiejtfcfoen flotte anjubinben. 3n ber $l)at ein

kerjfjafterSnrfdjfui?, wenn mir bebenfen, was bie $)or*

tugiefeu im Äriege getrau, wefcfye unb mtc tnefe Sftajio*

nen fle itbermunben traben, wa$ für Kriege fle mit bert

ttlo^rcrt inafriCa unb im wtitm Orient mit ben^nbia*

nern führten. ?D]an kannte bem jebocfe entgegenfe|en,

bafc bic Sranjofett <wd> Öen 23arbarn an ©*fd)itffic|feit

überlegen wären , (fcon welchen le^tern mftfyieberte ge*

wefen, fo ftc5 baroit mehrten / ba$ fte 23ienenforbe auf
feie geinbe warfen,) unb ba§ fo tapfere Sftänner nit ofj*

ne €>cf;weifi unb SMut bejmungen werben fonnen*

©ritte* £auptflu£

S3ontten, Sltöaforen, ©olt>ftfcf>e , Wlmförnine,

fftegcnöe unD anberc giföe, roeid&e totr t&eitö

fafjen, t&eil* in t>er ^etfien 3one

ftngetn

93on t^e an war bas Sleer fufitg , unb &4 wir im
6e{ten SBjnb Ratten, famen wir fdjier bis unter btn brit*

ttn ©rab fubfic&er 25rcite* Jpier ft'ngen wir eine große
3(njafjl tneerfdjweme, (Bolfcfifcbe unb anbere, fo bU
©eeleute aus Sfteuftrien Zlbaiotcn unb 25onuett nen*
nen, nebjt fciefen anbern aus allerfei) Tlrten , unter

welken aud) fliegeit&c ^tfebe waren. *Kfs mir an*
fangS fcoa biefen (e§tem bie (Sc&iffleute erjagten,
glaubte id), jle wollten mi# jum 53e(ten fjaben / btö

mieft bie €rfa£rung t>on ber ^urflfdjfett uberjeugte:

benn wir fafjen bajumal gifdje aus htm SDieere fommen,
tmb fdjaarenweisin ber $tyi eines ©pieffes an fjunbert

©dritte mit fortfliegen. Oft jliefien f?e j?$ an ben

Sttaji

_ _
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SOiajl ber<3djiffe, unbfonnfen auf biefe 2frf , ba fle

auf bte ©c&iffe fielen, kidjt t>on uns gefangen werben,

0ie gleichen , wie id} auf meiner $in# unb J)erfal)rc

normal bewerft §aU, fcief einem geringe: finb jebocfr

ttxoa* langer unb runber: Ijaben unter ber Äe(jfe einen

fleinen 25eute(, unb gfei$ ben glebermäufen übet bett.

ganjenleib ausgebreitete glugel: if>r ®efd)ma<f tjl über

bit Mafien gut unb liebitd), SBeif td) übrigens biefe

Tlrt, $iftf;e nie auffer bem STOenbejtrfel gefef>en fyabt,

glaubte id) anfangs, ba$ jte bie. SBBdrme lieben, unb
baf)er bloß in ber §eiflfen gone leben. I^ebocfc ba einer

fdjreibt, es tieffen jtd; bep ber mageffanifdjm ÜKeerenge

©eefcfrwalben fefjen, wefdje id) für biefelben fjafte, fo witf

id) es lieber fo fjingefietft fepn iaftm. 9Rebj*bem &abe icf)

bemerft, ba§ biefe gifcfce nie fidler leben tonnen. 3)entt

finb fie im Speere, fo §aben fle bieTUbaforen unb anbere

Staubftfcfye ju ben größten Seinben : wollen fle biefetr

©efa^r burd) fliegen entgegen, fo finb ©eebogel ba/
welche fte auffangen unb ejfen.

3$ tttu§ wo$l aud) efw.aö bon btefen' QSogef«

fagett, weldje t>on ber 25eute aus bem 5Keere leben.

<Sie finb fo wenig fd)u$tern, baf fle fidj lauf M*
föerbecf unb bk taut ber <Sd;iffe fe|en, unb j?d>

auf biefe Tlrt kid)t fangen lafjen, S)te jufcerlägigfte

23efd)teibung (benn id) fpabe t>ori ijjnen gefoftet, unb
fle genau betrachtet, ) ijt folgen be : 3£rc gebern finb

fcön afcfjgrauer garbe, wie bet) ben £abid)fen , fle

felbjl ftnb t>on ber ©roffe einer Äräf)c
, gerupfe aber

'

fyaUn jte faum etwas me^r greift als ein ©perfing;

fo, bafTeS ju bewunbern ijt, wie m\ fo ffeiner Äorper '

gif^e, bie Diel grofler unb biefer ftnb, als er felbft, fangen
unb eflen fonne. Uebrfgens §aUn jle nur einen 5Darro7
unb platte Suffe, n>ie Snten,

58<iö
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5Ba$ bie anberngifd)e angefjt, wofcon f^ furj SJlcU

ung getban f;abe: fo weicht ber 23onitc (Bonita) *) Up
em an©efd)macfe; er gleidjt ben gemeinen Karpfen; f)|t

>bod> feine (Sd)itppen: if)rer fcabe id) bie mef)reften gl?

»f^en wdf>renb ben o(jngefä$r rnerjtg "Jagen, bie fte um
ern ©diiffen anfingen: le^tereä gcfd)af) waf>rfd)ein*

d>er 3Bcife wegen bem $£eer, mit weld;em bie @d?iffe

ejWcfren ftnb.

£>ie Zlbatotcn ftnb bm Moniten an ©eftaff

id)tfet)r und^nftc^; was jebod) bie ©rSffe angebt, fo

tanen fte mit ben 23omtcii in feinen 33ergleid) fom*
ten; benn fo t>ie( id) ifjrer gefef>en unb gcgcffen fjabe, ;

» waren fte fünf ©d)uf)e lang, unb SOiannsbicf. SßBeil

e übrigens nid)t t>ie[ (Jingeweibe, fonbern wie bie go*
tum ein mürbes gfeifcf> , wenige ©rate unbJSkbdrme
aben , muffen fte unter bie beften gifdje geregnet wer*

en. Unb wiewof)l wir , als frembe Um^erirrenbe,
iebt alles bep ber Soanb Ratten, was jur SOßürjung

ines lilbatovm notf)ig fefrien, uns bafcer mit ©afje be*

nugen mufften, unb fle fo in breite ©Reiben gefdjnit*

in gebraten äffen, waren fte und mit biefer fd;lecbteit

f
ubereitung t>om angenefjmften ©efdjmacfe. 2Bentv;
afjer unfere ©cfcwefger, welche ftd) nid)t aufs 3Keec
>agen wollen, nidjtsbefto weniger aber bod), wie bk i

?a|en, gern mit troefenem $uffe gifebe nafd)en, auf
tm feflen lanbe fo fetdjt Tßbaforen faufen fonnten,

i

[* anbreTCrten fcon Sifc^en, glaubt ifyr niebt, ba§ fte \

fit mit bem $ifd;e aud) bk Singer ablegen würben?
Denn wie icfr fd)on t>on ben Sleerfcbwalben gefagf

abe, ba bk Tttbaforen inner ben SBenbefreifen wo£>
m, unb ftd) nur auf ber £ofjen (See fefpen (äffen,!
immen fte ben Äuften ntd)t fo nafje, ba§ fte *>on bett

s

ifdjem unt>er(e§f ju uns gebraut werben fonnfen.

Sßa*

*) Scömba pelamij. jUwjl fc tfefcerf,

i
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SBas fe&oc^ bk Hftitanct , wefd)e t>te ojtlidje Mufti

bewohnen, unb bfe wefifid>en Peruaner angefjf, fcfyetni

mir glaublich, ba§ biefe leidjt Tflbaforen jtfd)en, unb
ben 3§rigen unbefcbdbigt t>otfe§en fonnen*

©et (Bol&fljcfy, (Aurata,) *) wefdjer meine*

(Erad)ten$ feinen Sftamen ba|rer erfjaften, n>etf er im

SBaffer eine gelbe (lutea) unb bem ©olbe fef)r dfjnlicfre

Sarbe fjaf , fommt in ber §igur einem Q3rad)fem fe£r

ttäfje, §at je&od) eitlen me(jr niebergebr tieften SKücfen,

3c& rebe nad) meiner <?rfaf)rung: ©er ©otbftfdj ge()t

rttdjt nur aßen, t>on benen idj bte(jer Üftelbung get&att

$abe, an ©ute fror, fonbern td) (dugne fogar, ba£

irgenb auf ber ©ee ober in einem Slujfe etwas 2lnge*

nefjmereä gefunben werben fonne.

58on tneetrjcbwemert giebt e$ jwotfrfen: eine

^at ein fpi|ige$ SSlaul, wie ©dnfe, bie anbere ein fo

Rumpfes, ba§ er eine Äugef ju fetjn fd)ein£, wenn u
aus bem SOßajfer fommt. SGBegen ber ©ietd)i)eit, fo er

&ann mit einem befutteten ^opfe §at , nannten wir if)n

<md) 9Jiond)öfopf. 83on biefen «fjabe \d) an fed)$

©djufje lange bemerk, welche einen breiten getfjeütett

©d)wan$ Ratten, ©er Äopf fyatte befallen eine Deff*

iiung, burd) wefdje fle atf)men, unb SÜBafier in bie

Jpofje werfen. §03enn ba$ Üfteer anfangt in Q5ewe*-

gung ju fommen, fieigen fte über ba$ SßSafter, befon*

pmfhä) einem ndcbtfic^en ©türme; bann erfahrnenii
grün, unb geben bem SDßaffer biefelbe garbe: überbeut

fd>naufen unb fnurren jie fo ftarf Wie bie ianbfd)wetm\

SEBenn ba^er bie ©eeleute fte £erum fdjwimmen unb

bfafen feften, fo nehmen fle ba$ al$ ein fieberet- SBor*

jeidjen eines ©turmeS: unb würfüdj §abe id) bit$ in

t>er (Erfahrung oft betätigt gefunben*

.

•••

3ßie*

*) Coriphoena hippurus. Linn. &, UebeVf
:*
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SEBiewoljl ben (tider ©ee, wenn ftdj bfos bieSÖef*
Jen frdufelten, fo weit man fefjen fonnte, runbum bas
ÖBaffer mit einet «Stenge «SKeerfebmeine bebeeft f$Wtt>
fo fonnre man if>rer bod>, bo fte nid;f fo (dd?t ju fangen
ftnb, als bt'c anbern gifebe, nicfjt nad> ÄBo&fgefaiiett
fcablwff »erben. Um baber ben iefern ein ©enuge Jtt
leiften, will idy furj erffaren, wie fte gefangen wer*
ben. 2Ber auf bem ©cbijfe bie »ere» am be*
ften i>erftef;t, fieOf fld) auf bas SSotbertbeil bes
©djiffes, unb bat einen eifernen J&arpun an einem
wie ein fcalbcr ©piejj fangen unb biden ©tabe

:

tiefer ift an einem obngefd§r jwanjig §ü§ Jangen
©triefe befeftigef. SKJenn nun bie BJeerf^wetne fd;aa*
renweife gerbet) fommen, fo »d&ft er fld? einen, unb
wirft ben £arpun mitfoltber ©fdrfe nad) if>m, ba$ ber
eiferne £afen, wenn er gut abgeworfen worben, bem
©cbweine im leibe fteefen bieibt. £)ann U$t man fo
t>iel ©trief nad) als moglid) ift, bis ifj«, wenn er jtd)
»or ©cbmerj nad) allen ©eiten gewenbet, unb nur ba$
€ifen tiefer in ftcf> gearbeitet bat, allgemaeb «Sfut unb
Äraffe berftert. £)ie übrigen Seeleute fdumeh nun nid)C
langer, 4inb gießen il)n ins ©djiff. Huf bfefe litt 6a*
ben mir fünf unb jwanjig wd&renb unferer Öieife gefan*
gen.

SS3as &te€ingeweibe <mge§f, fo werben btefe «ÖJeer*
(«meine, wenn fte ge&iertfjeiff, amütftcfenaufsunbtbnett
Die ©eiten »eggefdmitfen, bie ©ebdrme weggenommen
worben, einem ianbfcbweine ntcbtund&nfitf) fefien °tb*
teieber bat benfelben ©efebmaef, i6r frifd>es gleifcb ijl
jebod) fu&licber, unb nidjt fo gut. SDer @pecf mt &et>
allen, bte id) gefeben, nid)t über einen goff bief; unb
ta) glaube nid)(, ba$ eines über jween ginger boben ha--
be. Um ba&er aus bem %ttf$mt ju fommen, was
&tejtfd)er $u parte unb an anbern Orten <faf?enfpecf!
&etffen, un&Don SMeerfcbwetnen ju feon vorgeben, müf*

«t f«n

J
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fett wir benfelben, ba er über fcier ginget bicf ift, fu

3BaUjtfd)fpecf Ijatten. — SOSeil mir übrigens in ben

leibe einiger S06eibd)en, fo wir fingen , ^unge fanben

weld)e wir gleid) ©panferfeln brieten, fo f)alte id), of)n

auf ©egenmepnungen ju fef)en, für geroiffer, bafc bi

SSKeerfcbmeine, wie bie auf bemianbe, lebmbige jungen

unb feine <£t)er jur SÖSelt bringen. ©oKte id) mir f)ier

über Sßerantworiung ju$ief)en, fo berufe id) mtd) efjei

auf bie jenigen , mitift Crfa^rung bat>on f)aben, aU

bie, welche bloS k\m. 2Bie id) nichts entfd)eiben will

fo wirb mir bod) niemanb fcermefjren, bas ju glauber

unb für gewig ju fyaltm, voa$ id) mit eigenen TCuger

gefe^en f)abe.

Vetterte (Requieres) *) wie fte bon ben ^euflrierr

genennt werben , jtngen wir aud) fciefe. *Hud) bicfn

•fdjeinen bep ruhiger (See grün, unb finb einige über tne?

gu§ fang, mit fcerf)d(tnifhnd$iger£)icfe. 906et( aber ifjt

g(eifd) nid)t fe§r gut tjt, rubren es bie ©cfyifffeufe nut

in ber Sftotf), unb mnn fte nichts anbers §abm , an.

jBit §abm eine rau§e $aut, roh eine fiäte, einen brei*

fen fladjen Äopf, unb einen weiten SSKunb, wie SBolfe,

ober engldnbifcfye Joggen. SBie fte aus bfefer Urfadje

fdjeufjlidj jtnb, fo finb fte t§rer duflerft fdiarfengd^nc
falber fd>db(tc^ : voci$ fte einmal ergriffen £aben, jerreif*

fen fte, ober jiefjen es bod) mit unters SXBaffer. £>ie

ieute, fo ftd) im SSlwt baben, fjaben ftdj fcor biefen

!&eftenen fe£r ju furzten. 2fa **"« ft
c au f *><>$ Söcr^

becf ber@d)tffe gebraut finb, welkes oft gefdjiefjt, m-
bem man fte mit jtngerbicfen Tfngefn fangt, §at man
ftd) bor tfjnen nid)t weniger in Hd)t ju nifymtn, als t>or

wilben Jj?unben. 2BeU fte ba£er weber gefangen nod)

frei) ftd)fd)ab(oS verhaften fonnen, aud) jum (Sffen für

wenig tauglich gehalten würben, qudften unb marterten

wir biejenigen, fo wir in* unfere ©ewaft befamen, toie

#
) 2(ttW. & tltfcsf. Squacus, im», Tiburon, tw &PMier.
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es fo fdjabndje Spiere t>erbienten , unb tobteten f?e mit
einer eifernen Äcule. Suweiien fdmiffen wir ibnen bit
Jfc^fcticrn ab, ftecffen ifmen einen $afjboben in bett
Sd)wanj, unb warfen fte fo wieber ins «Oleer: wem
fo benn auf biefe Hvt, ba fle nid)f untertauchen fonn*
en

,
Kapriolen mad)Um , fo brachte uns btes tin grof*

'eö Vergnügen. *

)

• Obfdion übrigen« in ber Riffen Sone feine @c|>il&#
fcotert »on fofefeer ©reffe fmb, als uns SMinius berti
£ti?ert unb tn&tfcben tHecte erjdbit**), ba§ bie
Scbafe einer einzigen jur Sebecfung einer 6ewo§n*
aren £utte binlang(id) fe0

-

; will id) bod), 6« ibret
» groffe atiba btpnblid) fmb, ba»3 es faum ju giaiw
en tjt , furj i>on ifmen Reibung tt)un. €in <öe»*
)iel witt id) anfu&ren , worn«d) ber iefer ibre
5rcffe abmeflen fann. £>as ©djiff ba t>u 3ota
oft« eine gefangen, bie fo grot} war, Oa^ fte für a$t*
g SJienfdjen, afs fo riefe im <8d)t'ffe waren, jtt einet
5*iff * 'Uiittagsmabfjeit tooflfornmen t)inreid)te. £)ie
bere ©cfcafe war otmirunb, anberft)aib $u§ 6reif , un&
on ,orbentCid)er £)icfe. S)er Hauptmann ©Tartu*
rauche fte jum ©d)ifbe. £>as $(eifd) gleicht fo fe&e
em £afbffeifd)e, ba§ es mit ©peef burtffpieft unt» ge*
raten fcenfefben ©efebmaef ju baoen fd)ien. SßSie id»
murftjabe werben fle auf fofgenbe 3rt gefangen.
3en fliflem «Keere (Denn auffer bem fommen fle feiten
nn 23orfd)ein,) fommen fte auf bie Dberfläd)e &eS
Baffers; ßier brennt ifjnen nun oie «Sonne fo auf bit
Jcbafe, baf fte *S niebt aufraffen fonnen r fte wenöen
* ba|er um, bie^if^e ju majigen, unb breiten ftd) (an*
e tm Greife (jerum. SÜBenn bies ßie ©d)ijf{«ute fet)en, fo-

% 2 werfe«

ueberf.) — £>& a ju unfern Seiten ttfW»? — —l m
") Mini«» iifc. IX. G# i«.
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werfen fie jwifc^en bie bei)ben ©djafen einen eifernen

Spahn , unö i^rer »ier biß fünf $ie§en jte mit grc#r

©ciualt in einen Ma§n.

<So fciel fjattc *id) »o« ben <Seefd)ifbtroten gefdjrie*

Un. Mein Hievet in feiner (ß'cfcbicbte berühmtes

Sflldnnet , nad)bem er »on (kuoniambefc SJtelbung

geffjan , legt burd? €rbid>tung fein »erberbteß ©enic'

beutlid) an Sag. £)enn nad)bem er im (Eingänge bie*

feg S&Jerfeö gegen mici? losgefahren, ruft er cnblid)

iodjft unfdjidiid) aus: „Was (ollen wir von Öen

„probigieufen Scfotlb&oten («gen, Die er f«lfcfcltcb

„fon fö ungeheures: «Stoffe in bie S?eiffe 3one

„ctefegt, ba# eine fut acfctstg tllenfcben (bie»icl=

„triebt niebt bungrig waren) sut ©attigung ijin*

„gereift, oie obere Bcljale aber $um £>acbe auf

^'etne bewohnbare <&ütte birtlartgücfe gewefen

;

„welcfce leitete wobl niebt für tnenfeben, fon*

„bern für ^nfefcen wirb fan follen-,, £>a fidj

«(fö Cbettet »on neuem &u SBemnmbungen anfd;icft,

fo mag er benn in Die ©rube faüen, n>o ernte roieber

fterauß fommen folL £a{jt uns alfo b/oren, teaö er im

^icr3ebnten Kapitel feiner amerifcamjcben Sonber»

Reiten v>on ben <Sd>i(bfr6fen am grünen Porgeburge

fagt. ©eine SOBorte jinb fofgenbe

:

„Untat biefen ©cbilbtroten giebt ee einige

J3 von"folcbet (Stoffe, bajj vier menfefeen eine niebt

„aufboten Tonnen, welcbee icb 3um£beile felbfi

„gefeben, 3um Steile be? glaubwütbigen ©cbrtft*

, ßrilern griefen babe. 2tucb piiniue eejäbU, im

. inbifeben «leere gebe ee fo groffe ScbilbEroten,

„Saft eine ©cbate eine gan3e ^ötte bebetfe; unb

auf t>en 3nfeln bee rotb«» ITIeeree bedienen fie

"ftcb ebenbcrfelben ©cbalen ju Rafynen. 3m
'petfifeben tneere wnb bem fcanartfebett meetbu*

'

»fen
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„fen giebt ee, nacb bem 5«tgrnf}e befleibett pitituts,

„eben berglcid?en. „ 97ad)bem hierauf Hhevct bfe

t>erfd)iebenen 'JCrfen f?e ju fangen er&af)If , fd^rf er forC :

„3* uberlafle es ntirt 3« uberbenfcen, wie bi$ fcie

„öcbale fey, tvenn ftc mit ifrrem Umfange vtx*

„gliedert xvitb. Denn fowo^i fcie Barbarn am
„mageUanijcben ttleerbnlcn, ale am @i!betf!uf|e

„(flumen argenteum) *) bettelten fid? fcerjelben 3«

„auffangung fcer fernblieben <&tebe. tlnö tte

„2(ma3oncn,„ (roelc&e $|>ex>et erbid)tee, inbem fle

nirgenb* gefunben werben,) „ welcbe am filöen tHeetre

„wohnen, macben fki> EüMe fcrauö. 3cb ge?

„traue mir 3a behaupten, tte ©dbale fey fb feit,

„ba£ fte *>on einer 5iinten£ugel nicljfc burcbfcbofjett

„teeröenEann. Die 3nfalaner am grünen Porge*

j bärge eflen t>te ©cbiiotroten gerne, wie man be^

„uns (Dcbjen ober Hammel ifc: t>cnn ifyt ^leifcb

„glescbt bem Kalbfletfcbe; ^)at au& benfelben 0e*
„jcfcmac^ <&o mit Uljmti*

3>ieö aber, o§ne ba$ Ue&rige an$ufu|rew, n>irf£

bie TCnHage, rco(d)e er im (3d)er$e gegen niicfc anbrin*

gen toeflie, beut(id) auf if>n fel&ft juruef. Unbroeit er

an ta$ &ptiü)wm md)t Q&ad)t: i&in jlugner mufj

feiner eingebend feyn, mu§ id) beutfidjer jeigen, m$
ein un&etföärofet SSerldumber er fei). S«^P muffen

bie iefer bemerken, ba§ ber Söorwurf, ben mir ([fettet

mad)£, ba§ man ndmltdj mit einer ©djifbfrofenfdjafe

eine $um btbtätn fonne, nid)£ mir, fonbern bm am
geführten pltniue angebe: unb• feftfi, biefe <BMh |a£

ber gute 7(nf(dger weitläufiger angeführt 31* ^ ««»

ein §efjler, fe^fßn @djrtftfieffer anjufu&ren, (0 fjat ja

n>o(>l Zfywct e|er gefunbigt^ ate id^

*) Kmnev?. b. lUlwf, Rio de k Pfcta.

1
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3$ muß mid> nun nodj brliber redjffertigen , ftaf
itf) es übertrieben fyabi, wenn id> fage, bas Scbtjf
beö &u Ö01& fjabe eine ©d)ifbfr6te gefangen, treibe
flcbtjig Sttenfdjen Jjinlanglid) gefattigt £abe. SEßie? 3jt
e$ mobl mef>r »abrfdjeinlid), baß Zfyevet ©ebilbfroten
»on fofeber ©reffe gefe&en fjabe, bag Pier giiAer leibige
tti*f aufhalten fönnen : roelcbe bed) nidjt allein ein
©cfcmein pon folefeem ©erntete, fonbern einen Dtbfen
juruef Galten mürben, moPon mefjr als funfjebn Ipun»
bert gjjenfcben eine pradnige «Sftitfagsmflbfjeit erbalten
ronnfen: wenn fte an ©tarfe mit bem berühmten ÖXuo*
nitmbetin Söergteid) fommen fonnen, roeldjen biefer

ttngefcbicfte Ülejenfent erbietet bat? £)enn fonfl, wie
«r im @$erje fagt, glaube er ntcfif, ba$ itb bieteten,
mit einer @d)i(bfr6tenfd)afe bebeeft

, fftrSttenfcben, fon«
bem für eine %tt ^nfeften beftimmt babe; (mieroobl er

JMemit bem pitmus Vorwurfe mae&t,) wenn entroeber
pgmn'en ober ieute Pon aufferft fd»t>äd>(icber ©efunb*
j?eitftfd>ten, mogte es mobf groffe @efaf)r fcaben, baß
btefe probigieufe 6d)Ubfrote iljnen nid?t entroifd)te.
Um fte baber befler ju bedingen , wollen mir ibm bm
viafy geben, baß er ba$ tfytir bezeige, ffd> t>on einer
bergleid>en @d>afe, tt>eld)e eine hinten rugel nid)f burd}*
Jod)ert, einen ©dnlb neijme, ftd) aud> eine unenblicbe
Änjabf tfmajonen (roeldje nid)t in ber «H3urflid)feit
ftnb) ju #ulfe neljme, »wenn bieg Ungeheuer mutzen
foflfe. €nbfid) mirb er gar u>o&l ffjun, wenn er fid)

eefonbers bm <&uoniambel fperbenruft, ber ein groffeö
»aß SEBetn gar feid)t aufbeben unb tragen rann, baß
er bie febroeren Kanonen, in Begleitung feiner £>iener,
öuf {»eu Scbuftern bor bie fronte in bie @djlad>t trage.
5Betf baber biefer «Kenfd) in SOBiberlegungen fid> in ein
folcfeeö tffeib ju £ftfo, pflegt, fo mitt id> ibn autfj ganj
ru&ig ge§en raffen.

@o Piel $abe ttfj Pon ben ©dulbfroten unb an*
wm giften furj fagen »offen. Unten iPirb.nocb Pon

fem
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»eniDelpfrneit, ben XEaHftcbeit (Balaenis) unb mefc«

ermSetcit (Cetaceis) «BJelbung gcfcfceljen.

QSierteä £auptftu&

Üequator, Sturme, Un&etfdnt>igfeü ber SÖtnbe,

fcfjd&Udje Stegen, #i$e, ©urtf unt> cuttere

Un<jemdd)li$fciten welche wie in tiefet

Söeltöegenb ouejufie^en

Ratten.

Um mit unferer ©weife $u €nbe ju fommen,

Diß id) nod) furj fagen. £)ret) bis bier ©rabe um ben

Jequator Ratten wie balb gar feinen, balb wibrtgen

ffiinb, wobei) Olegen unb3Binbtfille iuimerwafjrenb mit

Sanber abwedelten ; uberbem (fo befcbwerlid) wnb

o gefabr&oü ifl bie ©iffa&rt um ben tfeauator) f)ab« td>

>ft eine folebe UnbejUnbigfeit ber^inbe bemerft, ba|j,

»enn unfere bren @d)iffe benfommeh waren ,
jebes

>lo£lid) burd) einen befonbern S03inb(to§ fortgerifim

»urbe, unb fle auf biefe Hvt gegen Djt, Sßeft unb

ftorb ein Ssrepecf bilbeten , wogegen gar feine KnjtaU

en ober "Mrbeit ber (Seeleute fjalf. tiefer Drfan war

wgenblicflid), unb nun entjtanben SEßirbel, welcfce un»

f*rn lauf auf ber ©teüe ßemmten, unb bann bie ©ee*

jel fogleicb auf felc&e *Mrt aufbliefen, ba§ id) mid) t>er*

tmnbere, ba$ bie ©d)iffe niefc fcunberfmal umgewor*

fen würben.

grjeSfl bem tfl ber Stegen unter ber iinie fd)euflid)

jnb pejiilenjifd) : wo er auf ben leib fallt, ba enttfe&m

Mcbwure, unb wo er ein Äleib beruht, ba giebts

'7 Slecfen.

J
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gfecfen. Sie @onne brennt itmnberbar , woburdj mit
W9 ber dufFerften J(?i|e ben großen Surft erlitten:
benn, aufier bei) ber geringen Sflitfag * unb libmb»
maftfjeit, fcaften mir n>eber einigeö fujfeö SBaffer, nod>
ein auberes ©efrdnfe. Sa&er tarn es and), ba$ mit
oft ber «ffiunb fo auötrodnete, ba$ id> jtunbenroeife un*
fajng war ju reben. $n biefer 97ot£ n>unfd)fen bie
ted)tfffeufe nidjts me(jr, als bafj aus bem gefallenen
Raffer fujfeg mürbe. SEBoüfe einer einroenben, man
iomite, um bod) ntd)t rote Sanfams? mitten auf bem
SBaffer »or Surft jufierben, ©eemaffer trinfen, obet
tucntflflcns bod> bamif ben ©aumen ndffen: fo antroovte.
id), man §aU nod) burd; fein ÜJtittei bas gefallene
SBßafjet burd) SBadjs ju feigen ober fonft $u b^iffi*
ren (nebft bem, ba§ bag ©d)toanfen ber ©djijfe für
Anlegung öon Oefen unb <£rlja(tung »on gfcfd)en ge*
toifj nid)t bienüd) femt würbe) es bafjin bringen thn«
nen, es gefdjmacf* gefdjmeige bamt trinftar ju ma*
«ben, *) menn nidjf einer, fo 6a(b er es nur an ben
?0Junb befommen, iunge unb ieber fjerauö bred)cn
moßfe. iget) affem bem »ft eö in einem ®la\'t wie t>a$*

Iplkfts unb reinefte aueömajfer. Uiberbem «»erben ge# ;

JjlM« ©pec£, ^certttge, ober fonft ftar! gefaljene
gsfdje unb ^eifd) in @eeroaffer t>iel me&r unb »iet ge»'
fd)»inber füf , a(ö in SSrunnenroaffer. hierüber §abe
td) mid) fefje gerounbert; überiajfe es aber ben «phiiofo*
pfjen $ur Unterfud;ung.

•• Um »ieber auf unferc €rjdfjfung ju fommen, fo
brachten in ber Jjeiföm Sone bie dufferft affigen unb an*
fvaifenben ftarfen OJegen, bie bis auf ben «Soben bran*
gen, unfer <£fenb auf ttn &o#en ©rab. Senn tyW

burd)

Uofe ©. Aorfl. «rt& 6«. ©. 19. metfiMen Unf, Bf«, <m Ai-ßißs tnetfau » European, in hot dimaus. App. p. iSi. -
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burd) marb unfer ©djiffjmiebacf fcerberbt unb fdjimm*

lid)t, unb fo t>otter SEßurmer ate 33rorfd)en; um jebod)

nid)tt>or Jpunger unb ©urft umjufommen, t>erfd)mdb*

ten mir nichts. STlebfl Dem mar unfer fujfeö SBaffet

ebenfalte fo mit SßBurmem angefaßt, ba$ feiner fo fcjl

mar, ber nid)t ausgefpucft fjätte, menn es ausgefdjut*

M mürbe* SEBenn mirs aber (raufen, fo (nelten mir in

ber einen $anb bm 33ed)er, mit ber anbern aber §tel*
v

Un mir uns bt$ ©efknfes falber bie 9?afe $u.

SEBaS i>cnPf ifrr aber Riebet), t£r SKJeidjfinge, bte

i§r bie gertngjk fpi& nid)t ertragen fonnet, mit %h*
med)$fung *>on Jamben unb $btrocfnen eudj in einem

fdjatttgten prächtigen gimmer auf einem @cffel ober

(gopfja f)ingeftretft roofjt fegn (äffet? 3^r, bie t&r fautn

iuft f)abet eurf) ju £ifd)e ju fefjen , menn ifyr nid)t

prächtige fetter, rein gema(cf)ene ©fdfer, fefeneemeife

^tfcfctucfyer, bie auSgefucbteften unb aufs foflbarfce ju* ,

geridjteten (Speifen, unb 5Bein l)abt, bem ber ©djmaf
tagb an Älarfjeit ni-djt g(eid) fommt? SBottt ifjr mof)l

einmal auf ber ®ee fahren , um auf biefe Art euer

leben §injubringen? SCBte id) eud) bieg md)t ratf>erc

will/ unb xoit if)r aud) nod? meniger $ang baju befom*

wen merbet, menn i§r unfern gujbnb auf ber SKucf#

reife gelefen fyabt: fo mottte \6) eud) bod) nur menig*

ftens gebeten fyabtn, menn i§r an$ Sfteer unb an fo

langwierige bereifen benft / mot>on if)r blos etmas
aus Suchern, ja, mas nod) fdjlimmer ift , am ben
SMfjrdjen berjenigen etmaS toi$t, bk ba$ SKeer in r|*

rem leben nid)t gefe^en f)aben , nidjt mit ©tofj bie

*9tinert>a teuren $u motten : icfj mitt jagen , ip fotttet

fcann benjenigen nachgeben, mefefie mit Ueberftef>ung

fo tnefen Ungemach (Sachen erfahren traben / bie

gemif feinem einfallen, ber jie nidjt t?erfud;t ^af.

3«<
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gu bem fomo^t, waß id) oben fcott &er UrtBefldrt^

btgfeit ber SBtnbe unb be$ SBetter*, fcon ben ftinfenbm

Üvegen unb ber «£i|e gefagt f)abe, ate aud> n>aö über^

fcaupt auf bem Djean, befonber* aber unter bcr iinie

ju gefdjefjen pflegt, mu£ ki> nod> gefgenbes fagen.

Unter unfern flWoten fyattm r&iv unter anbern einen ge*

mifpm J&fymn triam t>on ^mfkm , ber ofpne (efeit

unb fd)teiben ju fonnen, ftd) bmd) Äenntm'g bes Tljlro*

labiumö , ber ©eefarten xmb oe$ ^fobfiake* fcfc^e

Äenntniffe im (geemefen erworben, bafTer oft, befon*

ber* im (Sturme, einem fcfcr gelehrten Sföanne, ben

id) eben nicht nennen miß, fdjroeigen machte, weldjer

bet) jWler ©ee in €*rf(ärung t>on Sfooremen mit ben

SSorjug *>or oSen f>atte* ^nbeffen roiö id> £r?mit nicfrtä

gegen jene fünfte fagen, bit in bm ©dfjufen gelehrt,

unb in roiffenfdjaftüdjen 33ud)ern abgef)anbe(t werben:

fon&ern id) rcoflte nur, nnb ba$ ntd)t wenig, ba§ hin
ttunfd)(id)e$2lnfeben ober SSernunftfdjfujj ber Srfafjrung

tt>iberfpred)en foüte.

L

^cf) bitte nun bie iefer um Vergebung, xotnn id)

bei) (Erinnerung, ba£ wir fau(eö SBaffer getrunfen, t>ptt

SBurmern mimmelnbeö Q5robt gegeben , unb fonfl biete

ltngemdcf)üd)feiten uberftanben §ahm , biefe unfere'

übte iage mit ben fd)roe(genben SÖiafj^eiten bergtei*

d)en &tid)ter fcerglic&en fyabt , unb fo ttwa$ &on mei*

ner SKebe abgenommen bin.

3Begen btn oben berührten SSefdjroerticfrfeiten,

(meld)e weiter unten nodj beffer aus emanber gefegt roer*

bm , mo wir afte unfere lebenömittet auffer ber beiflett

3one aufgejeljrt Ratten,) gefdjaf) t$,ba$ unfere ©djif*

fe, meil fle nid)t übet ben Äquator fonnteti, oft roiefeer

jututf mufften.

mt
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sßlit bem iaiwren unb bem (angfamen Sftd^ern im*

term SKingen mit biefer 9?ot£ famen mir enblid), nad)

einer Tltbett t>on fünf unb bret)§ig Sagen, mit ©otfeS

#u(fe an Den Tteguator. — ?(equator ( ©leid)erlinie)

[)ei£t biete iinic nid)t bfcö besmegen, meU £ier %a$
unb Jftadn immerfort gleid) flnb, fonbern meif, wenn bie

^oune grab über i£r tiefet/ me!d)eö benn jmetjmat im

3'abre gefd)ief)t , (ben 280- n ?9terj näm(id) unb bett

I3ten September,) überaß auf ber gartjen <£rbe %a$
unb $7ad>t gleiche idnqe f)aben : fo, ba§ bie unter bnn

SRorb* unb <2>ubpo( bfos biefe jmeen Sage im 3a(>r

ben Sag unb bie 3iad)t gfetd^ fang fjaben, morauf fid>

benn bie ©onne mieber attgemaety fe$$ feoHe SJionate

burd) juruef btify,

£>en Sag affo, an bem mir bie iinie pagtrten, be*

gingen bie (gkbiffleute mit i(jren Setjerfidjfeiten. SDieje*

«igen, fo nod) nie unter ber iinie gemefen, merben bann

jum Tfnbenfen mit ©triefen ins SEReer gelaflen; ober i£*

nen mirb if)r @ejtd)t burd) Südjer, mefdje t>oö Äienruj*

gemad)t jtnb, gefeftmärjt. JKetfenbe fonnen fid) jebodf>

mit ®e!b loöfaufen ; wele^eö benn aud; id) tfyat.

SDJit gutem SOßinbe famen mir nun bis $um vierten

©rabe fublid>er 33rdte. jjjter fei«» mir jum erftenmaf

itn ©ubpof. €r fieüt mit einigen ©ternen ein Äreu£
t>or: unb ba$ ganje ©ejlipt nennen bie SßeujWer fceit

©tem Bit 2s fagt irgenb einer : biejenigen, fo bte#

fc Oteife $um erfienmafe get^an, fjaben beridjtet , um
ben @übpo( faf[e fld) immerfort eine mei£lid)te fteine

SDBoife mit t>ier (Sternen, in $orm eines £reu|e$,

nebjt nod) breqen anbern, mefcfce bem Sftorbfterne fe^r

a&nltdj fetjn, fe§en. *) £>en 9ftorbpof fyattm mir fd)on

fange

* } Mitm. b. tleberf* SÄatt Fattn tUer bett (Subpol Mit fceit erfte«

9\etfent>ßtl n«#fci>eft Cadamoflo Viaggio (in Ramus, t. 1. fol.

107.

J
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lange ntdjf mefcr gefeiert : wöbet) i$ nur obenan bemer*
fen n>itt, ba$ man unter ber iinie, wie fcie me(jrften
glauben, ni$t bfo$ bepbe <Pofarf*eme nidjt fe£e, fon*
bem ba§ man gar feinen ju ©ej!$te befomme, als itt eu
wr Entfernung t>on jween ©raben auf jeber ©eite. *)

£)en igten Februar, mo e$ fd)orws Reffes SEBetter

war, behaupteten bie ©eefeute, meiere bie £olje ber

(Sonne mit bem 'Xftrolabium gemeiert fyatttn, bie ©cm*
ne jMje uns gerab über bem Äopfe. SBir wotften ba£er
eine <Probe machen, unb (leeftün Sekfre, Keffer unb bergfei*

efeen (Sachen mefjrauf bas23etbecf, fonntenaberanbiefent
Sage, befmtbers um bm Mittag, feinen <&d)attm M
§eit. 3m jwofften ©rabe of)ngefd£r uberftef uns ein

©türm, ber bret) bte frier Sage an&ielt. SBalb barauf
aber mtftänb mt fofdje SOStnbfltüe, ba§ unfere §a()r*
jeuge ganj unbewegttdj flehen bfiefon, unb wir ewig ba
$amn bleiben muffen, mnn fiel) nicf?f wieber ein 3Bm&
erhoben ^d«e*

JXuf unferer ganjen Steife fyatttn wir nod> feine

CÖ3aIffifd>e gefeiert, fjter aber famen uns bie Sttenge
t>or bie Kugem Unter btefen flieg einer neben bem
©djiffe f)eri>or, fo bag wir igit beutfief) fef>en fonnten,
€f)e er ft* bewegte, fjielt icf> t$n für einen geffen,
unb id) befürchtete fcfyon , wir würben brauf ftojfen,

unb unfer @d)iff bavan $erfd)mettem. (£§i er wieber
unter SBaffer giwg , bemerfte id) , ba$ er bm Äopf
heraus jtreefte, unb mef)r alt jwet)$d{fer2K>afferau$ bem
Ußunbe fpie: ate er aber wurffid) untertauchte, machte er

bie <3ee fo unruhig, ba$ id) fron neuem befürchtete,

er*

1*1. B. «Hb Bei) Grynaeus Nov. Orb. p, 3g. Baf* itff.) Amer.
Vefpncci ( Ramus I, 132. Grynaeus 91. 92. ) — 95or$U<Uicf) (?e-

Htt btC^r H«rfrt C»r/$# Lertera aj Giuliano de Medici, ((jei)
Kamus f 177.)

*) 2Cnm> b. lieber f. 9?ad) ber einfache« gjtotfamattf.
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et mürbe unä im SBirbel mit jttf) J)inab sieben. ©8

ift in ber %fyat fdjrectlid), wie mir audj in ben pfal*

itieit unt> bepm &icb lefen, baft bergleid;en Ungeheuer

mit folc^cr leid;tigfeit im Djean fpiekn.

TLnd) 2>lpi)trte fafjen mir, in ^Begleitung t>ott

atterfet) Tlrten §tfd;en , in militdrifdjer £>rbnung beider

fcbiüimmcn : im SOleere fd;einen fte rotf)licfy ja fetjn.

(Siner berfelben fdjmamm t*ed)3 * bis jiebenmal, gletdj*

fam als ob er uns ©lue? munfd)en wollte; um ba$

<5d)iff, in mefdjem id) mid) befanb. SBir unterließen

t>on unferer <Seite nicfytg, i§n ja fangen ; allein et 50g

ftcfr fo t>oifd)tig juruef, ba£ mir feiner nic^t §ab&aft

werben formten.

^ünfteö $auptfiü(f*

<£rjle <£r&licfung SBefimbten*, unb ber fei&igeS &e*

tt>o&nenben 23ar6arn* Sufaöe auf bem SSJiee*

re &i$ jum Söenbefretfe beS

©tetn&ocf*

5öon £ier braute uns ein gunftiger SOBeßminb fp

gut fort, ba$ mir bm 2^un gebruar be$ phyu 1557
gegen ad)t Ufjr Borgens XX)ej?mbiett &u @efid;te befa*

mem €$ ty\$t fonjl aud) 23rafiiteii / betr werte bert

2Hten wütgunbetanriteXXJeltt^etl, aud) %mml<x,
t>on bem, ber es um ba$ 3<tbr 1497 auerß entbeeffe, *)

<£*

#
) 2rnm. b. tlebecf. $olum& ßat , wie eimae mit guten (Srfinfcert

fcebaupten / ie^odE) f#on tntf feffe fruit) Den (Buyana entfcecft Uu&
felbft fcfoon t>or ^merico 93e$jnicci roar Br<tftlten entbeeft Nörfcen;

n>ie fid) cbenfaiiö be&aupteu lagt* Ueber&aupt tfl tiefe ©aetje/

meine* diadbum, fcocftwA fliAt fl«m imÄlftW wten>o&l e$ meö*

me glauben.

hi
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€s wäre uberf!u&ig, unfere $reube unb fro(je $anffa*
gungen gegen ©ott ju erflaren , Da mit bat fo fe&r ge*
wunfdjte feflc ianb nun fo nafje bor uns fa^en, unb es
nun balb betreten foüten. ' «ftac&bem wir gewif wugten,
ba$ bas, was wir gefeijen, ianb feg, ( benn feicbt'f-amt

man betrogen werben, bag man eine SDßolfe für ianb
%äit, bie nad)6er in bee iuft fliegt, ) warfen mir nodj
an bemfeiben Sage, als mir mit guten 5Bmbe, bti .Sots
»oran, auf feibiges jugefeegelt waren, Ttnfer, in einer
Entfernung »on taufenb ©dritten i>on einer rauben @e#
genb, 4>üüäf]u bon ben 53arbarn genannt. SRun warb,
ftgleicb ein Q3oot berabgetajfen , unb unfere "Hnfunft mit
Äanonenfc&uffen angetunbigt, (wie benn bieS b?» Denen,
fobiefe iänber befahren, gewo^nfieb. iji,) worauf als«
balb eine groffe Tlnsafjl Banner auf ber itufie jum $or*
febein famen. €s waren biefe afle, wie einige ber ttnfri*

v

gen , m\d)t biefeS ianb fd)on oon »origer £eif rannten

.

bemerften, aus ber Sftajion betirZargaaten, Sunbesge*
noften ber<Portugiefen, unb bie grogten $einbe ber $ran*
jofen, wefe&e, wenn jle t>on ifjnen gefangen würben,
ouf feine.anbere Üxt befreiet, afs ba§ fte gefcblamtet,
unb mStucfe jer&auen, ben35arbarn jurSpetfe bitntm.

©amals fa^en wir audj im Februar (bem in ganj
Europa faiteften «SHonat, wo bie Make nichts aus ber
€rbe §eroor»adjfen lagt,) £aine, «SBaiberunb <pfTan*
jen fo grün, wie in $v<mltei<b im 3ftat> unb ^uni:
benn bie SJrafHianer §aben einen ewigen $ru(jling.

Tiii feinbfelige ©eftnnung ber Uetatojtet unb
granjofen unter einanber, (bie (Tc jeboeb einander auf
bas forgfdftigfle verbargen,) fjinberte niebt, bag einer
uwfrer @#ifföpatronen , ber ifjre Spracfee Mb unb Mb
»erflanb, mit einigen Q5ootSmäme?n jtt einem 53eof
»idjt gegen baS ianb jugefafjren wäre , wo bfe QSarbarn
itf gr^ffer Hnjaty ftanben. €r getraute #$ jebod? nitbf,

tönen

I
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^ncn auf einen <Pfeiffd)u$ na£e ju fommen, aus5urd)t,

>on Den SBilDen gefangen , getobtet unb gebraten ju

Derben. S5ie Unfriqen jeigten if)nen baf>er tten weitem

WeiJer, (Spiegel, itdmme , unb anbere bergleid)en @a*
f)en, unb fragten fie, ob fie barauf irbensmittel »er?

aufdjen wollten. Einige, weiche etwas ndber gefonu
nen n>aren

r als fie bieö fafpen, liefen fogleid), of;ne

icj) netter bitun $u laffen , iebenSroittt'l ju £o!en.

Salb brauf brachten fie aud) eine TCrt SDlefjl tum einet

Burjel, beffen fld) bie 25ra|lfianer flatt beS 33robte4

'ebienen , ©cfyinfen, unb fonfligeS gleifd) t>on einer

[rc mitten ©tfjweine, unb anbere Lebensmittel, nebfl

iner grofien ^rtja^l §rud;te, bie baS ianb hervorbringt.

Um uns mhm bem tfjre ©efdjenfe ju überbringen,

nb ju unferer Tlnfunft ©fuef ju wunfc&en, traten fed)S

3arbarn mit einem 2Beibsbifbe ins QSoot, unb ftatteterf

ns aus freien ©turfeii einen 23efud> ab. 3$ über*

ifte es meinen iefern, ju uberbenfen, wie genau id)

ilbige betjm erflen TlnMicfe 6etrat^fe( ^obe. #n fei*

em Drte werbe id)
t
$war beffer unb weitläufiger bafeon

anbfcn ; einiges will id) jebo$ ijier bemerfen. Qßanns*
ilber foa>ofjl als SSSeibsleute geljen ganj naefenb, fo tt>k .

e aus 9Jiutterleibe fommen, jum gierrat^c am,qan*
sn leibe gefdjwdrjt. Ucbrigens pflegen bit %Ran*
er bie ©djeitel nad) Üvt einer SÄondjSfrötte abju,*

fyeerlft, bie Jpaare beS Hinterhaupts aber fjerab f)dn*

en ju (äffen, fdjneiben fie boef), xok bep uns biejenr«

H tfnm, fo if)re J^aare grabe watfjfen taffen , um
m #ate <*& 9fa&|* öem burdjboren fie bie untere ief*

4 unb jlecfen in bie Deffnung einen polirten ©tew t>on

funer garbe, fcon b*r breite unb £>icfe eines Üferes,

wnit fie felbige offnen unb fdjfieffen fonnen. £>ie$

I bet) i§nen ein %\mat$t nehmen fie ben ©tetn
m weg , fo fd)einf es wie ein jwepter gdfcnenber

Runb, unb maefrf flt tarn auferf* pffi^ ©ir
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Söeiber burdjboren jwar ihre iefjen nicht, {äffen audj
wie bei) uns, i^rc Jpaare lang warfen ; aHein in ihr

ßjjrfäppcfrett machen fte fo grojfe iocber, bn|} man et

nen ginget burcbjfedjen fann : t>on biefen pflegen bant
weiffe ifnocben herab ju fangen, unb auf Den (gdjul
tern herum ju flappern. £)ie SSSiberlegung berjent:

gen, fo bie tfmerifaner faffc^nd? für haarig angefeber
t)aben, (jalte ich für beffer an einem anbern Ott ju

»erfchieben.

€fje uns aber bte Q3arbam berlieffen, erHarfeti

uns jween TllUn, bie mehr #nfe&ett baffen, in ber ©es
genb hier fen baß befle Srajtlienholj in «jftenge ; ba>
6e» *>erfprad>en fte uns, jum ©ebneiben unb Srans«
porfiren ihre ^ulfe unb lebensmitfel ; unterliefen üben
§aupf nid)ts, uns jum ©ableiben §u bewegen. SRebfl
fcem aber, bafj wir anberftwohin woHfen, 6affen wir
aud) gar feinen @runb, uns bei) ihnen aufzuraffen

:

fcenn fle luben uns, ba fJe unfere $einbe , unb uns
anSJienge überlegen waren, nur aus ber 2lbficßf «in,
um uns, wenn wir am ianbe waren, nach i^cer Hu
mit SBerwunbungen hinjuriebfen unb ju eflfen.

., SKachbem nun bh tTfcrg&itett bie Äanonen, unb
überhaupt auf unfern ©cbiffen alles bewunberf haften,
unb wir aus ben wiebfigften Urfadjen, befonbers aber,
fcomtf^es ben granjofen, bie twUeicbt nodj ba dnlan*
l)en fonnfen , feinen ©djaben bringen mogfe , ihnen
feine Seinbfeligfeifen machen wollten, begehrten fte

£rlaubni&, wteber ju ben übrigen, welche ijiret auf
Sern ©tranbe warteten, juruef ju gehen. SBSeil autf>
&en ihnen fein @e(b im Umtaufe ift , fo faufebfen
wir bte ©acben, Die fa uns brauten, gegen Angeln,
kernten, «Keffer, ©ptegeln , unb andere bergieiebett
©acben , als ben heften J&anblungsarfifefn be# ben
JÖrajIlianem, ein.

©leieb*

i

IL.
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©feidjroie enbfidj bie 23arbarn ben t'fjrer Tfnfunft
uns fyn ©d)aamgfieber fren gejeigf jjatfen, fo warm
jte beom Weggeben unb ins 2kotfe$en eben fo frepge*
big, i^re ^intern ju jeigen, inbem fte Die J&emben, toefe
tf)e fle Pon uns befommen (jatten, bis an ben Slahei
iuiammenroate^aus^urc&f, felbigeju befa)mu£en. €ine
in Der %$at ju betnunbembe %hftid)Uit , bte ftcb nie
Sefanbtfc^aff »orfrcffiid? febief-f. jDenn obfebon ben uns
&as ©priebmorf ijt: bie Jj?aut ift meb> roertf) afs baS
&emb: gelten fte, inbem fte ben Jjjinfern entblößen,
;&ieüeicbt aus.einer Porjugficben 2Cd)fung gegen uns,) *)
i&er bafur, bas £emb feo ber Jj?auf t>or§ttiic§cn.

SSSieroo&l uns btefe neue ©peifen anfangs frem&
»orfamen

, »erje^rfen mit fte nad^er nofbgebrunqett
»od; mitgierigem Appetit, 2>en fofgenben Sag ober,
»er ein «Sonntag war, lieferen mir bie tfnfer, un&
(ingen »on neuem unter ©eegef. Sfctc&bem mir ofinqe*
abr jroanjtgraufenb ©d)ritte Pon ber Äufie fierabge*
abren, Ratten rcir bas Portugiese gort »or uns;
oeiebes fiebert fyil <0«fi , ( Spirito ianto.) bie Satbam
iber moab nennen. £)ie ?>ortugiefen erbfieften niefte
obaib unfere Sa&rjeuge, afs fte fogfeid) baSben»*
im cntrtffene Sabrjeug erfannfen, unb i&re Kanone«

ittffer <&d>u& waren, fc&abeten uns i&re Äugem nic&ts.

s\*St
m
c£

[tT f
l
fm We **fkfc(M*«t: fame«

.r an ber ©egenb Porbe,, bie ben tarnen Capemity
«&«. £ er Legen tn ben «udjfen, wefefie L n*anb etnbrangen, Heine 3„ frf„, bereu Sender 7 met

€fn?as

© J
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€froa$ weiter , im jwanjig ften ©rabe o$ngefd§

wohnen Die paraibert, in beren ianfce, wie id> im 23o

betören bemerft fcabe , #ugefd)en über bie£)berfldd

hervorragen, bie viele Tteknlic&feit mit ben (ödjowjfc

nen f>aben

5Den erften Üßerj famen wir am nlebrigen Ufer ur

Untiefen vorbei), mit flippen unb gelfennefen unte

mifdjt: Derter, wefdje bie Seefahrer, aus gurcfyt
|

fctyeitern, auf ba$ forgfdltigfte ju vermciben pfiege

7{nbererfettg erblicften tt)ir auf biefen niebrigt

Ufern eine Stäche von breiig Reifen: biefe gldd

wirb von ben Uetafaten bemo^nt: 3ßenfd;en, bie

wifb jtnb, ba£ jie felbjt unter jtd) in feinem griebi

leben, unb mit allen 9ftad)barn unb ^remblingen Mxu
§abm. SOßerben fie von ben Seinben (von welchen

|

nod; nie unterjocht werben fonnten,) in bie (£nge getri

ben, fo entgegen fte burd) ibre bewunbernswurfctj

@efd)wtnbig?eit, mit ber fle audj auf ber 3agb eine#

J&irfdfre verfolgen, bem $obe.

3ßie alle übrige 25rajiftanet *) ge§en fie voll

ttacfenb; lajfen jebodj i(jr «#aar bis auf bm Jj?intet

fjerab fangen, gegen bk ©ewol)nfjeit ber Uebriger

welche, wie id) oben fagte, unb weiter unten nod) wei

(duftger fagen werbe, felbiges auf bem ©djeitel abid)t

ren, fjinten aber am Jjjalfe abfd?neiben. €nblid> effi

biefe verwilberte lletaiatet: in biefem ©triebe lanDe*

xok J^unbe unb SBolfe, rofjes Sleifcf); fcaben aud? eii

VC

•) ttmiterf. b. UcBecf. €fo ^olf m SSrafifien / &ie Äarfcti
Hmlid), (unter t>em SSJenMreife bei ©teinboef*, iwamtg $U
Ich mmt Speere, unt> niebt n>ett sor? Un vivatiniMifäen ®M
fien,) feile« it)vzm «Itcn ^etforomen gemäß fiefc mit tau»

n>9Uetten Äfei&ern be^eeft 6abe?f> Vita F. Jofepbi Anchutat s>

Sacerdoces in Brafüia defunch , ä Sebaft. Bemario ex cadein So
dtfmpta, ( C#/ow, A$ripp, iti-j. ) p, zf.
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t>on t§ren $lad)bavn t>erfd)iebene (Sprache, unb ftnb

überhaupt fold>e ietite, bag man ftc mitJKedfjt bie fcbeufc

licbflen unb graufamften unter ben Q3ewo()nern WX|£=
tnötcne nennen fann. SOBeü jie übrigens roebermit ben

granjofen, Spaniern ober ?)ortugiefen, nod) einer an*

bern auölänbifdjen Station, irgenb eine Hvt «#anbe( fyas

ben, fpaben fie &on unfern SBSaaren nid)t$. SEBenn je*

bod)/ wie id) nad>f)er t>on einem neujtrifdjen SDoKmef*

feber erfahren fyabt, i^re 9ftacbbarn felbe bm IJetafa*

tern mitteilen woKen, fo fyabm fie biefe$aufd[)met&obe:

<Die iTCatgajeti, Äaraiert ober fcuupmamboU
per, if^re 9ftad>barn, unb anbre QJarbarn, bk fiel) felbji

ben Uetafaten nic^t anvertrauen, jeigen i§nen Dort

weitem eine ©icbet, ein Keffer, einen Äamm, einen

©piegef, ober etwas bergieidjen, unb fragen fte burd)

geteben, ob fte taufeben wollten, 3Bitt bann ber.Uefa*

tau, fo bringt er ebenfalls gebern, grüne ©teine, bie

fie, mie fd)on gefagt worben , in i£re iippen etnfd)liejjen,

•ber bergletcfyen Sachen, fjert>or. 9hm bejeicfjnen betjbe

«inen bret)* bis t>ier£unbert (Schritte fcon f)ier entfernten

Ort: ba£in fegt bann ber txm auf einen ©rein obee

(Stamm bie©acfjen, weld>e er t>ertaufdjen will, unb

gef)t lieber weit jurutf. S/er Uetafate nimmt bies weg,

linb legt bie (Sad)en, welche er gejeig* fyatte, an bm*

felben Ort. Q3is (jiefjin galten fie Sreu unb ©lauben

:

tft aber ber £aufdj gefcfyefjen, unb ber anbere wieber an

feinen Ort juruef gefommen, wo er Dörfer war, fo

benft ber Uetafote an nidjts mefir, unb fangt einen

heftigen ©treit an, ob er ober ber anbere bas (£inge*

faufd)te behalten fott: unb bann if* es auffer Sweifef,

ba$ er mit feiner ^agb^unbsgefcbwinbigfeit ben anbern

erreid)t, unb überwältiget. 3^ r^e baljer ben Unfru

flen , bie baß <Pobagra , laf>me unb langfame §uffe (ja*

ben, fic^ nid)t mit ben UStatatert in Jpanbhmg einju*

laffen, wenn fie i§re SBaaren behalten wetten, Die

© % Em
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25i&ta}Ct jebod), beren ©pradje, rote befannt, fe£

eilig unb Doli, unb ©efenfigfeit im ©e£en fc^r gro§ ifl

formen mit ben Uetafctert t>erglid)en werben, aud; tt>of)

mit i(jnen laufen. Ebenfalls fann man f)iet)er ja!)!«

bie 93en>o£tter Deö palmflujfed in $lctü>a, meld;*,

tt>ie man erjagt, *) einen JjMrfcben $u erjagen , unb ber

ganjen Xa§, o^ne auöjüru^en, fortzulaufen pflegen

3ftebfi biefen bie Üiiefen am Öilbetjlrome , bie fo ge

fdjminb finb, bag fle bie ftiefjenben ©eifen oft mit ber

^dnben fangen.

^ebod) Caffe'rt mir biefe jme^Beinigten ^oflpferbe

mögen pe nod) gefdmnnber fliegen als berSBinö; mit

wollen ja unferer ©ad;e juruef.

i

Tftadybmx ianbe ber üetafafen befamen mir fo=

gleich ein anberes ju ©ejldjte, fc!1a£*d?e (Mac- he)

mit Scamen. 5Öte$ wirb fcon SSarbarn bewohnt, bie

aus fc^en angeführten Urfac^en nid)t fefl fdjfafen fonnen,

inbem fle bie eben gefagten 9iaci)barn f>aben, n>c(d;e fo

gerne ©nfdüe mad;en. ün biefer Äujle ergebt ftdj ein

gete, wie ein £f)urm, in bte Jj^e, ber, roenn ifjm bit

(Sonne befffyeint, fo gldnjt unb b(i|t, ba$ man i§n

für eine litt ©cfymaragb galten fottte. lln$ biefer Ur*

facbe f),aben l(jm bie t>oruberfä§r-enben S^njofen unb

«Portugiefen and) btn Sftamen mal -- cbenfet *3clpma=

t?agfcgegeben. £)refer$etefollfon>o|l Don ber ianb* ate

Nr ©eefeite unjugdngig fe^n: benn über t>tertaufenb

©dritte

•) Migem. <5ef*. t>, ^nfc. l. //. c.'^. >*. - £)er Sferfafier' ber
allgemeinen ®tfü)id)te UOIt Sflbten ttf Francifco Lopez de Gomara,

., ein @pan.ier. ,8Sß$ £ert> für eine 2(u0galJe ober Ue&erfenmia <?e*

braud)t, iwt> oijFumaeus fie tifrerfefct/ »reiben £crt? in ber^oireDe
önfütjrt weiß- i<b nic&t. ,£><*$ fpanifc^e ©remplar, roekDe^ i<fr wr
mir 6a6e/ ift in him $3ud)er eingeteilt, fonbern nur in 22$ ßa*
pitt\ : bte biet- angebogene ©teile fünbe icö murflrcb im CaP . 46.
„Sön . . . . Hgeros que nlcan^an un ciervo, y que corren un dia

. „ enterb fin descanfar. „ Fr> Lop. daöomara hifioria geveral de

las Indias. (en Anvers 1554. ; /. p. — 3(nmeff.'b. Ueberf

^S
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©Briefe mit fotfen flippen biö an fcie Dbetfläcf;e bes

.flßafferö j)e.n>orjle(jen.

Jfttet liegen bret) fleine^nfeln, fo bie tVlatlyeri'

fer (Kiffen, gegen meldje über mir uns bie 9iad;t burd)

»or Anfer fegten. 5)en anbtvn 'tag mottten mir inif

motten (geegeln baS taite üorgeburge ( Promontori-
um fnenfa) *) erreichen ; aüein ber SBinb marf uns
fo juruef, bä§ mir uns mieber bo()in legen mußten,
wo mir am borgen ausgefahren maren. 93iS ben

Donnerftag blieben mir f>ier, unb fyatttn., mie mir f)0#

:en merben, nod) &epnafje @d}itf6rud> gelitten.

©en folgenben Sag, als ben jmepten SSfterj, tt>o

nan fonfj t>or ber gaffen bit gaflnad)t feiert/ enfr

lanb eine fofc&e SS3ut§ unter ben SBelfen, um eiff tlf)t

ftadjts, als mir fo ebm eingefebfafen maren, baf*

>as Unttvtau, meines bem ©türme nid)t tüiberftefjert

onnte, entjmet) brad), unb bas fdjmanfenbe @cbiff
ureb bie ©emaft ber SBeüen fo gegen bie MhÜt ge*

rieben mürbe, ba$ mir niebt über britteljalb (Jllett

Koffer fyatttn, (auf weniger fattn ftd) felbft baS flein*

te©d)iff nidk galten,) unb mir bei) einem ^aar auf
em@runb jl|en geblieben mdren. 2((S ber <Pilote ba$
5enf'b(et) geworfen,-* unb gefefjen fyatte, ba$ es fo meif

efommen fet), fdjrie er jmet)* bis brepmaf, miem^l es

ine ©djulbigfeit gemefen mdre, uns gutes 9Jtutfjs fetjtt

l
Riffen : XVit ftnb t)in 1 xoit finb fyn l £>ie

5d)iffleute aber marfen in €i(e ben anbern Knfer aus

;

er bann aud) mit ©ottes #uffe fjieff, unb fo machte,
a§ mir nid)t (menn and), bat aufgebraufte SBUtv unfet
#|enbes @<&iff niebt jerfd)fagen fjätte,) auf bte gefc

in einer ber maE* eben) tfcbeit 3nfe!n fl^föfi Üjtt

iefer ©efaf^r febmebten mir bret? ©ttmben, mäf)ren&

lieber Seit alles Sufpm&en ber &wkM nic^tö fw#?
tM

*) %nm. b. »ebei-f, Cabo fvia,
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Utt, wefdje auf ber Ijofjen ©ee belfere SßSurfung t^un^

als na£e bet) bert Äujlen, als wo Die Sturme am meu

jten ju befürchten jmb*

Sßeil aber mit Sagesan&rudj bie @ee ru^ig warb,

unb wir, tote id) febort gefagt £abe, beworbenes jufie*

Sßßaffer Ratten, begaben (Id> einige ber Unfrigen , urr

SBSafjer einzunehmen, auf bie oben mat cbenfifcbei

3rtfet». #ier fanben fte nid)t allein ein ianb bebeef

mit €t)ern unb Mogeln aller 2lrt, (jeboeb an ©eftal

t>on benen bei) uns fef>r t>erfd)ieben,) fonberu biefe toa

ten aueb, ba fie an feine 3ftcnfd)en gewohnt waren, f<

breifie , bag fle ftcf> mit Rauben fangen , unb mtt ©to

dm tobtfcblagen Heften, fp> ba$ unfere Sßßafiermannei

ibrer eine grojfe 2Cnjaf)f in bem SSoote mitbrachten

SDafjer man jid) benn aud), weil man bk t>orige3ftadj

fo fe§r gearbeitet fyattt, unb nidrt wenig &urtflrig war

ofcne Unterfdjeib , felbji bie Üiomifd)fatf)olifcben ntdj

aufgenommen, (wiewohl es #fd;ermittwocb war,) bat

über (jer machte*

©en^onnerjiaa, an welchem wir bie maE* eben (1

fefeett 3nfeln t>erlieffen, Ratten wir guten SHSinb, et

reiften ba§er aud) ben fofgenben Sag um t>r« Ufc

SftacbmittagS fcas fcalte Porgeburge, einet} $atwt

ber wegen ber ©eereifen ber $ranjofen auf berganje

$ufte ber berufjntfetfe ifl. 3ftad)öem wir §ier linUt g<

worfen, unb bureb Ttbfcbiejfung ber Äanonen unfet

Ttnfunft befannt gemalt fcatten , fliegen ber Äapitai

unb ber <Pifote mit einigen ©olbaten ans ianb, un

tfieff*« fogfeieb auf eine groffe Tfnjafjl Sarbarn , bi

Cuupttutntboljlet Riffen , unb Sreunbe unb Sunbei

genoffen ber Sranjofen ftnb. £)iefe nahmen uns &6fli<

auf, unb gaben uns jugfeieb t>on bem Sufanbe, bei

$fjun unb iaffen bes Pamelas ( bmn fo nannten (i

TPittegagrtOrt/) 9ia$ticbt, toa* uns übet alles freute.

1
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TCn bemfefbon Orte ftngen wir mit Tfngefn unb 3te

$en t>iefe gifcfce fcon allerlei) 2trten, unb t>on benen in

unfern 9Jieeren ganj t>erfd)iebener ©fjtoft. Unter bie*

fen mar eine fef>r furieufe unb abenteuerliche %rt, bie

id) baffer aud) befdjreiben will, ©er gifd) fyattt fdjier

bie ©roffe eines jährigen ÄalbeS , eine fünf $u£ fange

unb anbertf;a(b §u§ breite <5d)nau£e, woran auf bet)«

ben ©etten, wie an einer ©äge, fpt|ige 3^"« fjerfcor*

ragten. W$ er aber auf bem ianbe feinen fo grofiett

©cbnabel f)in* unb fcerfdjlug, ermahnte unter uns ei*

ner bem anbern, bie QSeine weg ju t§un. UebrigenS

$at er fefpr partes gfeifd): benn fo fciel junger wir audj

fyatttn, fonnten wir es bod> nie, wenn es aud) fcier

unb jmanjig ©tunben gefönt Ratten, effen. *) £ier

fallen wir aud) fcuerjT; 9>apagat)en nid)t allein fo £od)

unb fdjaarenweiö wie in granfreid) bie Äraren unb

Rauben Riegen; fonbern eö fangen aud) oft, wie id)

t>on ber %tit an bemerft tjabe, gleid) ben Turteltaube«

Ut) uns, jwet) in beriuft iufammen,

©a wir nodj an fed)jtgtaufenb ©cfcrttte $u reifen

übrig Ratten , unb wir biefe fo gefdjwinb als mogfkf) ah*

machen wollten, Rieften wir uns am halten Vot$c*

bürge nid>t fo lange auf/ als wir wo£l gewunfd)*

Ratten, SEBir gingen ba&er nod> gegen Ttbenb bepbert

$age$ wieber unter ©eegel, unb Ratten eine fo glucflidje

$al)rt, bafc wir ben nad)flen ©onntag, ben 7ten $Ker$

beö^reö 1557, ben Ojean rec&ter #anb in bent^Keer*

tmfen einliefen, Un bie S5arbarn (Samba, bie $or*

tugiefenaber^ettner-tneerbufen**) nennen, weil fie

am erßen Renner in felben eingelaufen fm&«

«) 3(nm. b. iieberf. ©er ©faefifö/ Pescc Esptd*, (ber epamer)
Serra, (Gefneri) Squacus priftis, Linn. L'Esgtdon. Labau

«* ) Kttttt. b. Uebttf. Btia de Janeiro.
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Sttacbbem wir ju ££ren be« X>ilfeg<tgiiott ttt ei*

«er Entfernung t>on ofjngefdf>r funf^unberf ©griffen
unfere Äanonen fosgefeuert , unb er uns geantwortet
§atte, (benn er fcaffe flcb, wie ftf)on oben gefagt, ouf
einer {(einen 3nfel biefes «StteerbufenS gelagert,) warfen
wir in ber 91% flnfer,

£aS. ift nun bte «Summe unferer "Xöanturen unb
Erfahrungen wäfjrenb unferer Dteife in Ztaßim.

. m

ßt0d ^awptflttcf.

ttnfre mtanft frepm itafieü'e m Coltgnp inÜSra*

fi'uen: Slufnaljme 6en Siüegagnon: m fef*

Um betrogen, in 9telfgion*fac$eit fotüojjf,

ßiS t>en u6rigen Seifen feiner

SKegterung.

Sttadjbem affo unfere @djiffe in bem £afen be$
SUteerbufens (Banabata , nid>t voeit i>om feflen San»
be, (agen, begaben wir uns, jeber feine ©atfjen im
53oote, in bas 2\ö(?eU öee Colt'gny. ©obafb wir auf
bem Sanbe waren, unb uns nid)f nur ben anijaftenben
©efa^ren entriffen, fonbern aueb glucfficb in bas gewünfd)*
tefle ianb »erfe|f ju fenn glaubten, banften wir t>ot
allem ©Ott, unb gingen bann $um Xh'Uegagsion, bet
«nferauf ber (Straffe mattete. 3Bir graten ifjn aüe,
worauf er uns aüe mit einem bem Unfeine natf) froren
<äe{td>fe umfxng , unb fefjr fmmb(id) mit uns fpraefc.
31« i§m brauf Philipp, Xi$,et unb dornet, meU

-

ü
?tJ

n
c$
m 9'fu&rt ' (un gefagt Ratten, toas uns

«me fofcf;e Dfcife mit fo biefen 23efd;roetlid;fett«n ju un*

ter*
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ternefjmett bewogen fyattz : ndmfid) um feinen 33nefett

gemdg , bie et nad) (ßencDe gefefrrieben ^atte , eine

Äirtfje nad) bem wahren SOBorte ©otteö *u bi(ben , rebe*

te er folgenbermaffen : „TX>eil ich eben tnee auch fH?Ort

lange tmt> aus gan3er Beele gewunjeht \)abc , fo

nehme ich euch unter biefen 23ebtngungen mit Öem
großen X?crgnügen auf: unb weil unfere Kirche
vot allen bie reinfie je^n joll, {o befehle ich von
biejem läge, bie fehler 3« betrafen , unb alle prdch*

tige Kleiber, ober was um fonfivom IDienjIe (Bot*

teö absieben tonnte, wegsulegen. „ Sann §ob etr

bie TCugen unb Jpdnbe gegen Jpimmel, unb rief: SDanfc

bir, grofier (Bott, ba$ b« mir nun bab fo lange

unb (b h*$ Verlangte enblidb gegeben fyafl. ®°*
gleicf; roanbfe er jtd) lieber jur 33erfammlung, unb fag*

te: tHeirte Kinbet! (benn icfo bin euer X>atet,)

gleichwie Chrijtua nichts femcthalben , fortbem

aüee für uns getieft, fb hoffe auch ich, ba$ mi$>
(Sott fo lange beym Heben erhalten wirb, bie aU
les in bem Staube i$ , ha$ ihr mich entbehren

Jonnet. Wae> ich i^t ju thun befchlofjen fyabe,

unternehme ich theib wegen euch, thetls wegen
benjenigen, wel$*e in bctfelben 2ibficht, ah ihr,

hich^ Commett werben, SDenn ich will lyiei bm
aus ,£ran£reich, Spanien imö anbetn übet tTIeec

gelegenen Langem rertnebetten ©laubigen einen

©ig bereiten, wo fle ohne 5^cht bea Königs,
beö Rayfete ober anberer Stuften ihren (Bott in

Reinheit verehren tonnen» ©0 rebefe Pillegagnon
uns am SJiittrood&en ben 8ten SSKerj 1557 an.

hierauf befahl er uns , mit bm ©einigen in eitt

t(eineö 3immer ju ge^en, welches er auf ber ^Ritten ber

Snfel erbauet fjatte, um ben ©otfeöbienfl ju t>errid)fen.

3ftad)bem wir fjier unfer ®thzt »errichtet, unb ben fünf«

ttn <Pfalm jufammen gefungen Raffen/ §ie(tÄich« «ber

bie
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bie Sßßorte beö fteben unb jwanjigftrn 9)fa(m* : CEtfld

bat tcb Pete t>om t£wtgen , fctes umnfcb icl?

fe^ttfucbtfcvoU , im <5>auje (Bottee 511 r>em?eüett

,

bie £age, Ötc icb lebe : bic erjle «Prebigt in 2toiertto»

2Bd(jrenb biefer 3^^ faltete T>tUegagiion immerfort

feine Jjjdnbe, erfjob feine 3(ugen jum J^immel, feufjte

oft tief, unb machte bergleictyen ©ac^en mef)r, bic un$

alle in SSerwunberung festen. 9ftad)bem enblid) bie ©e#

bete, gemd§ t>et formet in bett franjojtfd)* reformiert

Äirdjen, fcoübracfyt waren, warb bie 35erfammlung enfc

lafien. 3Bir jebod), weil wir eben erfi angefommeit

waren , fpeijten in bemfelben ^immer ju Mittag. Un*

fere ©peifen waren 9Ref)l aus 2Bur$efn, ein bufanitter,

bau ijl-, nad) Htt ber ^öarbarn gebratener $ifd), w«b

einige anbere SGßurjefn in Ttfc^e gebraten. S3on biefetn

allen unb ifcrer 9Ratur werben wir, um ()ier im §abm
md)t ju jerreiffen, an einem anbttn Drte fpredjen. Un*

fer ©etrdnf aber, (weil auf ber ganjen ^nfel weber eine

Ctuetle nod) eine ^>fu|e, ober ein glufc fußen SOßajferS

Ijl,)- war aus einer gtflerne, ober t)ie(me§r einem 3u*

fammenfaufe fcon fRegenwafier, fo grimlid) unb garfiig,

wie ba$ fliüfle^enbe Sßßaffer in einem alten ©raben t>on

grofdjen bewohnt. Slicfyts befloweniger aber festen e$

uns fcon einem feljr ^errüc^en @efd)macfe, ba wir in

tm ©d}tffen bas tterborbenfle unb abfcbeuficbjle getrun*

fen Ratten, ©er 9ftad)tifd[> unb bie 3iuf)e nad) bm 23e^

fdjwerfid)feiten einer folgen Steife war nun biefe, baß

wirgleid) nad) bem€ffen jur Krbeit an ber Erbauung be$

SortS, baß t>om €o(ignt) feinem Sftamen fyatti, geführt

trurben. @o fe£r §oflid) befjanbelte uns XMegagnort

febon gleich ben erften Sag, HIß wir am flbenb Ütuf>e*

fldte fugten, erhielten Philipp unb jweett <g>eefenf)irtert

ein fd)fed)teö ©emad) in einer €cfe ber 3fnfel; um jebod>

ben Hüftbein fron 5rommigfeit ju Ijaben, warb uns eine

#utte angewiefen : biefe errichtete fog(eid) un wübec

©flat>e bes XKUegagnoit, unb bebeefte jle mit 3»*
Seru



gen. Ji?ier fdjfiefen n>ir nun in aufgefangen Saumwof*

lenen fetten, nadt> ©ewofcn&eit ber flmerifaner, in

ber J?cl;e.

£)er anbete Sag/wiewof)! ütUcgagitort nid)f no*

tf)ig gehabt J^dtte , uns t>on einer fo langwierigen ©ee*

reife unb ber #i£e (bk in 23ra|Tuett fd)ier aüejeit fe(jr

itfttjj ijt,) ermattete ieute ftar? anjuprengen, war bie

'ürbeit, wie aud) bie folgenbe 3*it/ biefelbe, unb bai

(Effen babei) dufferft fd)lcd>t : ndmlicb bes $ages $wet>

Ti^etabuln (Acetabula) *) raupen SDBurjefme^eö , roaS

wir tfceite unter baS faule Stfternenwaffer mengten , unt)

fo wie einen 93ret), t&eite, wie bie SBarbarn, ro£ #
fen. Ueber^aupt befjanbelte er uns fo, üe§ uns foldjeS

Ungemad) ausgeben , f)ielt uns fo fcom üRorgen bis an

ben Tlbenb in ber Tttbeit A ba§ er ein wenig unbarm*

fcerjtger mit uns umjugefjen fd)ten, a(S es bie ^>fttc5t

eines guten SöaterS (ber er uns bei) unferer Knfunft

ju fepn üerfprad),) forberte. %tbod) aus Q3egierbe,,

biefeS gort ju @tanbe ju bringen , bat er für bie ©(du*

bigen ju erbauen vorgab, unb weif l&idbzt , ber ÜtU

tefte unter ben ©eiftlidjen , um uns atfe aufjumuntern,

uns »orftettte, wir Ratten an ÖtUegagnon einm an»

bern Paulus, (wie er bmn and) in ber %$at bort

Ausbreitung bes €§ri<lent^ums tnif vieler 53erebtfam*

feit fprad),; mar feiner, ber »tiefet über feine Ärdfte

einen ganjen SSKonat immerfort gearbeitet -fjdtte , fo

, fe^r es aud) wiber unfere ©ewofjnfjeit war. %$ fdugne

baf>er fd)led)terbings, bafc thUtgagfton , fo fange er

nad) ben $8orfd)riften beS SbängefiumS febte, irgend

9ied)t ju ffagen gehabt fcabe, aU fyämn wir i£m nid)t

nad) feinem SOßiüen gearbeitet.

Um

•; 2lttm. b. Ueberf. €itt 3f$ct<*&til (Acetabutom) fettet m 0e*
rcic&t wo Unten tm$ ein &«l*e* ötfc

J
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c
Um a6er »iebec <iuf unfere <5a*e ju fommen,V

§affm bererfien<$o*e, &a wir bo roaren, ni*t aU
lein PtUegagnon, fonbefn et traf au* bie (Jinrt**
tung bag nebft bett SffentU*en ©ebefen, na* gern*
btgtet Arbeit, an (Sonntagen $roo, an anbern 'lagen
flber jebesmaf eine fKmbtge ^rebigt gehalten »erben
foüten

:
er rootfe, fagte er, bur*aus, ba& bie ©afra*

mente na* bem SÖSorte ©otfes rein unb obne äße
wenf*H*e 3ufa|e ausgetbetft, unb nebftbem gegen bie
#e£lenben *rtj*fi*e £>tß$ip(in gehalten rourbe.

©emdß biefen gfetd>fam fir*n*en ©efe|en mußte
ein gerotffer Johann Cornea , ber au* gefror ßi e§un& efjemo* £)oftor ber ©orSonne geroefen, ben na*'
flen@ nnfag, am i4ten Vflevt,, (roo mir bas fietfiae
Xbenbmal jum ertfenmai fenern fottten , unb btc ^Oie*
«er ber ^ird;e juerft gefragt Ratten, roekfce äugefafim
.werben foflten,) weit er in $Seröa*t gefQmmeti.mar
*be er baju gefaffen rourbe, offentfi* ein ©raubende'
fenntntfi abfegen. £r tyat bteö benn au*, unb f*mur
im 3ngeft*fe aller bm 9Dabjitfjum ab.

Jflad) geenbigter ^rebigt erfjob ft* VMettattnoti,
,

unb befahl, unter bem ©*ein eines brennenben €i*
fers, ben Offneren, Quoten, «Bootsleuten, unb ben
anbern, bte in ber $>rebigt gemefen roaren, fierausut*
ge&en

;
benn meii f!e ft* ber reinen mefigion no* nt'djf

gemeint, fonnc er m*t jufeben, ba§ fte ber tfust&et*
•lung bes «robteö unb «Eßeines mit betjrooljntcn Um
•babet), rote er fagte, baß &>rt ©ott ju fteütgen, unb
»or ber 2?erfammiung fein ©iaubensberenntniß

5 u tntm,
roarf er ft* auf einem baumroottenen ^olfter, (ben'ibm
cm Wiener ßffejeit na*trug,) unb fagte mit (auter
.©jimme jroen ®tbete (>er, rooöon mir eine ?(bf*rift au
Rauben gefommen f fl. 3* roitt fettige, bamit jebermann
fcejto bejfer einfefjen fonne, roief*roer bteferSKgnn ju.

er*



ergrimben mar, £ier ganj einrucfen, ofjne einen <Bud}*
[laben ju dnbern.

„©Ott eroffne meine tfugen unb feite meinen «Jttunb,

„ba$ fte bid) t>on £erjen loben, bid) bitten, unb Dir für
„alles ©ute banfen, roas Du fo reid)Iid) uns jufommeit
, lieffefi. Ttamddrtiger , lebendiger, unfterbluber ©elf,
: eroiger 33afer Deines ©offnes unfers ^errn $efu (Efpri*

,|}i, ber Du burd) Deine Söcrftdjt mit Deinem ©ofjne «U
,leS im £immef unb auf ber €rbe regiereft, roie bu mit
.Deiner unenblid)en &ke beine 2lueerroäf)lfen »en $n*
, fange ber (Bajopfung an geoffenbaret f>cjt: befonber*
,aber burd) beinen <So§n, ben buauf bie Qürbe gejenbet
,fpaji, unb burd) ben Du bid) uns mittMUft; »on Dem
,Du mit (auter Stimme gejagt fjajt: %§v l)fot if>n uni>
,,nad) feiner Kufne&niung bm über bie "HpejW auSgegof*
,fenen ^eiligen ©eift. deiner «9>a|eftdt befenne id) £ier
,»or beiner ÄirdK, ba$ id) eingefefjen fjabe, roie äffe*

,
©ute, roeld)es meine dtiffern Jfrdffe unb meine Älug*

,
£eit §ert>or ju bringen fd)eint, lauter SSSerfe ber gin*

; tfernijj, 3Betöf>cit bes gfeifebes, t>om€ifer Der €itelfeir
,befube(t, unb bloß ein Q£>ffat>e bes forperfidjen mu%en$
,fep. 3d> befenne baffer öon frenen ©tücfen , bajj irf>

.ofrne baö geuer Deines ©eiftes i<st fdfjig jumeunbigett
,bin, unb gefkljeoljne äffe n?uf)mfud)t, roenn Dies iUt
,t>on mir angefangene SBerf irgenb einen §un?en ober
,@d)ein öon Sugenbfjat, ba$ Dies bfcs bir, bem Ur*
quell alles ©ufen, jugefjore. «SRit liefern ©rauben,
mein ©ott, fage id) bir aus ganzem ^erjen £)anf,
ba$ bu mid) bon ben ©efeftdften biefer SÖ3e(t, in roef*
d)enid) meinieben rulrnifudjtig unb efjrgei|ig £in6rad)*
tt, abgerufen, unb gerourbiget (jap, mid) burd) bit
@r(eud)tung Deines ©elftes $tyin ju bringen, roo id)
bir mit aaen ^raffen offentfid) bienen, unb bem MV»
ges fteid) ausbreiten roilf. Sfabft Dem fet) es mir m
faubt, benen, fo Deinen tarnen niefct öffentlich an*

„rufen
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„rufen burfen , em<m ruhigen <Si§ ju wunfd)en, baf
„fte btc^ im ©eifte unb in ber 0Baf)r£eit £ei(igett

„unb anbeten, unb beinern <So(>n, unfern Sjmn %tt

„fum <£()rifhim, erfdntien mögen, Der Der einjige 3Jiitt>

j5
(er ijl, unfer leben, unfer gu§rer, unb baö einige

„ Serbien jl unferes £eücö. 3$ banfe bir audfr, lieb*

„jier @d«, bafc bu micf) fjier unter ben leuten, mld)t
„t>on beiner «#errlid)eeit nie etwa* gebort, unb t>on bem
„Satan ate fein £rbtf)dl befefien mürben, t>or i^rer

„©öttlojigfett bewahrt, rniewof)! menfd)lid)e Gräfte ba$u

„ ju fcbwad) waren, baf? bu eä baf)in gebraut f^afi, ba§

w pe nur -bei? Anhörung unferes Samens jittern, unb
„ba$ bu uns burcfc bie Semu^ungen f}erumfd[)weifen&er

„ unb jerftreuter ieute erhalten; ba£ bu biejenigen, wo*
„für mir um bet) toilbm Ueberfäflen am metften ju
„furd)ten Ratten, burd) fdjrecfücbe ÄranfReiten wegge*
„raft, unb ber übrigen 2lnjaf)l ju flein gemacbt ^afi,
„ba£ fle eö nic&t wagen werben, trgenb ämn lutrufjc
„anjujettefn;*) wof)er wir bann um f)ier, wof)in bu
„uns geleitet f)aft, fowo^f einen fiebern ©i| erriebten,

„als eine Äitt&e unter uns feftfe|en fernen, bamit wir
„in (Jtnigfeit unb gurebt beine$ ^eiligeniTHamens leben,

„unb fb ba« ewige leben erfangen. 5Beil e$ bir ba^er,
„mein^err, gefallen §at, öein SKetcf) in uns feftjufe^en,

„fo bitte id) bid) burd) beinen (gofjn ^efus £f)rifhi$,

»btn bu für uns jum Opfer gegeben, bamit er uns in

„ber liebe ju bir jiärfe, *erine£re beine ©aben in uns,.
„befonberS aber ben@(auben; (jeüige uns mit bdnem
„©eifle, unb erleudjte uns, ba§ wir mit aUen unfern

99 Gräften ju beiner €§re arbeiten, ©egne and) Jjerr

*,unb föafer biefes $ort unb bas antarftifebe $ran?reicb,
»bamt bie, fo ofjne ade ^eud)e(et), um bid) ju t>er*

»&err(id;en, jTc^ §ier§er begeben §aben, aubiefemOtfe

„eine

•) »U* wart jwefe|t, weil trt bemfelBcti 5rtw Ut& cm aaffc**
tttentittte vmimiföt «Mttffoft tyt$*rtftrf| iwi* ter3W9«r

BJSjjjg
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„eine unuberroinblic&e 3«Pwrf)fpa(e fyaUn , unb toit

,,bid) of)ne alle (Störung Der $e£er in SEBa^r^eif t>erelj*

„ren tonnen, iafj aud? bas <£*>angelium <xn biefem Orte

„bluten, unb erpalte beine Änecfyte, bamit fie in feine

iSefcler roeber ber Sptfurder no$ anberer Tlpofkteti

„ fallen, fonbern in ber wahren SÖerefjrung beiner 36af)r*

„l^eit nad) ber Söorfcbrift Deines SEBorteS flanb$aft t>er*

>5
fairen. 2Jefd>u|e aud;, liebfter ©Ott! unfern Äonig,

„(ber in biefem iebm bie oberfte ©eroalt über uns l)Qt,)

„feine ©emalin wnb gamilie, and) feine JRätfje, bett

„Ä'afpar Solign^ mit SDBeib unbÄinbern, unb flamme

„feinen Sifer jur Unterjtu^ung biefer Äirdje immer

35
met)ran. SJiir aber, betnen bemütf)igßen ©iener,

„gieb SBeis^eit, bie mid> hitt, ba$ id) n\d)t »om red)*

^tm Sßege abweiche, fonbern unter bem @c^u|e beinet

,,@nabe allen Dieifcungen beS ©atanS loiberfle^en fbn*

„ne, unb bid) , bm barm^erjigen ©Ott, mir beinern

„©ofjne^efus (££riftus, ber mit bir unb bem ^eiligen

» öei|te, fo über bie #pojteln ausgegoffen roorben, re*

„giert, immer erfennen möge, ©d)affe affo tin ge<

^recfyteS Jj?erj in uns, fdjroäcfce uns ber ©unbe, er*

„neuere in uns ben innern SSÄenfdjen, bamit roir bei:

*9ied)tfcfyaffenf)eit leben, bdnbige bat Sfeifcf), bamit

„es ben Jpanblungen ber »on biv eingeblafencn Seele

,>entfpred)e, bamit mir beinen SÖBillen §ier auf (Erben

n erfüllen, wie bk gngel im Jj?immel. SDamit wir abw
„nid)* aus Mangel ber uns jur Spaltung bes lebend

„notfjroenbigen ©ac&en uns an bem Sutrauen auf beine

„©ute »erfünbigen, »erleide uns and) burd) beine 93or*

„fe^ung ©peife, unb erhalte uns bei) ©efunb^eif.

„©leidjroie bie Srbenfpeife burdj bie J&ifce be$ SJttagens

„»erbaut ju 33(ut unb jur 9fta§rung bes Körpers wirb,

„fo fpeife aucfc unferer aller (Seelen mit bem gleifdfje unb
»2Mut beines (Sofjnes, bilbe uns in i§m f unb i|jn in

^ns, unb nimm uns enblid^, nacfcbem bu äffe 23os*

vtyit (fces <&atmi ©peife) wn m* Pmitfm, unö

»fatt
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^ftatf beren liebe unb ©(auben in uns gepjTanjt §ajl,

,; ju Jfinbent am SOBenn mir aber in bicb gefünöiget
„j^aben, fo mafd>e un$ gemdp beiner 23arm£er£igfeü
„mit bem 93(ute beines (Sohnes ab: frenn bu meift,
„ba§ uns ber Ungefyorfam "Xbaraä Don Statur anf>an*

5,ge, unb bag mir bir megai unjerm miber^rebenben

^Jtorpcr nid;t .Dottfommen bienen fonnen. lege uns
,ybaf)er burd) bie Söerbienjle beines «Sohnes nid>t unfere

»©unbetr, fonbetn tnefmejjr bas Opfer feines £obes ja,

rituellen mir im ©tauben mit i^m gelitten fyaben, in*

3,bem mir ndmlid) if>m burd? hm Empfang feines ins

„besin bem£iebesgef)eimmfteeinpefc(eibt merben. SRdcfyfk

>, bem gieb, bafj mir, nad) bem 23eijfpie(e (Sfmjti-, ber

3 >
für feine 5ftorber bat, unfern SSefeibigern hergeben,

„unb an feine IKadje, fonbern a($ ob jte unfere greun*

>,öe mdren, auf ibre ?8ortf)et[e benfen, (Sollten mir

„ aber ein jl bind) bk Olucferinnerung meltfid;er Ölucf*

3 , feligfett, €§ren unb meltfidjen €>d;immers nieberge*

»fcfyfegen, unb auf ber anbem @eite t>or Hmutf) unb

5>9ftoff) fester ganj unterbrueft merben: miüjl bu uns

3) fo 'prüfen/ bamit mir nidjt Don meltficben iufiert ge*

iTma$H an Tlufvufyv gegen bid) benfen: fo fldrfe uns,

$ mäßige baß J^erbe ber Sößibermdrtigfeiten , bamit fle

^ben guten CSaamen, melden bu in unfer J^erj gelegt,

3,nid)t erliefen. ^tr bitten bicfyi aueb, fnmmlifcber

w 33ater! uns Dor ben 23erfud)ungen beö ©atans ju

i bemalen, ber uns Don bir ab^tn mill. Söemafjre

5, uns Dor feinen SDiene'rn unb ber fernblieben SOBilbliyeif,

,y in bie bu uns gefegt §afl ; Ijalte Don uns ab bk 2(pö*

ojjlaten;^ c^rijlficben ©faubenS, bk überall fjerum

3,fcbmdfmett, bring fie ju bdmm ©efjorfam juruef,

3, unb gieb, ba$ fie bod) mieber auf ben rechten 3ßeg

5) fommen. ©ein fjeiffames SDangefiüm foll burd) bk
3/ganje SOßeft Derfunbiget merben. ©er bu febejt unt>

»Vegierefi mit beinern ©ofjne unb bem ^eiligen ©eijte in

»/Cmigfefc -«mem,,

©feiefc
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@iei<& barauf fagfe Vitte$aQtion fofgenbeß ©efof
in unfern Jjjerrn %efu$ €fjriftuß.

„3cfu €{jrijte, ©ofjn beß febenbigen ©offeß, ewi*
,ger, mifwefentUcber®lanj Der Jj?errfid)feif, unb (eben*

,beß 23üb ©offeß, burefc ben afleß erfcbaffen ift, ber
,fur fcaö menfcfjltcfje ©efdjlecbf, wefdM wegen bem
.Unge&orfam Ebamß CHbant nämlicb war t>on ©off
,jur gr&affung beß ewigen iebenß t>on ber€rbe genom*
,men worben, weftbe notf) t>en feinem männlichen
,<Saamen beflecff war, ba|? et noffjwenbig funbigen
,mufjfe, mit aüerßraff, aud) bem freuen «BBiflen auß*
,gerujtef jur gr&aifung fetner Söoflfommenijeif; er Heß
,ftcb jeboeb t>on ber SSegierfiebfeif beß $(eifcf)eß £in*
.reijfen, unb ben feurigen pfeifen beß ©afanß fo in
,#i<$e bringen, baf) er ber ©unbe unterlag, unb ben
3orn ©offeö über ftcb braebfe,) woraus ber Unfer*
gang ber «SJienfdjen ganj nof&wenbig gefofgf wäre,
wenn bu biet) nid)f, gemäfj beiner unermejHidKn unb un*
auöfprecblicben iiebe, ©off bem 3?ater aufgeopfert
&afteft, bid) ftaff beß 2(bamß binjMfeft, unb um uns
ju reinigen, äffe giuf^en biefeß SReereß t>on t>äferlid)en

Unwillen auf bid) nafpmft. ©leidjwie aber "Äbam ofine

männlieben ©aamen auß einer un&erborbenen (Erbe
8ert>orgejogen warb, eben fo wurbejt bu in bem leibe
einer Jungfrau »on bem ^eiligen empfangen; enb«
Heb wollte jt bu ben 2fbam unb feine SRaebfommen
in beinen ieib einfcbficjfen, inbem bu iljre ©eelen mit
beinern gfctfd^c unb <8lufe fpeifejt, unb ben lob er*

liffejl, bamit fie afß ©lieber beineß ieibeß in bir er*

na&ref würben, unb ©ofte beinern QJafer angenehm
fetm; benn bu bring jt beinen Sob, afß wenn fte einen
eben fo fjinldnaficben aberjtanben Raffen, für il)re

©unben jum Opfer, ©feiepwie aber bie 6unbe
3lbamß unb buref) fie ber tob auf afle SJadjfommen
forfgepffanjt ijt, fo fjajt bu t>on beinern SJater er(jat*
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„tm, tag ben ©laubigen beim ©eredjfigfeit jugef^ei

„werbe, welche bu burcf) l>tc Sftiefiung beines gteifdje

„unb ©(utes mit bir vereiniget, ja in bid) fetfeft umgi

„wanbett §aft, baburd), baf fie ji<# bon beinern g(e

„fdje narren, beinern g(eifd)e, ber wafjren ©peife jut

3)
ewigen leben, ba§ fie ©of)ne ber ©eredjtigfeit, nid;

„aber bes 3°rn* fe9n - ^e^ &u un $ nun mit
ff> w

„fen ©ufern überlaufe l)aj*, jur Siebten bes 93ater

„|ifenb ewig für uns ein 9ftitf(er bift, unb nacf) 9)Md)i

„febedjs Drbnung ber oberfte <Pnefter bijt; fo erbarm

„bid) unfer, erhalte uns, lag unfern ©iauben wadjjen

„bringe beinen SSater baS 33efennfni§ bar, weld)es ic

„mit bem $er$en nid)t minber als mit bem ^SSlnnbt t>o

„beiner ^irc^e f|ue, fjeilige micfr mit beinern ©eifte

„wie bu mit tiefen beinen SQBorten t>erfprod)en l)aft

„3d? will eticb ntebt als XCaifm j?iiiterlaj]ett, uni

„gieb ber Äird)e l>ier ifjr ©ebenen, bag wir in 9Ju^

„bid) in SKeinigfeit verehren fonnen. JDer bu febejl uni

„regiere^ mit bem iöafer unb bem Reuigen ©eiße i\

»Swigfeif. Ttmen.,,

$laä) #erfagung btefer betjben ©ebete ging Vittt

gagnort juerjl jum Sifdlje bes Jj?errn, unb empftnj

fnienb bas SSrobf unb btn SÖ3em aus ber Jjpanb beä ©te

ners. Unb, um es futj jutnadEjen, nidjt lange barnad!

befraffigte er bm ©prud) eines affeu ©djriffjMers,

e6 fe<9 fcfcwee, lange einen tecfctfcbaffenen triam
j^ettdbleit. S5enn er unb Coirtta, wiewohl betjbe betr

3)abfttf)um abgefd)Woren Raffen, (unb wa()rfjaffig fa£

man \%t btwtM) ein , ba$ alle tf)re Jpanblungen (Schein

unb ©rofitfjun waren f) wollten immer mefjr unb efjet

janfen als Urnen, ©aljer tarn es bennauefc, ba$ ftc

batb über einige ©faubenspunfte, befonbers aber bQ$

Tlbenbmal, in SOßortftreit gerieften. SDemt wiewohl ffe

bie papijtifdje £ranSfubjtanjia$ion verwarfen, unb frei?

fcefannfen, bk$ jty bit fcicfejte unb abfurbejle iuge,

un&
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unb eben fo wenig bie Äonfubftanjtajion jugebett »off*

im, fo waren jle jebod) ganj mibcr Dasjenige , was tie
Diener aus bem 2ßo«e ©ottes lefjrfen , nämlid) baö
iBrobf unb ber SflSeitt würbe auf feine SBJctfe in ben
>eib unb baS SSiut bes ^errn t>erroanbeft, jenes würbe
md) nidyt in biefem eingefd)fo|fm, fonbern ber ietb

S&rij» fet) im ^immef, wo er jtd) felbjt burd) bie ßraff
>es (Ktfigen ©eitfes benen, fo bk Seiden nehmen

,

>urd) ben. ©lauben afs eine getfUidje ©peife mittfyeiit.

JBöS es aud; immer fen , fagfen beqbe, bie Skorfe:
Dies tjt mein ilet^, fctee ifl mein Blut, fonnett
einen anbern (ginn Robert, afs ben, bof ber ieib ttnt>

»as Sölut (grifft in ben 3e»d;en bo feon.

$ragf nun einer, in wefdjem ©inne bann, o&ne
«tweber Sransfubtfanjiajion ober Äonfubftanjiajioit
njunefpmcn, fo will id) es i(jm grabeju fagen, baj*
d> es triebt wetfj. %a id) glaube, ba$ jte es eben fo
jenig gewujjt (jaben. S5enn wtnn jte aud> t>on ben
Infrigen aus ber 93ergfeid)ung mehrerer @d>riftter(e
ibermiefen würben, ba$ b?rgleid>en Olebensarf«« jigur*
d) genommen würben, unb bafj es ber ©djriff gewöhn*
d) fep, bie geilen fraff ber bejeid>neren ©adjen j«
ernten, unb fle nichts ©runbüd^es bagegen einwenbett
onnfen , fo Hieben jte bodj nichts bejiomeniger fiarf«

aefig bei) ifjrer £e|erep, unb wollten, e&ne ju wiffett
>ie, niefcf nur ba$ Sieifd) grifft fleifd)!icb, fonbem
ud), wie bk Uztataten, rof; effen. ^nbeffen berbarg
MccpQnsn feine ©«(Innungen mit t>ieler ©orgfalf.
iv bezeugte ba(jer, es märe i(wt nidjfs erwunfd;fer,
is redjt belebe ju »erben, unb fd?icffe in biefer Ufo
d)t ben Ctjarttetr, einen ber 9)aflore, in einem mit
Sraftlienfjoij unb onbern amertfanifd)en hagren be»
ibenen ©djiffe, (meines ben 4fen >ni obfegeffe,) in
iranfreieb junief, um über bk ©treiffrage in tfnf«
una. besWenbrnafS bie SKennungw unferer $Dofcoren,

•§* tefon*
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befonbers aber beä3°l>atm Cahnn, einjufjolen, befiei

<£nffd)eibung er ftd) in allem fugen ju wollen vorgab

tlnb in ber ^aC f)abe id) mef)r als einmal biefe SBcrt

fcon i^m gebort: S>, Calftn iß unter &en (Beiebrte

ßen von fcen 3popeln ^ct fcer emsige; icb babi

nocb feinen iDottor gelejen, ber nacb meinem Ut

tfyeüe bieBcbrtft richtiger un& reiner erfctört fyattt

Um aber feine €f)rfurd)t gegen €alvin an %ag ji

legen, erjagte er in bem ^Briefe an €alvin nid)t bloi

feinen ganzen 3u ftant) weitläufig, fenbern fdjrieb aud

befonbers mit eigener Jj?anb, wie icb fd)on in ber SBot

rebe bemerff f)abe, unb aus bem ^Briefe fcom 3 1 flci

SJierj 1757 ju fefjen ift,) mit brafilianifd>em SKotf)*

fofgenbeSÖSorte: 3* will nocbjujegen: wegen öen

3&<xtfyt, welcben ©ie 3^rem Briefe beigefügt

will icb mit allen Kräften bebacbt fesjn, ba$ vci

keinen Hagelbreit t>avon abweiden f t>mn icb bii

tpa^tb^ft uber3eugt, Öaf$ es leinen fyaiigeren

richtigeren unt> gefun&eren geben tann, 3cb bab

berob^lben aueb 3bren Brief in unferer Perjamm
hing tefen, unt> naebb** &«* Zhen einrerleibei

lafjen, t>amit feine Lektüre, wenn wir xnelleicb

vom recbfcen Tüege abkommen foUten,„ um triebe

ine (Beleih 3«rucFbringen möge, ^a ein gewiffc

XXiUaB (tarne, ber bm 33rief ju beforgen l>afte, fagi

uns bepm $bfd?iebe ben erften Tiprif, er Ijabe fcom X?tU<

gagnon ben Auftrag, Calvin ju fagen, fein Ülat

folle jym ewigen ©enfmal in 6rj gegraben werbet

Sugteid) §abe i$m X>ilIegagnon aufgetragen, bei) fei

ner JRuefreife aus ^rajitreicb einige SJJanner unb SOBei

6er unb Äinber auf feine Äojten mitjubrtngen.

(£fje *cfi aber weifer ge£e, glaube td) nid)t uberg»

<jen ju bfirfen, bafc jefjn barbarifdje Änaben, ofjng*

fa&r neun %a§v alt, mit nacf> $tanhei& getieft wut

ber

L
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bett. $M*fe waren fron unfern SOßirtfjen im Äriege ge>

fangen , t>on XJtllegagiton aber i^nen abgelauft wor#

Den. 9ftad)bem tfwen Der «Prebiger Kidpcr bie $dnbe

aufgelegt, unb mir alle für ftc bei) ©Ott gebeten fyattm,

würben ftc als bie Qürftlinge biefeS armfeligen $8offe$ an

'©orb gebraut, unb feegelten bm 4ten ^uni enbüd) nad)

gxanheidb. £ier würben fle beut Könige ^einrieb

uberretd)t, ber einen guten ^eif berfelben 931dnner fcotn

.erjlen Dtange fc^enfte, unb wovon id) mxm bei} meiner

JRudreife nod) ernannte.

Slebflbem f)n)rat^ten amiiten Sunt jween junge

Sebienten be$ ÜiUegagriort nad? ber reformirten $ir*

cfcenbtejiplin jwo ber 9#död)en, welche wir aus $tanh

retcb mitgebracht Ratten. &it$ bemerfe id) beswegen,

toiil nid)t allein bantate juerfl; eine $o%it nad? d)rift*

licfcem ®ebraud>e in ZmctÜa gefeiert würbe, fonbern

aud) weil ber größte ^eil ber SBilben, fo an biefem

Sage ju uns famen, bie befleibeten^Beibsperfotten (be*

ren fle nod> niegefef)en fyattm,) mit größerer Q3ewunbe*

tung betrachteten, als fclbft bie firc^lic^en Seremonien,

bie tfjnen fonjl bod) aud) völlig fremb waren.

2(uc& Coutta f>et)ratf)efe am tjtm Kpxitt ein jun*

jeö 5ttdbd)en, bit 33afe eines gewiffen Xoquet von

»oiien, ber balb nad) unferer Kufunfc in ZmctÜa ge*

ftorben war, unb bie* 9Rdbd)en jur Srbin aller feiner

'mitgebrachten SBaaren im ^e^amente etngefefet fyattt.

©ie SBaaren berauben in 9Keferd>en, Gammen, ©pte*

geln, Traufen, $ud)em, Tingeln unb bergfeid)en ©a*

d)en jur J^anblung mit im SOßtlben me^r; weld>e €rb<

fefeaft bem Coutta, ber fle ganj ju feinem ©ebraud) ver*

toanbte, fielen Söort&eil braute.

Die anbern betj&en «Dldbdjen (benn bet) €rjd^(unjj

tmferer Keife fcabe ic^ von funfen gefagt,) verewigten

W
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flcfe nicfet fange barnacfe an jween unfern neujfrifcfeei

SMmetfcfeec : unb auf biefe Hvt Rotten wir fein un»et
§enrat()ete<s cf;vtfiltc^es grauenjinutTer mefjr unter unö.

SGBeil i&fer Don €6en $Mbung gefefetebf, mu$ i^
um nfcfot baö tfnfe&cn ju baben, alß rb icf> bloß tabJenä
wertfje @ad;en »on XWegagnon erjabfte, »ir« er abe
©uteiSgef&an mit ©tiflfefewetgen überginge, bier oben
fein ettnas ju feinem Otubme fagen. lange »or unfere
Jnfunft atyin febten fd>ön einige Stteujtrier, wc(cfe

©djiffbruefe gelitten fetten, unter ben «JSiiben: bief
batfen ade j$urd)f ©oftes abgeworfen, unb lebten mi
ben eingebornen SDBeibern unb «5ttdbd)en in bejtdnbigei

pureren nnb <£bebrucfe; ja iefe fab Äinber Pon tt)nen

bte fcfeon fünf Safere aft waren. JMegagrton affo
t§tü$ um bie abfefeeuiiefee SSolIuft biefer ieute ju bejtra

fen, tljcite um aüe €inwot)ner unferer ^nfel »on ber
gieiefeen iafler absufefeeeefen, ga& mit @injtimmung in
ganjen Ofat&eö ein ©efeij, gematj wefefeem allen £&rt«
flen bte Söerinifcfeung mit bm wiiben SBeibsperfone*
unter kbensjh-afe »erboten war; jeboefe mit berJftaufuf
wenn fefbige jur €rfennfnt§ beö wahren ©ortes geengten,
unb getauft würben, fo fonne man fte jur €i)a nehmen,
Allein ba feine war, welche mit SJtieberiegung i&rer wifc
ben ©itten Cbrfjtum ben J^eofanb erfennen wollte, wie*
wot)( manibnen tdgfid) barum anfag, fo nabm aud) fein

granjoö bie %eit feurefe, bie iefe ba war, eine jum SBeibe.

9Bet*r bas ©efefj feoppeft auf bem Sßorte ©oftes
beruhe , fo warb es fowofjf »on ber ganjen gamifie
beö r>tUeg<tgiton , ate uns übrigen aüen auf bas
tfrengfh befolgt. SGBiewofjl i<$> nad) meiner Surfte!fünft
in gt&nhäcb Pernommen, Viüe$a$non pflege iTd) i«t

.purereuen mit Den SEBeibem ber'Sßilben cin^ufaffen

,

fo mu§ iefe für mein- Sbeii fren befennen, ba§ mt
»d&ttnb unferro Aufenthalt oüba «tiefet Urfacfee t)at«

ten,

3
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en, belegen bm geringen 33etbad)f auf i£n ju

oetfen. 3a et lief* fein ©efeij fo fiteng beobachten, ba&

f einen &er Soümetfdjet jum ©ttange t>erurt^et(t n>if*

en »offte, weif et einet Söetmifcfoung mit einem 5Bei*

>e, mit meldet et t>or(jet fdjon in SSerbinbung gefian*

)en fcatte, ubetwiefen wotben wat. SBeil jebod) feine

$teunbe für ifjn batm, watb et mit &et ^obeaftrafe

>etfd^onf-; etf>ielt abet eine Äette ans 33ein, unb mufc

e als ©Habe bienen.

©0 fctel alfo ic§ fef>en fönnte, fft %>iUegägrtöit

n tiefem ©tuefe lobenöwatfcig. Jpätte et ftd) nut im

ibrigen eben fo bettagen, fo routbe bieö ter Äitdje;

»einen geringen 9ftu(jen gebraut fjaben. Tdlein et §atfe

inen fold)en J?ang ju nnbetfpted)ett , ba§ et nie mit.

)et ©impfijitat juftieben war, welche Ut) *Xu6fpenbung

tet ©aframente allen wafyvtn €fjtiften bk ^eilige

Schrift genau beizubehalten befiehlt.

£>as nad)fte «Pftngfifefi gab ben 23ewete baju

&etl *Xn biefem $age nahmen mit junt jwettfenmafe

baö TCbenbmal, iMet/nun Rubelte et offenbat fetbft

bem juwiber, w>a$ et bei) €infe|ung Ut fitdjlidjett

SDtejipfin fcotgetragen f)atte, wo et, n>ie i<$) oben fefcon

gefagt fyabt, aHe menfdjlidje Srbidjtungett weggerafft

toiffen wollte, inbem et behauptete aus bem Weljeit

(Dyptians unb Clemens, bei) getjerung be$ Tlbenb*

ntals muffe SÖSajfer in bm 5Eßein gegoften werben ; j<i

et befahl bieö nid)t allein ganj unberfdjdmt, unb ali

«ine ^otf)wenbigfeit , i£t ju tfjun, fonbetn behauptete

aud) mit gleitet Untwföämtfjeit, man m&ffe gtou*

ben , ba$ geweifjte 25robt nu|e fowo§l bem leibe als

bet@ee(e. Sftebflbem glaubte et aud) , man muffe in

ba$ Saufwaffer ©alj unb Del mifd)en : bie SDiencr beir

Äitc^ebutftennid)tjum jwetjtenmal fjei)rat§en, ju besieg

teen 25eftdtigung et bzn Ott aus bm ^eiligen 3>aufu6 am
n>anbte:
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1Ä ; ^ *******»« eilt XDeib l>ab«|ntyuß motte er mit £intanfe|ung alle* fremben 3u

müh^|%Wt' unt>! »«8* es, o&ne alle.

SÄ' 9a
slf

ft
,ef au5i°8' öIIcö ««& feiner 2BiHfuh

teunter unb bruber ju merfen,
'

»»c&ttge25emetfe er jur QSejlafigrotg feiner ©d&e, mel
J&e

er einmal fefffMen mollte, angemanDt öabe^ milMS e,

"r

C
.,

t>0n ^ t>lcfm ©««enjett aus ber ^eiliger<S« anfufjren. 2Cfs ec einfl einen ber ©einiger
»nwme&frte,; &5rte id) aus feinem eigenen gKunbe

*Ü?r " me ,r" JSwngclmm sie <Sefd?icfcte &e<

JSf8* ^dcrm ' ** 5U Cfcrtfio fagte : ^ctt,nenn *uwm f© rannjt &u mieb reinigen funt
2f>.l*l>«ß> ihn >fi!6 anmietete: tcb will
»ey rem • fogleicb mit war ? — @,c|) j eben f©
(tagte biefer DorfrefTic^e ©cftriftöuöreger,) ba <Cbti
|t«8 »ölt fcem 3r©öte gejagt bat : Öie* ifl mein
*-«o; muffen wir c^ne eine an&ere 3ueleguna
mm»it><$ er öueb in bem Probte cingefcblofi
fm ley, iitti) une um Die (Senfe* ni&t betummern,
aba&t&afttg eine 6errlic&e Srfldrung eines ©cforiffterteacm bem anbern ! g&en f bunbig, als bie jene*,cerm einem (Eonjifium aus jener ©teile beg erften
^uajö gnofes, moerjdrjft mitb, @oft&abe ben SKem
fiten

i

naef) feinem Silbe gesoffen, mit aßet tfraft
ftWog

,
man muffe «über &aben. tfus biefem hertli,

$$* 9>ro6eflucfe ber fe^en Srjeofogie bes X>iUc*
8*%n*n falle man nun baS Urtrjetl, ob nie&f bl*
fU°Vf^ ^c°Ne (mie er fä gegen t>it

ES *?
3t0tt

J"!
f *iwr ^rflfo«tf*en SDreiftigfeit

nannte,) ben Cafom jum ©feigen ' bringen

,

wiib ferne tfnljdnger (eic&t «bem Raufen werfe«

fonn*

1
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fonnte ? Sftotfr mef)rereö anbere nidjt wenigst iddjer*

!id)c §ab id) in betreff ber ©aframcntc t>on ifyn gebort,

waö id) aber nidjt beruhten roid: weil nid;t nur petctr

Riebet nacb feiner 9tucffünft in ^rtfreicb i£n abge*

malt, *) fonbern and) nod) mehrere andere if)n fa

burd)gefjed)e(t §aben, ba$ es tfmen meines (JracfjfenS

feiner , ber biefelbe Arbeit über $d) nehmen wollte,

jldd) tfjun fann.

Um biefelbe %ut jtng Coittta, um feine .©efejjr* -

famfett an SKann ju bringen, an, öffentliche SBorfefun*

gen ju galten. €r erflärte ba$ CE&angelium bes ^eiligen

3of)ann (rote befebroeriid) bte Srfiarung befiefben fet),

Riffen bte, n>efd)e bie $f)eefogie $u tfjrem gadje machen,

)

mit fokfcer ©runb(id;feit , ba$ er bei) jebem britfen 2Bor*

(e über bem %aunt mar , unb fcfyier nidjfö anfahrte,

was jur ©aetye geborte. Unb bies mar bod? ber einjtge

©efculfe be$ Viüt^a^non jur Uebernf)aufenmerfung

ber wahren iefjre bes <£t>ange{iumö.

SßBie ? mogte einer Ijier fragen, mar benn ber

granjiöfaner 2triöreae ^^evet, melier in feiner &o$*
mograp^ie**) fo bitteriid) flagt, „ bie Dteligionöbiener,

„meldte Calvin in 23tafth'ert getieft, fetjn tym ba*

„bureb, ba$ fi'e gegen emanber felb.ft' dufferft neibifcb ge*

„mefen, unb ftd) felbfl in if)rem $mte$inbernif[e in bm
„SEBeg geworfen gälten, <&d)\\lb gemefert, ba$ er bie iv*

^renben^eelen biefer armen 2>avbarn ni$t futC&riftum

»ge*

«J'Hmit. b.'Uebeff. 3rt fetltcm SEBerfe -'Refutation : des folles re-
veners et mefonges de Nicolas Durand , dit le Chevalier de Ville-
gaanon. 1562. — . Saaege'tt

'
f<$rie& Vüh#<t$non $wet> <Beth,

(raemt fci&e, tw* icb md>t ftc^er \ui§, nid)t fdjon twöer betaut
ttjavetl/) ettl$: De coena Philippi Melanchtonis Judicium eitern
de venerandiffimo Ecclefiac facrificio. Colon. 1563» $a$ Qtlbevc :

Adveifus novitium Calvini , Melanchtonis, atque id genus Se&a-
riorum dogrna de Sacramento Euchariitiae opufeula tria recens
conferipta. Colon. 1563.

**)Cb. W.».ai. 2MP-4.
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„gewonnen ^d«e, „ (bk$ jtnb feine SOßorte,) war bem
btefer fettet bamate ftitt? lag er bem $ei)(e Der 3$ar

barn mit größerer ©orgfaft ob/ afe ber $Jert[)eibigun<

ber romifcfren Äircfye , für bereit ©tu|e unb Pfeifer ei

ftc^ au^giebc? — SDiefe Sitelfeit bes Htyevtt iß leic&

$u wiberfegen.

Oben §aben wir gejeigf , ba$ er t>or unferer iatti

bung in biefe ©egenben fcbon wieber in $v<mtteicb ge

fommen fei). 3$ will &a
!?
ec & *e *efer * on neuem er-

innere f)aben , ba$ , gfeic^rotc in (Erklärung unferet

SBBortjIreite'mtf bem X?iUegagnon unb itointa in bem

$c«e Öeö Coltgit? in 3rafwett, fcom fettet feine

^Reibung gefdje^en ift , nod) and) nad;fjer gefd)e§en

wirb , fo fa^en bk DWigionsbiener , fcon melden er

tod) rebet, weber bm ILfyvtt, nocf) er jle. SOßeÜ aU

fo, wie id> in ber SSorrebe gejeigt fjabe, btefer tapfere

fRomifc^^at^ifc^e oamäl nidjt bei? un$, fonbern mer

SÖiiüionen ©dritte jur ©ee fcon uns getrennt war,- um
fcor bm 23arbarn beflo fixerer ju fetjn, bie er fldj nidje

fdjdmte, fcon uns aufgefje|t, fä(fd)iid[) fcorjugeben, bag

fie if)n umbringen folften*); fo mag er, jebod) o§ne

alles eitle @efd;wä§, ein 93ei)fpie{ feines (Eifers fcorbrin*

gen, fccn bem er, feiner ©agenad), fo fefjr burc&brun*

gen war, als ifyn unfere SXeligtonsbiener jtorten. Tttteiw

er wirb lieber bies vok jenes falfd) Ijeijtem

Um aber wieber ju unferer <&ad)t jurucf ju fom*

men. ©leid) nad) Siegelung bes "Äbenbmales am
9>ftngfttage jeigte t?tUegagnoi?, ba$ er bie tSlepnung,

weldje er anfdnglid) t>om Calvin gehabt, gdnjlicfr ab*

gefegt f)abe : er nannte i£n bm abfd)eulid)jlen Äefcer,

ber bm ©tauben fcerfaflfen, unb wollte bk Antwort nid^C

erwarten, welche er burcfj ben C^artter |ic& (jatte ne£*

roett

*) ÄoemogrApWe ZI). IL Ä * %ty. *«•
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wen fdffm. 2Jon ber 3*ü fa& er uns Ij6$mfcf) ön,

roanbte feine Neigung ganj fcon uns, fam feiten me()r itt

bie ^rebigten, »erbet fegar gegen @nbe be$ 9ftat)$ felbige

über eine (;albe (&tunbeaußjubcf)nen. <2o brad) benn enb*

lieb bie S&erjMung unb J^eudjelep be$ T)sUeg<igr?oit

,

bie er lan^e t)eimlid) herumgetragen, aus, ba$ voiv ifjn,

»rte man fagf , auswenbig unb inwenbig fannten.

gtäglf man mid) um bie Urfadje biefes Watte«? fo

antworte id;, ba$ man fle md;t wollig weif*

Ptniqe fcon uns glaubten, es fäme bafjer, weil er

bon bem Äarbinal t>on iot^ringen unb anbern, welefye

i§m mit einem Äapitain, ber um biefe 3*^ an bem "(JaU

ten X>orgeburge , fed>jtg teilen t>on ber Snfel, tuo

wir uns aufhielten, gelanbet, aus §t<mhci<h gefdjrie*

ben, einen tebarfen SBerweis baruber bekommen, ba£

er bie romifd)fatf)o(ifd)e Äirdje t>erfaffen ; ikf^ 23riefe

Ratten ify\ fo gefdjrecft, ba$ er feine Sfrepnung auf ein*

mal geänbert. '^ebodj nacb meiner Oiutffünft §ahe icf>

in <£rfaf)rung gebracht, PiUegagnon fjabe febon fcor

feiner Weife aus $t<xnttei& jtd) mit bem Äarbinaf

Don iott)ringen einberfknben , bk wafjre Üteltgion ja

Jjeucbeln, um befto leicbter bas TCnfe^en <£oligfiys ju

tw£braucben, unb bie ©enfer Äirdje, befonbers aber

%m <La\vin, fjinters itebt ju futjren: wie wir ju tfnfan*

ge gefagt £aben, ba§ er bepben , um ieute jufammen ju

bringen, gefdweben. 3Dem fei) nun wie ifSm woffe, fo

bleibt bas gewi#, ba§ er nad) feinem Ibfatte fcon feinem

©ewiffen, gletdjfam als t>on einem genfer, fo geplagt,

fo bofe unb mürrifd) geworben, ba$ ftcb niemanb ju ifntt

ju gelten getraute. €r fdjwur aud) bei) bem ieibe bt$

leil.^afob, (bas wm* feine gewofjnftdje(Scbwurftrmef,}

tr wolle bem TCrme uttb Ö3eine entjwet) febfagen, ber ifyn

nur im geringen aufbringen w&rbe. SGBeil jtdj Ijier fo

$trab bie (Gelegenheit barbietet, etwas fcon feiner @rau*

famfeit ju fagen, fo wiH i$ ein fcorjuglicfjes SSepfaieC

fcer*
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berfelben anfuhren , waö er bamaf wäl>rettb metner *Xrt

tocfen^eit an einem J^njofen, Äocfeate mit Sftamen

ben er mit Letten gefdjloffen f)atte, geliefert.

(Er lief* ifjn rucffings auf bie (Erbe fegen, unb fcoi

einem feiner ©iener mit fe§r langen @tocfcn foldjermaf

fen auf ben SSaud) fdjlagen, ba$ bet arme 'SSiann faun

atf?men fonnte^ $iemit nodj md)t aufrieben, lief* er if)it

and) bie eine Szite jerprugeln, unb rief i£m , ben arm
feiigen , betjm leibe bes fcetl. Jafobs ju: gieb aud) b\

anbere ^>eire t)er ! 31ebjt bem jwang er nod) bie

fen unglutflid)en ÜJlenfdjen/ber auf ber (Erbe lag, fcot

@dj(dgen bem £obe nafje mar, feiner "Arbeit, wie $u

t>or, objuliegen/ <£r war aber ein Zimmermann. SEfti

gleicher ©efmbigfeit unb (Sanftmut^ bef>anbelte er b\\

nte^reften, weiche aus berfelben Urfacfye, als biefer un
glucfiic^e Hoc|?at8 , gefänglich angehalten würben
©eibige war aber folgenbe: (Sie fyattm t>or unferer tfn

fünft, wegen ber üblen SSefjanbfung, fo fte t>om Vil
icgagnon ausjufte^en fyattm, ber arger mit iljnen t>ers

fu|r, afö .wenn jle auf ber ©aleere gewefen waren, gen

memfamer Spanb befdjlojfen, iljn inö SDleer ju werfen,

Unter ..biefen waren and) einige Bimnierfeute, bie ftd) feu

ner ©raufamfeit (ja fber lieber auf ba$ fejte ianb ju ben

23atbarn (Don betten jte aud> gutiger aufgenommen
würben,) begeben wollten, al$ langer unter i§m ju

feben./

9iocl) mefjt mußten feine ©raufamfeit empftnben

bmigig bis merjig SBarbarn (tHargaatert ^eijfen fle

in it)rer ©pradje,) bewerfet) ©efc^fec^tö. 5Die fcerbun*

beten luuptrtamboiftct: Ratten fie im Äriege gefangen,

unb bem üiliegagnoit ata ©flauen übergeben. SBßie

er mit biefen umgegangen, will id) fjier erjagen. @*
wn berfefben, tnmgartt, jwang er in meiner ©egenwarf,

eine Äanone mit ben #rmen ju umfafien, unb ließ i(jm

bann

.ä
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bann gfu^enb gemachten Specf in ben Wintern tropften:

ein 93erbred)en mar aber nid;* einmal eines <Sd)eltworfe$

uertl) gewefen. ^n folgern (£fenbe riefen bie tSarbarn

)fterau6: Ratten wir iwö formellen tonnen, bafj

une &iefcr pa^cola (fo nannten fte ben X?iUegag*

Ion,) folcbes ^erjelevö 3wfug^ würbe, fo wür*
>en wir nnß lieber von unfern $eint>m fyabtn

fcblacfeten unO eflen , ate 311 t^m fyabcn fuhren

äffen.

£)a$ fjabe id) nun fo obtnfyn furj fcon feiner

tSHenfcblic^feit beruhten wollen. 3e|t fonnte id) mit if>m

f(t)lieffen, wenn er nid)t, wie id) oben gefagt §ahz, bei)

unferer erjten Tfnfunft fcerfunbiget fyättv, er wolle ben

>ujru$ in bet $leiberprad)t einhalten unb einfdjränfen*

Es fd)eint mir ba£er aud) nofftmenbig, ju fagen, wie

[djon er ben übrigen gerinn mit feinem 33ei)fpiefe fcorge*

jangtn: wie er nämlid), wiewofjl er nidjt allein bäum*
raottene unb leinene Sudjer, fonbern aud) weite bleibet

Don allerlei) färben in SJttenge fyatti, felbige lieber in ben

ftiften t>on $Hober unb Motten t>erberben lajfen , alö jut

SJefleibung feiner gamilie ^ergeben wollte, bie größten*

tljetls fester naefenb ba&ergmgen.

©id) hingegen ließ er alle Sage in ber SOßod?e b\t alten

Äleiber änbern, wobei) er für jeben Sag eine bejiimmte

garbe £atte: rotfj, bunfelgelb, bvaxrn, weif , blau, grün;

wobei) 9tocP unb «#ofen immer einerfei) garbe fjaften: wie

febon aber bies auf fein Wter unb feine äB'urb.e gepaßt

fjabe, überlajfe td) jeben ju uberbenfen. 3Bir Ratten

aber bod) baraus einen 93ort()eil : benn aus ber garbe

besÄfeibes, baS ttanfyatte, fonnten wir feidjt einett

©d)(uß mac&en, wie er bm Sag gefielft fei): grün unb
bunfelgelb bebeutete immer etwas 336fe$ : wenn er aber

ein langes weites Äleib mit fc&warjen baumwoßenenSJer*

bramungen angejogen §afte, fo fa(j er jum Siewunberrt

(a$eftfr
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fadjenstuurbig aus, fo, ba§ iijn bie ©einigen nid)t o&>
©runb mit einem .#ansrour|t »ergUcben.

SESofffemir einer baruber SSowurfe madjen, bat
id) mid) ju »ief be» bergieieben ßieinigfeiten aufraffe,
(wie id) benn aueb fel&ft gefiele, bajj basie|tere nicbtbe«

merfensroertf) mar,) fo fann icb barauf leidet antworten.
2)enn ba Ptliegagttott , befonbers nad) feinet Oiütffunfl
in $wntzti<b, bie OMe bes routfjenben J^erfules gegen
biejenigen gefpieft, toädje fld) ju'ber aus bem «Jßorfe

©ottes reformitten Oieiigion befennen, fo mngte id),

meinem ©ünlen nad), jetgen , wie untabeffjaft er ftd) in

jeber Dieiigipn, bie er angenomm<>n, befragen fyabex
befonbers ba id) aus benen in ber SJorrebe angegebenen
Urfadjen aus »telem weniges gerodet (>abe.

€nbu'd) liefen wir ifjm burd) P^ipp bebeuten,
n>ir würben, ba er »on bem e&angeiiftben ©lau»
ben abgefallen, unb n>ir unter feiner anbern 25ebingung
i§m t>erpjftd)tet waren, i§m furss funftige, befonbers
ben iöefefligung bes gort«, unfere£uife fcerfagen. m$
et bie« gebort, »erbot er, uns 6>fufjro bie $wep %*
fabuin bes SEÖurjeIme(jlS , wobon id) oben fagte, tag*
Üd) ferner ju geben: in ber Hoffnung, wir mürben auf
tiefe %xt auf bas "Xeujferfie getrieben, ober aud) t>or

junger flerben muffen, Wem weit gefegt, ba(j biet
einen t»on uns gefdjmerjt fyatte , waren mir »ielme&e

frofc. £>enn für eine (gicbel, für $we» ober breo Wirft
fer er&anbeften wir »on ben 33arbarn me(jr 9He|(, als
er in fed)S iKonaten ausreifte. Selbige famen nam(it&
in itdfjnen oft an unfere ^nfel, wie bmn aud) n>ir felbj*,

ber Drobiantirung §a(ber, uns in bie S>5rfer bec 23ac*
bavn begaben.

SBeif er uns ttidjt einmal me|t ©peife teilen
lief, fo §iettm wir im* sänjfid; fr«? vort be«i ibm ge#

.ks



©ecftfeS #aupt(fu& «7

eifteten (Epbe. ©anj gemig aber ift es, er mürbe bie

2>a$e mit ©emaft angegriffen fjaben, wenn er nidjt

"elbfk in bie ©einigen, mofcon bte QSornefcmften offenbar

mfere 9>arrl)ie nahmen, t>aö äufferße 9Jii§trauen gefegt

jdtte. Sc n>oQee eö jebod) t>erfud?en* Qznn als icb

mb jo^ann (Saroten fcon bem feflen ianbe, mo mir

)ajuma( an funfje^n Sage uns unter ben 33arbarn auf*

galten Ratten, juruefe famen, mollte er nic^tö tton

»iner (£rfaubni£ miffen, bie n>ir gehabt, miemo^l mir

felbige bod? fcon 23atre, feinem iegaten, ef)e mir bie ^nfel

klaffen , erhalten Ratten. QBir foüten baffer fein @e*

fe£ übertreten (jaben , vermöge meinem niemanb of)ne

Sirlaubnig ba$ gort wrlaffen burfte. ©erofjalben wollte

zt nidjt allein $anb an in« legen, fonbern trieb feine

Sraufamfeit aud) fo meit, t>a$ er uns, wie ©flauen,

fötttm an t>U Suffe ju legen befahl*

2Bir maren biefer (Strafe no$ um fo tta$er , ba

Philipp, ber uns fjiefjin geführt, unb ber, mie einige

behaupteten, bem X?iUegagnon me^r fjoffrte , als es

feine SEBurbe jufieg, uns nid)t allein nidjt beraub,
(bnbern uns fogar *bat, biefe ©träfe einen ober bm an*

bem Sag ju leiben, unb babet) fcerfprad), mir mürben

lieber frei) gebellt merben, fo balb nur TPiUegagnona

Jörn jtcb ein menig gelegt f)dtte. %Mn mir antmorte*

ten befjerjt, mir mürben bies nie leiben: erftlidj, meil mir

bat @efe$ niefct übertreten fyatttn, jmeptens aber, unb

Dorjuglicfr, meil mir (mie fdjongefagt) uns^infuljro niefrf

mefjr feinen 33efe£fen unterjie^en molften, nad)bem et

(eine Sreue gebrochen, mo er auf ftcfr genommen fyattt,

bie Disziplin ber magren SXeligton unter uns ju erf)af*

ten. SDaju famen bie unmurbigften unb graufamflen

Sefjanbfungen ber anbem®efangenen, meiere mir öf*

fentlid) fa^en.

hierauf ga& et tta#5 &etm et »uffe, taf fa»fj

äJ
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jefjn bis fedjgjefjn ber Unfrigen , fo greunbe unter eci

anber waren, baß feiner bem anbern (eid)t ein Ur
red)t f)ätte jufugen (äffen, unb baß er urt£ baf>er, wen
er weiter ge^en würbe, fcfywerlicfj in feiner ©ewaft ,|
galten würbe*

(Selbjt bie 93omel)mftew unter feinen (Sofbafe

(wie id) fd>on oben berührt §a6e,) nahmen feinen Hl
fall t>on ber wahren Steligion, ju weiter fle jtd) b(

tarnten, übel auf. ©o jwar, baß fle, Ratten fte nic|

bm -Coltgny / &etr *&n auf b** Äonigs #nfefjen g<

fdricff, ju beletbigen gefürchtet, wenn biefer nad)|er ify

nid)t t>on feiner regten €>eite fennen gelernt fyattt, f

tohrben ifyn einige ber Unfrigen bet) biefer ©efegen

$U ins $ieer geworfen §aben, (Bein Steift, fcfyerj

tenjte, unb feine breiten ©puffern würben eine £errfi

cfre ©peife jht bie $ifcfce geben. £>er größte $fjeü £ie(

eö jebocty für beffer, gelinber mit fym umjugeljen.

SEBiewofjl bie 9>rebigfen (welche ju $oren [et fid

cntweber nidjt getraute, ober feine SJKadjt fjatte, ) im

mer offentfic^ gehalten würben : fo feierten wir jebod

unfer /Kbenbmal, um an i§m fein tfergerniß ju nehmen
j

attemat ofjne fein SBiffen betj 9ta$f.

95et) ber hinten flbenbmaffeijruttg in biefem ianbi

Ratten wir bon bem aus $ran£retd? mitgebrachten SEBei*

m nur eine .Kanne mefyr ; fonnten and) fonfl f>er fei*

iten ermatten. €$ entjlanb bafjer bie 5^*9^ unter uns :

ob man bepi Abgänge beä QSßemeS ftcf> aucfj eines an*

Dem ©etrdnfes bebienen tonnte. (Einige fdjfojfen , nebjl

tne^reren ©djnfttejrten aucfr aus bem, wo (E()riftu$ bet>

6infe|ung beä Hbenbmate nad) bem ®ebete ber Hpo*

fteln ausbrucffid) bejeugt , er würbe teilten XVän
tnebr tpinhn , begm Abgänge beö SÖJeines fet) es feil

fft/ baö. 3^«« 9<w$ ju unterfaffen, als ju anbern,

#nbe*
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Xnbere fjingegen behaupteten , £&rij>uä Ijabe, weif et irt

%ubäa geroefen, be$ gebrdutf)(td;en ©etrdnfeä (Srwdf)'

nung getf>an : man fonne ba£er glauben, wenn er un*

rer Den SBat&arn gelebt ^dtre, fo mürbe er jum ©afra*
ment be$ 2(benbmate nidjt nur amerifanifdE)e$$3ier, fon*

bern aud) bas SBurjefmeJjl , bejfen fTe ftd) flate bt$

23robte$ bebienen, genommen £aben: unbfd)foffen bafjer,

to& ffy fr n>cnig fte bie Seifert bes Steine* unb 23robte$

inbern weiten, fo lange fte felbige fyätten, jebocfr ttfd^C

&en geringjten 3(nftan6 nehmen würben , bei) Abgang
beö SBeines unb SSrobteS ba$ Tlbenbmal mit fofdjen ©a*
^enju feiern, wefdje 5ur grtjalfun^ bes menfc&fid&eit

lebend bie ©teile an SSSein unb 23robf fcertrdtem

SDBtcmo^f j?c& nun bk me^rjtett auf bk Ie§tere

Bietjnung neigten, fo lieffen wir eö boefr, ba no# ni<fyt

Wort) an SJtann ging, babet) bewenben, unb fdfjobett

infer Urteil auf. — SDiefer fanfte SBBortjtreit jettefte

tber gar feine Uneinigfeit unter uns an f unb wir bliebe*

\ai) wie fcor burdj ©ottes ®nabe fo einig unb fcerbru*

>ert, ba$ id) t>on #er$en wunfdjte , alle, bie f!<# jutr

üafjrfjaft d}rtjtttd)en Ületigion benennen, lebten in fofe

$er Harmonie unter einanber, als wir biefe ganje Seif
mrc& lebten.

Um jebodj mit fcem ju €nbe ju fommert, toa$ i#
>om TWegagtion ju fagen §atfe. 3u €rrbe bes Dfto*
>ers fcerwunftfjte er uns unb bie e&angelifdjeiefjre immes
ne£r, bebeutete uns offentfid), er fonne unb wolle uns
tiefa langer auf feiner ^nfel unb in feinem $ort bulben;
>efaf)f uns bafjer, felbige fogletcf) ju räumen. SßBenn
m'r gewollt fyattm, wie id> fd^on oben fagte, fo fyattm
Ott gar fetefct ben IMegagnon t>on Der 3nfel treiben

'onnen. allein ffjet te, um gar feine Urfad>e ju Ziagen ju
[eben, tf)ette, um bem S&arrgeltum feinen ©d)anbflecfen
mju&dngen, nac^ bejfen SJorfdjrift wir (wie fc&on t>or*

3 &ev
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tjer ftt 5t<tn£retcb u«& &*9 anftcrrt Jttajionen Sefar

war,) leben, unb besiegen 2fmeri£a bewohnen w<

ten, wichen wir o£ne SBtberfprud). Sftadj einem %
- enthalt a(fo bon of)ngefd()r adjt 9Konaten auf Der jjn

unb in bem 5ott &« ^olign^ , an bejfen SSefeftigu

wir aud) nic^t wenig gearbeitet Ratten , würben" n

auf baS fejManb vertrieben, wo wir jween SJlonate w<

teten, bis ein mit 25rajtlienf)ofs belabeneS ©djijf a

bem J?at>en ©t, ©ateafcot feegelte, unb uns, unfei

Vertrage gemd$, in ^antretet? führte, 3[nbeffen I

gaben wir und in bm gaitabaufchen ttteetbufen
*

auf bie Äujte linfer Jj?anb, unb lieflen uns an bem Dr
ben bie granjofen ÜLaterarte nennen , taufenb ©cforii

vom Jortc Öee Coltghy, nieber. 2Bie wir aber t>on f>i

cius uns oft unb freunbfcfyaftlid) mit ben $3arbarn a

gaben, mit i&nen Umgang pflegten, fdjerjten, umf;

gingen, uns mit if)nen jujdjaffen madjfen: fo fing»

fie aud) an, ftd) dufierft f)of!id) gegen uns ju bezeige

(leicht übertrafen jte an ©ute bm / ber uns, bie tn

if)n bod) mit feinem 5Q3orte beleibigt fyatten, von jtd) t>c

trieb,) uns als ©djte ju befugen, fogar mit ©peifi

unb anbern 3ftotf)wenbigfeiten ju unterftu|en.

©0 fcief bon 'ütUegagfiOfiö Unbeftdnbigfeit in b\

«Religion, feiner graufamen «efjanblung gegen uns, unti

bem ©d)etne von 9teligiott, feinen Disputen, unb be

Urfacfren, warum er bas (b>angelium Verlanen, feine

täglichen SKeben, feiner ©raufamfeit gegen feinet
bienten, unb feiner ©orge für feinen ieib. SÜBas er un

aber fur ©epdefe mitgegeben , unb wie berrdtl)erifd> e

uns entladen, will id) für bie %eit aufbewahren, w
wirjur Mcffeljr in $ran£retct> bie ©djiffe betfeigei

werben. Unterbeffen will id) ben X?iüegagnon bi

©einigen im Sott plagen läffen, unb juborberfl feir

Sot

#
) Unm. b. Utbttf- S*1* *> Jantiro.
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feftt $ott unb ben gegenüber fiegenben SStteerbufen U*
jtyreiben.

(Siebentes £auptf!M-

Beitreibung t>c« ?Weer6ufenö (5ana6ara, n>elc§«

auef) Der geneuttnjtfcjje fje$t: Der unfein, unt>

t>ee $ort$ eon Solignp, fammt Den um*

(jerltegenben 3«fefa*

S)a biefer SStteerbufen, ben bie 95at6atrt <B<xtt&*

intra nennen, jur3eif unfern Hufmfyaltß attba unter bert

ibrigen Späten biefeö ianbes ben franjoftfd)ett @d)iffem
>er befanntefteroar, fof)a(fet$ e$ niebt für uberjlujjig,

>ier eine befonbere Sefdjretbung befielben einjuruefen.

^ $)ie <Por£ugtefen nennen t^n ben ^tnnet-tVieet*
>ujett, (Geneurenfis,) *) weif man bafurfjäft, benerjtett

Renner fet> baö erfte (Schiff infelbtgen eingelaufen: erfoff

wfer bembrepunbitt>onjigften©rabefub(icfeer?Breite un*
er bem SKSenbefreife beö ^Steinbocfs liegen. £)ie$ bitte

c&&^« iefer n>of)f ju bemerfen, um £l?epcteUnt>crfd)ämfe
>ei^fennen ju lernen, welker in feinem 23ucbe t?ort

>erüj?mten tHättnem, bei) ©efegen^eit, n>o et ben
ötuomambet lobt, fuge, i^ ober ein anberer 23efru*

et f)äeten biefen SDZeerbufcn in ben brep unb juwinjig*-

ten ©rab, nafyt bet) tun ©ubpof, gefegt, ba i$to<$
n nirgenb einem anbern Orte roaö bat>on gefebrieben

abe, afs fjier. SQSaö anbern fcon biefem SReerbufett

efdjrieben fjaben, übergebe itf). dlad) meiner SSttct?*

ung mup et t>icr unb jroanjig (auf*nb ©dritte in bet

3 a 23rei*e

•) ttmncrP« fr, Ucfcetf, Bai* iv Jmho, tvfe ftPH tf*U 0*fa$t

1

J
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föreite |aben: an einigen Orten ifl et fret)ltd) breitet

an anbern fdjmäler, fo tag er juweücn nur fcierjef)

unb fed;jel)n taufenb galten mag. Unb wiewohl bi

23erge, bkifyn umgeben, nid)t fo £od) ftnb, a!S bie an

(Senfer ©ee, fo fann bod) ber ganje Sfteerbufen w<

gen ber 9ftdf)e be$ lanbeö auf ailm ©etten gat wo§

mit if^m fcergficfyen werben.

$5zint SRunbung ifl gefdf)rndj: benn man muf*

fobalb man bie §o§e €>ee t>erldj?t, §art an ber ^ujt

t>on brepen unbewo|nten3fafeln vorbei) feeglen, n>oburd

fcie @d)iffe in nid)t geringe ©efaf)r gefe|t werben, ai

bie flippen anjuftoffen, unb ju jertrummejrn. £)am

muf man eine Meerenge pajfiren, meiere nid)t btet)

fyunbett (Stritte in ber Söreite §at, unb nnferfjanb&oi

einem 23erge unb Reifen i§ren Anfang nimmt, ber bi

©eftatt WM ^)t)ramibe §at, unb niebt allein fcon un

geheurer Jpo£e ijt, fonbern aud) in ber gerne gleicbfati

tmrd) Äunjt ausgearbeitet ju fei)n fdjeint. SEBegen fei

net Stunbe aber unb feiner grojfeft ®leid)fjeit mit eine«

fyofyn %$\\mt fattm \§m bie granjofen ben 3iamei

23tittettopf (le Pot de beure ) gegeben. (£twa$ mi

m fort ergebt fid) innerhalb bm Sfteerbufen felbft ein

jiemlid) flache Älippe, bie im Umfange an (junber

unb jwanjig (Schritte betragen mag. 9Bir nannten jti

feie tnauefalle. ( le Ratier. ) ViüeQaQnm fyattt fef

fyge gteid) bet) feiner 2infunft jum $ort ju machen ge

§offt, ju biefem 6nbe aud) allen Jpausratl) unb ubrt

<je SSagage ba^in niebergelegt : warft aber t>on ber ©e
walt bet SßBeßen wieber weggetrieben.

$>te ^nfe( ferner, welcfte toit bewohnten, Hegt

jwetytaufenb ©ebritte weiter einwarf, unb war, toit

icb fd)on oben bemetft £afce, fcor bertfnfuttft be$ ViUn
gagnon unbewohnt, ^m Umfange begreift fTe o£nge*

f&fa taufenb ©cjritte, ijt fec&smat fo bnit ül$ fang,

unb
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unb tji runbum mit @tein£(ippen, bie 6i^ an bieSOßajfer*

fCdd^e reicben , umgeben ; wo£er fidj benn aucfc hin

©djiff auf einen £atfonenfdntj? nähern fann. ©ie ifi

ba£er fcon Sftatur duflfevp feft, fo bog man nicfjt einmal

mit doofen ju if^r fänn, auffer *>on ber J^at>enfeife bei)

bet glutf). SBotc ße baf)er fteigig bewohnt worben, fo

fjätU fte nie weber mit ©emaff nod) mit iijt eingenom*

wen werben fonnen , rote es nad) unferer %\\vud

t

unft in

^rartCretcb burefr bie ©djuto berer, wefdje ba geblieben

waren, fcon bm *J>ortugiefen wurflief) eingenommen

würbe. 3Cuf betjben ^Seiten erfjob ftdj ein fteiner

Jfrugef, auf beren ©pifce Vilk$<zQwn tim $utte er*

bauet §a«e: auf einen funfjig 6iö fec&jig @$uf) 'fco^ett

Reifen aber gegen ber ^iiKe ber 3«'fel au |)a«e er feine

$auptwofjnung gefe§t. (Praetorium.) %)a$ Itebrige

ber §ttp tft ßacf)eg ianb, unb war fc^K CÖ5o^

itungen, welche mit 95e^a^(ung ber ganjen gamifie

t>tUcgagttort6 o$ngefdf)r adjtjig Hftenfdjen bewohn*

fen. Tlüt biefe #dufer waten, wenn man bk ein*

jigeJ^auptwofjnung, (Praetorium,) welcbe aus behaue»

nen halfen aufgeführt war, unb bie ©oiliberfer, wefe

c&e eine SKauer fcon Srucfyfteinen fjatte , ausnimmt/

ffeine Jputtcben, vok fte bie Znittitami ju bauen pfle*

gen , aus runben 33aumj!dmmen mit feigen bebeeff.

Unb bie* war baS gattje Äunjfjtucf jenefgories, weU

d>em XJiücgagnon ben tarnen Öee CoIigriV/ '.w ^tm
amatfcttfcbcn 5tt*ti£t£tcb erbaut , gegeben fyattt.

©ies t|at er aber, um ben Caepat Coltgnv , franj&fi^

fd&en 'Xbmtral, ja ef>ren: unb bat in ber %$ai mit

9ted)t : benn o|ne Steffen $unft unb Unterftu|ung wurf

be er (wie id) fdjon oben erinnert f)abe,) weber biefe

Steife £aben unternehmen, nod) in Brafttten irgenb ein

gort erbauen fonnen. UMn ba er jtd) bm 2Cnfcf)ein gab,

fcas ytnbtnUn biefes hht\:au$ portreff(id)en Sftannes un*

fUrb(id) ju machen; was mag er wof)f (of>ne bon feinem

Ttöfatte twb feiner 9ebrocf;enen Zum Sttelbattg ju tfött,

mit
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mit ber et es, t>or feiner Greife aus Sranfretd) , a«
fieb genommen batfe, ben magren ©ottesbienjt in 23r<
filien etajufu&ren,) was mag er wo(jl, fage idf> , be
^ortugiefen für ©eiegenljeit gegeben £aben, mit bei

für biefelben berfoffenen gorte bem «ftamen bes Coltan
unb bematitarhifcbcft^ttfemcb (fo bafte man bi
fen ©trieb benennet,) Srop&äen auftürmten.

2(nbem ic^ bieS rjier erjäfjfe, fann i$ mid) nid
genug »erwunbern, ba$ Ztyvet im 3ä(jre 1558, jwe
3^re nadj feiner Suritcffünft in Stanlretcb, um bei

tomaligenÄonig^etnttd? bem jweyteti ju fcbmeidjeui
in Q3efd)teibung biefeö SOleerbufens unb bes Portes £>e
Coltgtty, auf bas fefte ianb rechter %anbeine Btal
gemalt bat , bie er ^etnrtcbsflß&t (Henricopolin
nennt. Unb roieroo&f er jur «erbefferung biefeß $ebfer
Seit genug §atk, Ue$ er es jebod) eben fo in feiner&08
mogcöp^tc fielen. Tfaein iä) behaupte feft, ba$ bei

unferer 2lbreife aus Ztaßiett, me(jr als aebtiebn «Bio
nate nad> €^e»ete tfbreife, nitbt einmal ein Dorf, ge
fdjweige eine ©tabt ba gewefen fen , wo er feinerem
etebeftabt fdlfd)lid> §infc$t.. £r bleibt jid) babe» bem
oud) niebt gfeid), unb febrt ben Stamm oft um, nenn
fie batb Vilk- Henry, halb Henry -Pille: erwürbe biei

aud) nod> auf ünt britte 'Art t£un , wenn er bor
berfeiben nod> emmaf reben foßte. €s erbeut ftbon bieri
aus ffar, bag er bfos Srdume unb nidjts bcbeutenb<
©erndfoe aufjMe. SEßer bemerff übrigens niebt, bag
Zpevet biefmefjr ben Stamm tes Äonigs g.emifjbraud>(

Jjabe, afs Viüe^a^non bm bes Coltgny, nacb melcbem
biefer fein gott benennet? SEBeif er aber feinen §e&Iet
wteberfjoft, fdjeint er bes ÄSnigs tfnbenfen ganjfid? Der«
adnftd) baben macben ju wollen, ptutareb fagt, <E&
fat ZfutttifJ pflege in £i|e ju geraden, wenn toon ibttt

etwas nid)f wid;tig unb niebt Don anfebnfidjen «Sttdnnem
erjagt wfirbe: er &.abe ba§ec aud) ben SRagifcratsper*

fönen
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fönen befohlen, nicfct^u leiben, ba§ fein 3ftame t>ott

J)offenreiffern unb ^arfefinen jum ©efpotte gehabt wur*

De. 2Uejran&er fyattt burd) ein öffentliches €bift befo§*

[en, auffer bem 2fpell?6 foffte j^n niemanb malen: —
Der fonigfic&e 3ftame mu£ th <2:f>ren gehalten werben.

i

Um aber bem XLfyevet auf feine 2(ntwort fdjott

ooraus ju begegnen / läugne id), ba$ ber Ort, fcon

5em er Reibung tf>ut, ber fei), ben wir JLatcrarie

mannten, wo unfere Jjanbwerfsleute einige Jjuttdjen er*

>aut fyatttn. %d) gefiele jwar, ba$an bem Orte, wo

Id) tit $ran}ofeti juerjl nieber gefaffen, ein Sierg fet)/

)en fte nad) bem Könige ^etrtticb nannten ; wie wit^

iad)fjer leinen anbern CotgmUiet: gefmffen, nad) bem

Junamen Philipp» CorgtstUier , ber und fjiefjer ge*

fert. TtHetrt wenn jwtfdjen einem S3erge unb einet

gtabt ein foldjerUnterfdjteb ijt, ate jwifd)en einer Äir*

%t unb einer Auf), wer jweifelt bemt nod[), bafrZtyvet

in SJefcfcreibung ber ^emridj&fiafct , ober Stabe
^einriebe entweber ein Slarr gewefen, ober bk iefet

bekriegen wollen ? 3$ aber /..um allen 2(ttfdjein fcon

Srjälplung einer Uriwaf)r(jeit t>on mir abjufefjnen, beru*

pe mid) auf ba$ 3ßu9n ^l beseitigen/ wefdje eine Otei*

fe. baf)in gemalt ^aben» €s mögen and) baruber ridj*

ten jene, welche ben PiUegagnert begleitet %ahm,(be*

ten noefc einige bepm leben finb,) ob an biefem Orte

nur eine ©pur *>on einer @tabf fet) ? ober ob nidjt

bielmef)t bie$ Vorgeben mit ben Traumen ber Üiidjter

in naiver Söerwanbtfcfcaft (te§e.

SOBeil aber JLfytvtt , wie id) fdjon in ber SSorre*

fce gefagt §abe, miefr unb meine ©efätjtten ofjne Urfa*

c&e angefallen, fo barf er e$ nid)t übel nehmen, wenn

tt burd) biefe meine ^ertfjetjbigung eine (Stabt t>etlie^

ten muß. Uebrigenö fjabe id) in feinen SOßerfen noeft

wehere ©djni§er bewerft, 6ie id) einjeJn anjeigert;

wer*
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»erbe , wenn er mit Um (jier nt'c^t aufrieben Ift. -
3d) fc^e es fefbjt ein, ba$ ic& Unrecht gcffjan 6«be
J>a(j icb mit Unterbrechung bes Habens auf biefes iTapi
tet t>erfaflen bin : affem ba td> es ju'r SSefcbufcun
fcer«M get6an, »iO iefr bas UrtBeil baruber mei
nett iefern uberlaßen.

Um nutt no* *om SW«*tBufen <B<wab4r<i bai

Hebrige ju fagen, fo Ift ju wiffen : an jefjntaufetib ©cbrir
te fcinfer bem gort liegt &ie fc&onfle unb frucfctbarft

3»fel, meiere, ba fie sroolftaufenb ©griffe im Um
fange fjatte , Dow uns Den Dlamen t>k grofle 3n(e
«rbieft. SBBeil fie auefc »on £tiupmambolftew , bi<

SöunbesgenofFen t>en uns ftnb, be»of)nt mar, begäbet
»ir uns oft auf fefbige, um «Jtte6{ unb anbre 3ttot6»en:
»«greifen ba(jer ju nehmen,

9M>ftbem liegen in' bitfem «Jföeer&ufen biefe unbft
»o&nte Snfefn, auf »efefcen bie »orfrefffic&lien Lüftern
gefunben werben. SDie S5ar&arn fauc&en an beni
©franbe unter, unb bringen fo in ben J^anben groffe
©teinefjeröer, »elcbe mit tUintn tfuftern (fie' nennen
MbigeiLettpeit,) utmjeben flnb, bie fo fejl an btn
©temen ffeben , b&% f?e faum tosgeriffen »erben fön*
neu. «8on oenfelben fönten wir ganje Äeffel .»off,
unb fanben in einigen Keine Serien.

©er SM $at eine «menge $ifdj« »on afferfe» ©af*
Jungen, befonbers febr gute »arbeit , (melis,)
OTeerfcbwetiie, (Suibus marinis,) unb anbete «ei*
mre, beren einige icb au$ in bem Kapitel Don ben gi«
feben betreiben »erbe. #ier »iff idj aber boefr
Jurbt bie groffen unb monflrofen tX>öllfi|cl?e mit ©ti&V
Zweigen »orbengeben , »efebe mit über bem Sßßafter
pertoorragenben SKucfenfTogfebern uns fo na&e f«men>
&af mit jte mit Kanonen r«id;t erteilen fomtfen. SB

(ein
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«in id) gfaube nid)t einmal, baj* jte von bergfeidjen

Kugeln Stoffen &ü)abtn nehmen, gefcfrwdge &a^ tt>tr jte

)attm tobten fonnen : jte gingen ba()er mit tf>rer auf*

'erji garten Jpaut unb bicfem ©pecfe unbefcbäbigt wie*

m t)on uns. €iner berfeiben blieb t>tce unb swanjig

Bleuen vom gort gegen baß falte Porgeburge ju auf
tn>a$ niebrigerem s3oben liegen, xxnb fotwte, ba baß

BSaffer Heiner würbe, nid)t wieber in bie f)of)e ©ee.

Iß getraute jtd) jebod) niemanb, ftd) if)m ju nähern,
>i$er tobt war: benn mit feinem $in* unb J^erminben

rfefrutterte er baß benachbarte ianb , unb fonnfe auf

>iertaufenb ©d;ritte gebort werben* ©obalb i er

iber tobt war, fdjnitten t>ie(e ber Unfrigen unb fcer

Barbarn ©tuefe Don t£m weg, unb liejfen baß Uebrige

legen, ©ein g(cifd) besagte uns, feines unangenef)*

tten ©efdjmacfs falber, nitf)t fefjr : feinen ©peef abetr

Ötten wir, um bm barauß gebrannten Del in unfern

ampen ju gebrauten. 3Die 3««SM^c(), welche für

>a$ 93ejle gehalten wirb , warb ewgefafjen , unb bent

ibmiral in $vanttäcb gefd)tcft.

#ud) ftnb £ter nod) jween 3*uffe, wefdje am Q£n*

>e bes SKeerbufcns, nadjbem jte baß ianb burd)faufen,

tefy mit ifym vereinigen. "Huf benjtlben bin itf) verfefne*

lenemal mit granjofen gefahren, unj> Jyäbe viele ©or*
et ber SSarbam auf bepben Ufern Ufutfyt.

£)ie$ i jt , waß id) in biefem SKeerbufett QSorjugtt*

fteöbemerft §abi, unb bebaute es bafjet um fo mefjr,

>a§ bie ftranjofen ben QJejUj biß gorts verloren t)abm,

)a if)re SSewacftung , bie fo fefjr Uisfyt war, uns einett

tdjern 3uflud)tsort, unb ben granjofen bie fd)5njie ®e*
egen^ett jur ©eefafjrt gewahrt (jaben würbe* Ue&etr

nervig ober fedjjigtaufenb ©dritte gegen im Silben
Üiijj unb bU mageilamfcbe ttlcerenge $u ift ein an*

bmr $toffer SUerbitfm, m weitem / wie aud) am

-kl
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halten X>otgcbfirge (wo audj wir auf unf««r Keife i

23rafilten unö aufjjieffen,) £>te ©eefa&w lan&en.

Weg £auptffücf.

SSon ben ftdl^feiten, ber ©tdrtfe, ®ejfalf , SRacft

^ctt. Dem körperlichen ber SBraftltaner, mdnnltc^et

unb n>ei6(t$en ©efcf)lect)te$ , unter benen

icl) mt$ frier ein ^afrr aufgefrak

ten frabe*

95te f)ief)tn fjabe id) aöe£ betrieben, wag mit

auf unfern Dieife in $rajilscn gefefjen.; id) fjabe ben3m
jianb gejeigf , in melden fid) bte 3nfel unb bas Sott
von Coltgny bte Seit burdj befanb ,, wäfjrenb roit

unö adba aüf&tetfen; en&ficf) §abe tc^ nod) eine Q5efd>reu

bung bes tTTeerbufertö (Sanabara gegeben. (Efje

wir a6er nun roieber ju @d)iffe gef)en, unb unö jut

Ütutfreife in ^tantrdcb aufliefen, ruitt lief; bie §tef?ge

Ubtntaxt, unb roas nod) fonfi bep unö unbefannftfi,

mit wenigen SBorfen fagen.

$)ie amerifamfdjen Q5arbarn , wefdje 23raftlteit

beweinen, Reifen ^tuspüiamboljter, unb mit biefett

bin i$ fd)ier ein I^afjr auf freunbfdjaftfidjem Suffe uro*

gegangen.

©te Ijaben fernen probigiofen ober monflrofen

leib, fonbern gfekben, n>a^ bie ©fafur angebt, uns
(Europäern fcoflfommen : jtnb jebodj jtärfer, robu*

fier, gefunber , unb weniger ÄranfReifen unferroor*

fen. Unter ifjnen fmb wenige iafymt, wenige, benett

ein
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in ?(uge fe£ff, 5JKt§geflattetc fester gar feine, unb wie*

>opl fte oft £unbert unb jwanjig J^afjre alt werben

,

benn fte wiffen ifjre 3a§rc nöC^ bc^ 9ftonbe ju jd(j*

m,) *) fo n>erben bod) wenige grau. $)ieg ift aber

in Sieben ber ianbesbefcfyaffenf^eit, wefd&es, ba e$ fcon

einer Ädfte unb feinem Dieife ausgeborrt wirb, ju je*

»er Seit grüne 9)flan$en , Tlnger unb SSdume fyat : eben

d Meinen pe, bie ntcb» fcon 33efd)wedic()£d£en unb
Sorgen wiffen , i£re iippen immerfort in bm SBrunneit

er ^ugenb getauft ju f)aben :,, unb weif fte ftcf>

in feinen trüben QSrunnen unb peftilen)tafifcfreti

iueüen befublen , worauf alte üvtm bon Itebef fom*

nm , bie uns t>or ber %tit fdjwddjen, unfern leib

errutten, unb unfere @ee(e fo fange quälen, bi$ fte fef*

ige ganjlM ju ©runbe rieten; fo gef)t fte nichts ber«

[feigen an. SJitfkrauen, ©eil, ^rojeflfe, dltfo unb
£fjrget§ flnb if^nen unbefannte SDtnge.

3*>ie garbe ifjrer #aut ift niebt gdnjftd) fdjwarj;

$mmt jebod) berfelben na!)e. >Das fommt aber tton ber

£eftigfeit ber ©onnenf)i|e: wie wir bk$ febon bet) ben

Spamern unb ben Q3ewo£nern ber fublicfyeren tyxmm
>en $tantmd)$ bemerfen, **)

ttebrtgens gef)t atteö, ^ung unb %it, männlidjm
imb weiblicben ©efc^fec^te^ t>offig naefenb; fte bebeefen

%ud), ate ieute, bie ftdj über Sftacftfjeit gar niefot fdjd*

men, nie irgenb einen Zfytit ifyr'e« Körpers/ paarige

ftnb

#
) 2(mn. t>e$Uefcerf. MarcgravTrattatut topographicus et meteoros
ligns Braßiiae % c» tv* tbut, oo» feiner Seit roenigftenl, noefc einet
anbern 2trt ; bie Ztöxe tyvei Mttxi tu iä\)\en, Geltung. &it
Srud)t Stfafdju namltcö wirb jebes 3a^r einmal fettig* s^itn k*
sc» fte/ fo oft fte jettig Wirt)/ eine iuruef.

**) 2mm. bee Ueberf. UeBer bie €tttffeljuttg ber bunfeiern S?ar§e
fcersfteger, 2lmenfßtter k. ift febon fefcr weleS' aebaefot wibge*
feferiebett werben / roa* Ijterfoer tticfot aejort Wlan fäe jebecb na*
3fme Reife m&> <B\nnt<ii {&wnlwn m%) Q.%n ff*

-J
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fmb fte aber audj nicbf, wie einige gegfaubf baben:
fo bafb ftcb nur £aare (im ieibe Miefen raffen , rauf«
fte feßige fogteteb mit ben hageln ober Keinen Sangei
n>e(df)e fte Pon ben <£briften befommen, aus.- fo enrrou
jein fte i&ren Q3arf, ibre Augenwimper unb flugenbrat
nen, unb erhalten baburd) ein ^agftc^e^ unb abfdjet
liebes Anfeljen. £)affelbe fefen mir »on btn Peruaner
auf ber >fet&umana *) 3§r £aupc ifl jmar m
paaren bebeeft; ben jSJlannem aber wirb es »on Amt

. f)eit an big an ben ©ebeitel roeggefeboren, fo, bafi e

wie eine «Snonc^gfcone ausfte&f : pon ba raffen fte es |
boeban bem bmfern Äopfe berabroadjfen, nacb Htt unfere
SBbrfd&ren, bis es i&nen auf bem #a(fe bangt, »0 ft

es bann abfebnetben.

Um bt'er (»entt es gefdje&en fonnfe) ntd)fs aus
julaffen^ was jubiefer Materie ge&orf, wtff \§ &iefei
notb anbängen. ^n bem ianbe giebt es eine 9>ftanje
jroeen ginger breit: biefe ipacfcfl eetpas frumm, Pon bei
lange, in bem Umfange, wie baS IKobr, weites bh
«ejre jener febr grofien £irfe beberfr, mefebe wir tfa
ti]Wcn XOaii,m ( triticum Saracenum ) nennen. Jftun
§abe i<f) einigemal äffe Scanner, nidSjf aber äffe: unb
nie Jünglinge, gefebroeige Änaben gefeben , wefc&emt*
jwenen S3fatfern biefer ^fTanje, bie fte mit einem bäum«
»offenen gaben jufammen gebunben barfen , ihre
6d)aamglieber bebeeffen , wo£( aud) fefbtge mit ®in,
ben unb ©ruefdjen ieinenjeug , bie fte pon uns erbtefc
fen, umtpicfelfen. <Sepm erflen tfnbliefe fofffe bteraus
trgenb ein gunfe naturu'cber ©cbaam berpor ju reuebfen
fd>einen , wenn ftes nur aus ber flbftebf ebbten, mein,
wtewo&l id) bie ©acbe nie reebr bis auf ben ©runb unter«
fudjt f^abe, gfaube id) boef? Pielmejjr, t>a$ es jur <8e*

beefuna,

•) Kastmimt <£cfd>t*te von 3nbhn, 25. IT. t*. ». «. %nm
fcee Uebecf 33er,il. ms üb oben im ^. V. irt Sfnfchunft ffiw»kwä» fw. ©ie ©teile frier ift »itter C. 79. /Ä2

"
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ecfung einer $ranf(jeit gefcf;iefjf, womit biefe Steife im
Uter £eimgefuci;t werten.

Ueberbem (jafon jte im ©ebraud), gfeicft t>on ber

rfienÄinb{)eit an allen Knaben bie untere iefye ju bnidfö

o^ren, unb in bie Öeffnung einen fein poiirten wife

Elfenbein weiften Anoden ju ftecfen. SMefe Anoden
aben bie Sotm fe^r Heiner fimfetfigter tyt)tamibm.

Der jugefpt^te t^eü fte(jt mm 3oö bis jween Singer

icf fjerfcor , unb wirb innerhalb bes $ßunbe$ jwtfcfren

»er iefje unb bem 3af>nffeifd)ß an ben runbum etwa*

erfcorjtefKnben Reiten fejl gehalten* jte fönnen biefert

Jnocfyen ba£er nad) SBStüfu^r anfegen unb wegnehmen,

Dtefe weiffen unb fpifcigen Anoden aber tragen jte nur

n i(jrer Ätnb^eft unb 3"Hglinggjafjren : benn fo balb jte

tlter geworben , unb in if^rer (Sprache 2\oncmt 5 ljaf]a

leiften, (bieg bebeutet fo Diel als einen grofifen ober

liefen ftarfen Sungfing,) fo jtetfen fTe in bk$ iippenfodj

inen grünen &ttin, t>on ber ÜU tints Wtcrfd^marags

>e«, ber gleichfalls wie ber obige $nod)en einwarf
uruef gehalten wirb, unb Don auffett bie ©reffe, 9tun*

le unb boppelte £)icfe eines iit>re (eapitali argentei)

iat. Einige tragen auefy jtngeröfange unb runbe. €i*

len ber le$te?n fyabt itf) mit in Stanfrdd) gebraut. *)

Die CtmpmambclfJer ftredPten juweiten aus ©pag,
taubem fte bk ©teilte weggenommen Ratten, i^re

Junge burdj bie ©äjnitte in ben iefjen heraus, unb

dienen bann jwet) fauler ju §abm. Db aber biefes

Sdjaufpiel SSetrgnugeit erweefen fonne> obe* ob es fte

tid)t t>iefmef)r fjägHcfret madjt, ift leidet emjufeben. %<f>

jöbe aud) nebjl biefen noef) anbre gefe^en , bie mit ben

jrunen ©ttinett in bm lefjen nbd) m$f aufrieben, eben

ber=

•) 2fmn. bt* tlebet-f p. Vtäavt in Stift ic. (&e» tttuvt Set«

feit zc.) S. 274 faat nod)? ^ untere frraudjen auä) einen metffett

„©tem/ einen *9larmor gleicb / flben mit $u>een fyatm a«^
»fiMtft/ auf frag er Oeffo feftei in tajr&fte fangen Gleite.»

•—

f
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berfefben nodj in 6epben ju gleichem ©e6raud)e tmrcj

lagerte SÖacfen trugen. *)

SOBas t^rc£Rafen angebt, fo ^a6en fte fjierinn gcrai

einen &en unfrtgen entgegen gefegten ©efdjmacf. <3t

galten näm(id) jene für bie fd)5nften, roefdje bte platte

fien jtnbv Uns tiefer Urfadje bruefen fte ben Äinbern

jtatt ba§ btt) un$ bie Hebammen tk Sftafen, um fi

tüofjfgeftalteter unb fänger ju machen, g(eid) bep ber ©e
6urt mit i)m Jingern ausbe^nen, wie fte aus Butter
leibe fommen, felbige mit bem ©aumen nieber; mi<

man eö in §tanhtidb bei) einigen Jpunbearten ju t§ur

pflegt ?S3ett entfernt alfo fcon benen in einer ©egent
t>onperu, bie fo groffe S^afen (>aben foUen, ba§ ft<

©cfrmaragben, ©apfjiren, nebjl anbern rotten unt

roeiffen <&tcinm in golbenen $äbtn an felbigen fangen
f)abex\. **

)

Sftebft bem befdjmteren unfere 23rafi(mnec t^tert

leib mit meiertet) ©cbmtnfen unb färben: befouöers

aber fd?n>ärjen fte bte©d)enfel unb 33eine mitbem©afte
einer geroiffen <$ru#t bie bei) if)nen Scbempat (Geni-
pat) §tip, fo jiarf , b<*(* man in ber 5*nte glauben

fottte,

•J linm. 6es Ueberf tfdfert ttt fttnen 3uf<*Qc?t 3« p. Aus*
mt&tc. (m muri: SKßjfen einiger Otfifion. s. j. in BmeriFa,)
fagt noc& B. ;72 (Nürnberg 1785O öd« einem andern SDolfe;
3>9led> a&fdtful*c&er fommt einem dne Watim &ev Mananhao vorr
s», melcbcr Die $ortugiefen Den tarnen Gamella beigelegt l>aben,
„von einer aut gemaltem Jr>olje (renwefeten fleinen @4üfiet/ tvel*

II, „c&e tiefe $5rajiUaner in Den g<w* au^geDe&titen $Utn(> legen; Die
„ Unterlippen finfc fo rveief) unD fcenmtergeioaen, Daß tvenn fte

„ ötefe Gamella an* t>em OEunDe t&un, fettig* wm ^era^^angen, fo,
r»Da§ fie, ofme folcfce »iet)er btnetit ja fletfen, tveDer tt4>W efiTe«

„noef) trinfen feinen. 1753 fa& t'cfr in fcemöofe von unferm Coiie-
*>«iq in gemeldeter <£taDt einen (9 vcrnnffalteten 3nD<ian*r, mit
„feinem QSogen unt) ^feilen bewaffnet, tanien. 55er <%fang, De«
„ er Daitt gebrauchte, mt meljr Der <§ttmme eine* ivil&n £$4ert*
„aW tim vernünftigen SRevflfcu JM&fc» —

**) *UU$tmtine <£efd>td>te t>on ^nbfen, 23» IR <. ioä. —
^nm. &es Umrfl SSie $c& f*o« mefcrmai von .^m^a faste-

I
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oflte, fte Ratten fdjroarje 35einffeiber an. ©iefe ©cfcroarje

>on bem ©afte biefer @cbempac bringt fo in bie^aut,

>o§ fie in ^n bis funfjef)n lagen nidjt roeggeroa|d;en

Derben fann, roieroof;l fte ftd> oft baben,

Setner fjaben fie ad)t 3&K fange fd)6n geglättete un&

Die TÜabajter roeiffe Änö^en, in ber gorm eines f)a(*

m 9Jionbeö, t>ie fte 3?a(i (t>on bem Sttonbe, ber biefett

ftamen bep i(jnen fu&rf,) nennen, unb if)nen an einen

aumroottenen <^tricfd)en am £al$ §erab auf bie 23rujl

idngen»

SBeiter fd)(eifen fie fctefe ©tuefe einer fe$r grofien

5eefd;ne<fe auf einem gereiften ©teine fef>r lange unb

iel. SBßenn jle enblid; runb unb fo bunn rote ein ©ote*

tuef geworben jlnb, werben fie in ber tfSiittt burc^bofn't,

in einen baumwollenen gaben gerieten, unb roie bet)

ins bie golbenen &zttm aU JJ?aldbanber umgehängt*

Diefen Sierratf) Riffen fie in ifjrer @prad)e Bo*ute.

$d) bin roof^l geneigt ju glauben, ba$ eö baffelbefet),

oa$ ttiefe Perlmutter (b'uecinum) nennen, unb roor*

us bie mefjrften unferer grauenjimmer ©urtefn ju §a*

en pflegen: icfr £atte bet) meiner 2(nfunft in granfreid)

ber brep <£Hen, unb jroar t>om allerbeflen. Uebrigens

tacken bie 23arbarn bergleidjen Jpatebänber, bie f!e A

)ie gefagt, So-ure nennen, and) aus einer ©attung

Jjroarjen unb feften #ofje$, fcon ber livt be6 egppti*

f)en Feigenbaumes, (Sycomorum,) t>on roefebem ttlä*

\)\q\\ *) Reibung t^ut. @ö iß aber biefes £olj fjieju

?f>r getieft: benn es §at fd)ier bie ©djroere unb ben

9lanj t>on ftfjroärjem ÜQat (Gagatis. )

Bit fyahtn ferner eine fefcr große Stenge gemeiner

?u£ner, Deren Art fie t>on ben ^orfugtefen erhalten.

®en

J
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Seit meifTen. fjiebon tupfen fle oft bie getont aus, m
(djneiben nun, &a fle i%t eifewe QBerfjeuge $abm, b

weichen berfelben ganj tkin, mefdjeS fte t>or()in, ba f

ber k%tm noc^ feine gatten, mit fef)r fpt|en ©te
nen tfyatm. $)jefe ffeinen ©tutfcfren werfen fle in ftebei

**$899fftiii unb färben fte mitQ3raft(ienfjorj rotf). 2ßo
Im fte ftcf> nun mit benfelben pu|en , fo befiretdjen f

fid) mit einem baju tauglichen ©ummt, unb werfen fi

auf bm jutvor mit allerfjanb färben bemalten izib , b\

tfrme unb 93eine: unb auf biefe 2(rt tjt t(jr ieib gteidS

fam, «Die bei? jungen J£>u()tic&et!, ober anbern nodf ntc&

lange aus ben €t)ern gefommenen 93ogefn, t>otter gebet

fiele- Unb ba§er mag wofjf, aöer ^afjrfc&einficfcfei

na$, ba$ ©erudjt entflanben feijn, bie SSarbarn fegi

ganj fjaarigt. €$ mögen nämficfc einige ber Unfrigen
ate fte juerfl in biefe ©egenb gefommen, unb fle ii

biefem 'Kufjuge gefef>en , of)ne bie ©aefre weiter jt

untetfudjen , es auf bUU Kit erjagt §abm. $e
bod) bie ©ac^e fcerfjatt ftd) ganj anbern , unb fte flnl

Don Statur nidjts weniger ate btes. ©efagteö ©erud)
affo fjat feinen Urfprung ber Unwiffen^eit ju berbanfen

allein in ter golge ju feiert ©(auben gefunben* $)ii

aügemetne<Befcbtcbtex)ori3nöteit erjagt audf>*),bii

humaner pflegten ftdj ebenfatfe mit einem gewiffet

©ummi ober einer ffebric&ten (Salbe ju befireidjen,

ttnb bann mit Gebern fcon atferleg garben ju befleben

©er $auptfdjmucf unferer Cmipiifttmbolfier iftM
genber: £ftebf! ber #bfd)erung bes J^aares am SJor*

berfopfe, nacb Hvt einer 9ftond)$frone, unb ben SBady.

fenfafien beffelben am Jg>intertf)eife beä ^aupteö biö an

ben J$ate, woPon wir f$on fpradjen, pflegen fte attefj

Bla§ unb f)od)rotfje, unb überhaupt fron atterfjanb gar*

Un SJogetfebem in fd;onfier Harmonie jufammen ju

bin*

•) 9$ IL &. 79. — tfnroei*. bt* Utbtof, Söte töm m (Bomava.



inben, unb jum @firnfd)mucfe ju gebrauchen. £>iefe

leiten nid)t uneben ben 2(uffä$en , rocidje t>or furjer

|eit unfere »ornebme grauenjimmer trugen : tcfr gfau*
e öa^er nid)t o$ne.@runb ju behaupten, oajj fte fei*

ige »on unfern Qkrbam nacbgeafjmt baben. ^n b«t
mbesfpracbe fceißt Kiefer ©tirnfebmuef Xempenambt.

D&rgefjange »<>" fe&t »«iff«« Anoden ftnb ben ifi*

mfebr imOebraucbe, Die öi.Ie ^ebnlicbfeit mir je*

enßnocben Ijaben, »on roelcben id) oben fagte, baß
e bie ^ungfinge «» f&ten burd;bobrten Sippen trugen.

©ie baben f««er einen Söogef, (|Te nennen iß«
U&M,) ber am ganjen Uibe wie ein diabe fötoan
:, auffer ber £eb>. tfn oiefem Orte fino feine ge*
rn fe&r fein, golbgefb, unb mit einer jinoberrothen
infaffung runb umgeben, ©tefen ${)eif bei %aut jte*

n fte ab, troefnen fefbige , ( mobe« f|e immer be«
amen beö Söogete bet?bef;d(f, ) unb Heben jte bann mit
Jadiö, roefdjeö fte fcrayettcf Reiften, auf bet>be
Jangen. ^n biefem ©ebmuefe foüfe man glauben,
trugen erbabene Änopfe »on Äupfer »ergolbet.

©djiefen fte ftcb jum Kriege an, ober ^aUn ffe
icb ibrer TLxt (n>o»on icb anbermdrts fcanbeta »erbe )
ib mit ibrer gcoerlicbfeit einen (Befangenen ;u fdjfadj*
% unb $u »erjebren, fo betreiben fte ftdj, bamif e«
nen an feinem $>ufce unb feiner ©c&6n6eit mangle,
it Kleibern, fe|en £ute auf, unb fegen tfrmbdnbec
i «uß grünen , rofben, blauen unb atter&anb farbigen
tbern, »on aufferorbentfieber @d)onfjeif. 5Dicfe ronjett

I auf ba$ funjtiid)^ unter einanber ju mifdjen , $u
bnen, unb an ein bunneg SXeiöcben mit einem bäum*
»Henen gaben fo fd)6n ju binben unb ju boffen, bag
) faum gfaube, bag ein ©eibenfh'cfer in «franrmeö
rfe gebern mit größerem gfeiffe unb grofferer ©efebief*

J
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t\ä)U\t befjanbfen , unb jufammenfjeften fonne. Uttat

glaubt, bie auf foldje %tt verfertigten Äleiber feprt aut

fjaarigter @eibe gewebt. SÖiit bemfelben gierrat^e pu

§en fte ifjre f)ol$ernen beuten aus, wo man benn mcfyf*

fdjoneres fe§en fann.

;Die fe%tc Xrt if)res 9>u|es machen fte aus bet

afc&grauen gebem ber ©trauften , weldje jle von t§ret

9ftad)barn erhalten, (woraus jid) fdjlieffen läfjf, baj

ftd) biefe grofje 335gef aud) in biefen ©egenben auff)al

Un\ wiewohl id) jeöoc^> fregmut^ig gefiele, ba$ id) fei

nen gtfeljen l)abe.,) *) auf folgenbe "Art : @ie btnben bii

Äiele auf einer @eite orbemfief) jufammen, woburd

hmn bie §ebern , bie auf ber anbern (Seite f)erVorflcf)en

fiel) in einem «föreis legen , unb bie ©cflaft eines s
2>ufd)e*

ober einer Ütofe annehmen. SMefen geberbunb nenn«

jle in i§rer (Spracht 2ttrarcye> Sie fangen if>n an ei

tier, baumwollenen ©djnur über bm Üiucfen, fo, baj

bie Äiele auf il>rer $aut liegen. ©ief)t man fte in bie

fem ^Pu§e, fo fommt es einem vor, als trugen fte einei

Äeftgf, für junge Jpufjndjen einjufdjfiefien, auf ben

Ütucfe«. Hn einem anb^vn Orte werbe id) nod> mit
läufiger fagen, ba$ biejenigen, welche für bie Äriegei

rifdjften gehalten werben, unb an $ag legen wollen
i

t>a§ fte 'Stutfj bejt^en, ba$ fle viele geinbe umgebradjt,

triele ©efangenc jur @peife gefd)fad)tet fjaben, in if>r<

SSrujt, 7(rmeunb Seine (£infdjnitte macben, unb bief<

(Einfdjnitte mit einem fdjwarjen 5>ufver betreuen, wo«

burdb bk Starben berfelben bis an iljren Stob bleiben;

unb fo, wenn man jleanjtefjf, ©djweifcer Ttermel unt)

J^ofen anju^abert fdfjetnen.

S)a*

\

*)3itm fcealleberf. 9Jermutbti<^ bet Gttau$b*$acb t tot icm
eimtlifim ©träufle in to; gigtir m^t fommt.

i
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Jpaben fte aber i^re 'Srinfgefage, ober Ratu'fta*

irt, unö £dnje, bte gewiß t^re meifte v3efd)dftigung

tsmacben, fo neljmen fte, jur grofjern Aufmunterung,
iben if)rem fd)recflid)en ©efcfyret) unö @e()eul, bas fte

tjuljeben pflegen, nod) ba^ ©effapper einer $rud)t ju

ulfe, wsidje eine jiemfid) fjarte @d)afe, unb bte ©e*
ilt unb ©roflfe einer Äaftanienljulfe Ijat. SDiefe troef*

n fte, nehmen hm Äern fjeraus, unb {tiefen flaut Des*

ben fteine @temcf)en hinein : auf biefe litt bereitet

ften fte mehrere an einen 8<*&e^ btnben ffe an tf>rc

»eine, unb fo geben fte gefd^uttelt einen ©djall, roie

mn es ©d)necfenf)duscben waren, ja fommett bett

3n$erfd;ellen nafje. Huf btefe festem ftnb aber bte

arbarn, roenn wir tljnen felbige geben, dufferfi fcer*

[en.

$3aS ianb bringt uberbtes einen 35aum Ijerbor,

(fen gruebt in ©eftaft unb ©roflfe einem ©traufienet)

>id) fommt. 5Die[e burdjbofjren f!e, roie bep unö bte

nahen bie ;9?ufle burd)bof)ren , werfen Heine (Stein*

m ober Äorndjen fcon ber biefen Jj?irfe, t>on welcbec

r am geborigen Orte reben werben, f)inein, fkefert

len aubertljalb $uj? fangen Stab burd), unb fjabett

nn ein ^nfirument fertig, ba$ fte JUarata nmmn.
ies 5Rarafa ntad)t ein ungeheures ©erdufd), groffee

d), als ob es eine ©djweinsblafe mit €ubfen gefüllt

ire : bk Q5arbarn fegen es bafjer aud) faum aus bett

snben. SOBaS bte 25arbarn über bies Ußarafa unb
n ©erdufd) für eine SJletjnung (jegen, befonbets wenn
mit §eb?rn ausgejiert, unb ju einem gereiften ©e*
audje benimmt ift, werben wir, wenn wir fcon t^-rer

eligion reben, erfldren.

; ©0 üiel fcon ber Sftafur, ber Reibung unb bew
ttofjnfidyen <Pu|e unferer Cwipmaniboljter. 2(fs ei#

n UnfyanQ will idf) bo$ nod> $olgent>es §mjufe|en>

i
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SBir fjatfen ftoeftgte $ud)er bon rotier, grüner unb g

bei* Sarbe *n ^cn9c mitgebracht, unb baraus allerl

Äleiber verfertiget, meiere wir nacfyljer an Die 33arbc

gegen 91af)rungömittel , 9fteerfa|en 9>apagat)en, 33i

ftlienf)of$, 23aumwolle, tnbianifd>en Pfeffer, unb b

gleichen j?aufmanngwaacen> t>ertaufd)ten. Mein i

mel)reftcn liefen ben ganjen übrigen leib bloS , u

5ogen allein weite J)ofen an ; anbere hingegen \>

fcbmäfrfen btefe , unb befleibeten fld> nur mit ein*

cßSaurniä bis auf ben Jpintertt Äaum aber waren

in biefem 3Cn$uge einige ©dritte fort gegangen, u

%attm einen 23lk? auf ftd) felbfl geworfen, ate fi

nid)t o$ne unfer lachen, bie Kleiber wieber au^ogc

tmb 5U £aufe weglegten 7 bi^auf eine Seit, wo e$ 1

nen wieber einmal einfallen würbe, fte anjujt fjen. 9J

ben #emben unb syum §atfe es biefelbtge 25efd)aff<

fceit.

80a$ baö äuffere forperfid)e %nft§m mannfieft

©efc^lec^te^ alt unb jung, angebt, f>abe id) nun, gla

U id), weitläufig genug gefagt. 9BBiH ftdj nun ein

aus biefer unferer S3efd>reibung ünm 33arbarn t>orft

Jen, fo Mibe er ftd) juerft ein, erfa^c einen narften, wc

tmb fd)§n gebilbeten ?Ölann, bem am ganjen leibe t

$aavt auSgerifien, ba$ £aupt&aar biß auf ben@d>eti

abgefroren, bie SBßangen unb itppen burd;bof>rt ftni

in welchen et: ganj fpi|e Änod>en ober grüne ©teineb«

trägt, mit Dringen an ben Ohrläppchen, ber leib m

fcerfc&iebenen färben befdjmiert, ienben unb ©djenf

mit bem @<frempatjafte gefefowärjf, am $alfe eir

<Sd>nur mit ffeinen ©tutfeben ber «SKufdjel Vi$no\

batm §at er fttfrer einen Sftarw, wie wir t&n (jier julanl

<jefe£en §abetu

SEBitt man mntinm 33arbam auf eine anbre tft

*or #«8*** §abm, ftmufi biefer (ä^erlicfce ümug we<
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Raffen, ber ganje Äorper mit f(ebricf)fen ©ummi über*

trieben, uub bann mit ganj tkin jerfc^nittenen gebem

cjireut werben. SGßie artig er in biefen 9Jtau$f}drd)en

ix) f
brauch icf; nid)t ju fagen,

©iebft bu if>m, er mag nun feine naturfid&c $arbe

galten, ober mit mehreren befcfymiert, ober mit gebern

ejtreut feijn, bie betriebene itleiber, Jpute unb feberne

(rmbdnber, fo ift er in feinem großen $i$e.

i,

, SBßittjt bu aber bie Äfeiber t>on ben wotfigten %u*

frern f>aben, unb if>nen (n>ieid)bon i^mmt^it fyabe,)

inen $£cif be$ leibeö bamit bebeefen, unb ben anbeut

(0$ faflen, fo gieb if)nen ein $6qmm$ mit einen gelben

nb grünen kerntet , unb bu ftajt bann ben $anännir$

\ bottiger @roj|e ttor bir, ©tebft bu i£nen bajq nod>

as ^nfirument fcTIarafcä in bie J^anby ben geberbufefe

Itarc^e auf ben JKucfen, qnb binbefl itjin bie@d)eöd)ett

u* bm grudfjtenfjutfen an bk *&tiw ß fo fie§jtbu einen

Jarbara, ber jum ^anje ober jum Sriufgefoge ge§£.

£)en ferneren 9>uf$ ber QSarbarn an \tyemUiU,

ad) unferer obigen fcotl^dnbigen 25efd>reibung , u>&rbert

jum fciele 'Hbbilbungen auöbrucfen fonnen j unb felbfl

iefe mürben afme garben feie ganje @ad?e md)t reefet

lar madjen. Sftebfl: bem aber fdjon ©efagten werbe tdj

weiter unten, mnn td> ju ifjren SBaffen unb ©djlad)*

»tfomme,. ieute t>om fd>eu£lict$en ttnfe&en, ben ganjett

eib mit (£tnfd)nitten tterunjtaltet, unfef^ol^vnen Äeulen

t ben #dnben , liefern, tybod) miß id) bat \%t über*

ef>en , unb jte bem ©enuffe ifjre^ <£u|es unb i§rer SQm
nugungen (bereu jle f?d) n>o£l ju bebtenen mifien,) über«

iffen, unb ju bem 9>u|e ber SßSeibsfeute , n>c(d)e fle

Xuoniam, unb im einigen Orten t>on ber geij an,

to jie mit ben <Portugiefen Umgang f>aben , fcHarid;

turnen, unb feiner Söortrefflidjfett , übergeben*

©i*
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£>te 9Racfrf)eit ettfenrf)aben jle, roieidjju'Knfati

Wef« «öäuptfiutfs fc^on bemerft £abe, mit ben Üft<

netn gemein: tUn fo tetf[en fle atte 4a<*re <*nt ganj
ieibe au$, felbfl bie "Hugenfiebet unb iiugenmtmper ni<

aufgenommen , mie bie SERdnnet. 2fn Ttix^ung t

Haupthaares abetr gef)en fte t>on ben Scannern a

benn, rpee id> fd;on fagte, biefe febeeren fefbigeö l

auf ben ©Beitel ab, unb (äffen e$ erft am jjlnte

Äopfe fjerabf)dngett ; jene aber narren eö nid)t blo

fonbern fdmmen unb roafdjen eö aud), wie ba$ $rauc
t>ol£ bei) uns > fefjr oft ^a , fle binben es niebt feil

mit einet tctljgefdrbten baumwollenen ^Stnbe jufammi
©ewofynfid) gefen fee bod) mit fjcrabfjdngenben unb fl

genben paaren einher: benn fte Ijaben Vergnügen bara
tomn f!e il>nen übet unb um bie ©cbultern §erum lieg

linb matten.

<£in anbetet ünterfebieb \>on bm Sttdmtem tj

ba$ fle, wie jene, nid?t itjte iippen butcbbofjren , ui

fofglid) if)r ©eftd>t aud) nidjt mit Sbelflemen ausjiere

Sbte Dfjtldppcbetv burdjfocbern fle jebodj fo (täte, bc

man, \x>mn fte bie D^rgetjange heraus genommen, (

nen 5'nget in bie Deffnung ftedenfann. £)iefe Df>rg

pnge werben aus ber groffen SDZufcbel üignol gemad;
unb f)abeti bk SBBetfTe unb idnge einer jnittelmdßtgi

$etje: wof)et fte benn aud)/ ba fte bis auf bk ©d)t
fern, ja felbfl bis auf bie 33ruft retd)en, t>on weite-

ben Dfjren bie ©efkft bet £angenben £>f)ren son ©pu
^unben geben.

t>a$ ©$?jtd)t betfebonetn fte auf fofgenbeIftt : £ir

©efpiefinn ober Sftacbbarinn jeidjnet mit einem 9)inf

auf bet Sföitte beS Sacfens einen ^reis, unb: jtef)t ban
in ©ebneefenfinien blaue, gelbe unb rotf>e $arbe wed
feföweife um benfelben' {jeruw, bis baS ganje ©eftd

mit biefen Satben bunt bemalt ifi: ja fogat ben £>t(

VC
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ipo biß tfugenlieber unb 'Kugcttmiinpet watctt, BemaK fte

mit einem «Pinfel. (£>ie$ fbun aud) t>itni<i)t fe&r fd)mad>

Raffen SBetbaperfonen in gtanfretd).

©ie tocefcrtigen audj "Hrmbanber aus fe&r Stelen

gtucfdjen ber weiffeften Ät»e#n, mit ©nfdmitten wie

©dntppen, wcldje fie mit einet: «JKifdjung i>on 5ßad)$

unb ©ummi auf bie fd)onf*e unb befic 3(rf jufammett

fugen: ftc fint) eine ©panne lang, unb gleichen nidjc

übel ben Üiafeten, beten man ftd) ben unö jum SSalk

fdiiagen bebient @ie pflegen aud) Pon ben aufferft weif*

m Jmfebanberh ju tragen, weldje fte Boute nennen:

um Jjjalfe fragen fte felbige je&od) nid)t: baß gefcort nut

für bie Banner; fonbern fie wirfein fie wie tfrmbanbet

um ben Htm. £>al)er Ratten fie aud) fo gern bie ®tat*

forallenfdjnuie Pon blauer unb grüner Sarbe, welchen

fie ben SHamen tHotobt gaben. Um fte Pon unß $»

erpreffen, brangen fte, mir mogfen in tfjren Dörfern

fetm, ober fie mogten ju uns ins $oU fommen, mit

fciefen fd)meid)elnben «Borten in uns: Maer, deagato-

rem, amabe Morubi, U$ tft:\Sr4it3O8, fcu btft CM

outet triantt, gteb mit 2(cmbanfc>et aue «Släefot-dU

leit. €ben fo flehten fie um Ädinme, (wefcbe fteCß'u^p

©ber Map,) (Spiegel, (meldte fie 2ftuö nennen,) unb

«nbere SÖkaren, woran fie Vergnügen fcobeit,

«Sor allem aber fam es mir wunberfid) Por, baf

fcir es nie bafvt'n ben i^nen bringen fonnten, fte baju ju

fcewegen, Kleiber auö wolligtem 3«ua,e, beren mir innert

«ebf* £emben oft anboten, anzulegen / wenn fte aud)

t&ren ieib, i&re 2(rme unb «Seine niebt fo fefcr bemalten,

ttod) aud) ben§eberpu($ fcaften. 6ie blieben immer l?art#

fcacftg bagegen, unb id) glaube nid)t, ba$ fte je baPbtt

abgebracht worben. £>te Urfadje i&rer Steigerung abet

nafmen fte aus ber ben allen in bem ganjen knbe an*

Senotnmenen ©ewo§n§eit: bei) jebem i&nen äufjtofienbe«

joadjc
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SSadje ober «Srunnen pflegten fte ju bleiben, unb ft

mit ber £anb SBaffer über ben JTopf ju flutten : ja ;

»eilen fcmme es, .bafc.fie (wie @nfen> ftd) an eine,

Sage jefmmal ganj baben; nun jebesmal bie Äfeib
migäujie^en, fen i&nen »iel ju befcbroerfi<b. > {
Zfyat eine »ortreffficbe prächtige Urfad>e! ^ebod) m
mußten uns mit fyv begnügen : benn burcb £>ispuf
fen richteten mir nidns ben if)nen aus. ©je £alte
aber fo »iel auf i^re SRacft^ctt, bafj nicf>t nur bie frene

SmiptnamfoifieMmten auf bem feflcn ionbe alle Äletbi
$arfndcfig »erwarfen, fonbern aud) felbft bie »on uns ei

fauften ©efangenen, beten mit uns ben ©efefttgun
«nferes gorts als ©flapinnen bebienten, ftd) nicbt ew
galten tonnten, ben 9(acbt »ot bem ©d}fafengef)en 5
intern Vergnügen Poüig natfenb, o^neJ^emb obet fonf*
ge Äfetber, auf ber ^nfel (wuntjulaufen. Unb l)äfi

es in i§rer©e»aft geftanben, bie bleibet an* oberat
julegen, unb »dren fle »on uns nicbt mit ©djldgen bc
|u gebraut »orben, fie anjujie^en, fo fjdffen fte liebe

hie brennenbe ©onnenF)i|e ertragen, %tme unb@ct)ul
fem »orn ©fein * unb ie(jmenfragen »erleben »ollen.

3>ies Ijaffe idj mit »entgen SEBotfen »on bem <J)u

fe, ben #rmbdnbem unb übrigen 3ierraflj>en ber amcri
fanifcben SBeiber ju fagcn. D&ne <JPtfog affo ubei
Iaffe id) es jebem , fte ftd) »orjufMen.

9Son bem $u$e ber neugeboenen Ätnbet »erbe id
»etttr unten fagen, wenn td) »on ben Jpeoratben be:

Söarbarn rebe. ^ier muß id) nur nocf) einiges »on bei
etwas «rmacbfenen, bie übet bas brifte, »ierte ^a&i
Btnau* ftnb, »eld>e ben ifjnen Rtnomtmtri Riffen
berubren. Hn biefen baffen mit gemif ntdjf wenij
JBergnugen, wenn fte uns ben bem <?tntri||e in i&r<

S)orf*r ftaufenwetfe entgegen tarnen, ©ie ftnb »iel Hm als unfm Äinber, fcaben einen »eiffen $no$iv g
bei
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1er. Unferfippe, rundum abgefdjome ^aare, unb ben

.üb juwetlen bemalt* Um aber etwas t>on uns ju er*

)alten, wieberf)olten fie oft biefe fd)meid)efnbe SBorte

:

Kutuafjat, amabtpm&a, bat fjei&t : Perbünbeter,

jieb mir ättgeln. Stielten fie biefelben , ( was bentt

lic^t feiten gefcfcaf),) fo legten wir jef)n bis jmolf fleine*

:e auf ben ©anb, ober in ben ©taub nieber. £>amt

pngen jte fogleidj an ju jaudjjen, warfen fid) auf bett

Boben, unb rotsten wie £anind)en in ber <£rbe §er*

um : batan Ratten wir &enn nun fo unfere greube.

€nbltdj, wiewo^f td) baß 3afjr burdj, welches

id) bei) ifjnen jugebrad;t Ijabe, bie SSarbarn tton jebem

Wter fe(jr forgfältig betrachtet fcabe ; fo geftefje id) bod),

wegen bem t>erfd)iebenen bei) uns ganj fremben 25etra*

jen, ba$ es dufferfl fdjwer tjt, fte mit ber geber ober

)em <pinfel abjubilben. SOßiü affo einer fein fcotlfom*

wenes Söergnugen an i^nen §aben , fo wollte id) i£m
:at&en, felbft nad) Zmttita ju gelten. 'Aber, wirb ei*

1er fagen, bas ift feine Ü&ife t>on einem Sage. £)a*

age i4 oud), unb wollte bafjer aud) nidjt, bafj fle einer

>£ne guten Söorbebadjt unternähme.

S8on i§ren «£utten, i$rem Jpausratf)*, t£rer 3(rf

,u Hegen, unb fcielen anbern ©ac^en, werbe id) unten

tatfy Gelegenheit niedreres fagen.

€§e i<$) jebod) biefes Jpauptftucf fc^fieffe, mu§ icfr

toc^ etwas gegen bie fagen, welche entweber §eimlid>

Suben, ober auc^ öffentlich gefd>rteben fyabm, ber fo

f
tdnbige Umgang mit bm naeften SSarbarn, befon*

&ets weiblichen ®efdjled)teS, rei|* jur ©eil&eit unb SDoof*

ftp* 3$ fage alfo : wiewohl biefe 9}adt§eit bem ?ln*

febeine nad> mit Üiedj* als eine iceffpeife ber fleifd)lU

tyen SSegierbe angefeften werben fann , fo ift es jebo$

jwifj, unb bie Srfa&rung §at es betätigt, ba$ bit

Wlan*
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üDldnher bet) btefer tc^ett Siadtfyeit wenigem afe m<
glauben feilte, jur 2Gßoffujt gereift werben. ^d) c

traue mir baljer ju behaupten , bag jener prdc^fi

tyu%, jene ©djminfe, falfd>e Jpaare, geftmfielte i

tfen, jene weite unb mit fo groffer Äunft jufammenc
faltete prächtige Jpatetiidjer, ©djnurbrujte, faltigte ut

fd)feppenbe Äleiber, unb fonftige bergfeid?en ©aefier

mit wefdjen. unfere SBeiber fo forgfdltig eine fdjone ©
fkait erlugen, mel)r tlnljeil unb ©cfcaben anrichten, a

bie 9ftacftf)eit ber barbarifdjen Sßeiber, wiewofjl bie

Xwn jenen in ber ©ejhft nid)t übertreffen werben, f<

ba§ td), wenn man, of)ne bie (£f)rbar!eit }u t>erle|en

Weiter fortfahren tonnte, t)ier bie triftigen ©rünt

für meine SEftetjnung anfüfjren, unb äffe SSeweife, b

man gegen mid) brauchen fonnte, wiberfegen warb
Um mid) aber niebt länger babet) ju Derweilen, beruj

id) mid) auf ba$ 3e«9™£ berjertigen, bk] mit mir i

3taj1licn waren, unb betjbe gefefjen fyahen. 3d) wi

aber bas ©efagte nidjt fcon ber ©eite genommen f)<

ben, als ob id) biefe 3}acftf)eit, wiber bas 2(nfefje

ber §ei[igen@d)rift, gut f)ieffe : benn fte bejeugt, Hbdt

unb <?t>a fjaben natft ber©unbe i£re SRacft^ett erfatmi

unb jid) berfelben gefd)dmt. 3$ *wabfd)eue aud) bi

^e^eret) berjenigen, welche mit 93erfe§ung be$ ©efe|e

ber Statur, wefdjes audj in biefem ©tuefe unfere arm

feiigen ^nbtaner nidjt beobachten, biefen fdjdnblidje

©ebraud) einfuhren wollten, 2Q3ad id) aber t?on bei

Sßarbarn gefagt §abe, ijatfe ben (£nb$wecf, bantit mal

eirfef)e, bajj wir um nichts weniger ju entfcbufbfget

ftnb, wenn wir mit benen, welche oljne äffe ©rf)aari

naefenb einfjergeben, jwar nid)t$ ju t(jun §aUn wol

len, allein bafur in bm enfgegengefe$ten genfer fal

Ten, unb uns jutrief pu$en, SBoffte ©Ott, ba$ ftd

jeber mit üiäcffidjt auf 9Rot$wenbigfett unb <£§t&ar

feit, judjtig, ni$f ftofs unb eitel, öeibefe

!
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Sott bett btcfen SBnrjeln unb t>cr btcFen Jfphfe,

»oran* Die SBarbarn t^r SD?e[)l machen , bej]en

fte fld) flatt beö 35ro&teö bebienen, unb fco«

intern ©ettdnfe, roekf)e$ jte Äaneng

(Caou- in) nennen*

SGBetl wir im vorigen ^auptjtucfe im äuflfem

üu| unb Änjug ber 33arbarn gefe^en r fcfyetnt eö mir

Der natürlichen Drbnung gemäß ju fet)n, jjier fcon if>*

ren 9ftaf)rung$miftefn ju reben. Ueberl)aupt ift aber ju

werfen : roien>o()l jte roeber ©etratbe fiaben, nod; fden,

nod) Qud) SßSeinftotfe pflanjen , fo leben jte bod) nid)t$

befiorcerjger (was id) mef>r als einmal erfahren fjabe,)

fcfyroelgerifd), obfcfyon jle hin 23robf unb feinen iH>etn

£aben.

(Sie f)aben jroo ©atfungen fcmt SÖßurjefa, tt>efd}4

!&et) iftnen 2typt unb tttamor*) Ziffern £)iefelbe

warfen in gett t>on brep bis t>tet ©ioftaten fo ftarf,

ba§ fie anbertf^alb €>d?uf)e fang finb, 'unb bie SDicfe ei*

pe$ ©djenfete fjaben. (Sobalö fie auögeriffen (Inb ma*
cfcen fltf) bie SEßetfy* (benn biefe 35efd)äffigung ge(tf

bie Banner gar nic^fö an,) gletd) bruber fjer, braten

fie auf bem 23utan, (Boucan,) **} juroeifen reiben

fie (efbige aud> frtfd^ über fpi|en ©feinden, welche fie

tri

*) llnm, bc6 tteberf Jatropna Manihot Linn. Yuca' övied. Muffet?
tiefen fiebe eine mitläufime QSefc&retfcwis unter" anbew Bei) SLabat
Äetfc itäd> Wcpinbien x Zb. IL 2u 20. S. 441 ff. ( Hutföe
Ueberf. Nürnberg 17x2 ) SSeraieicfie auti) OMfeut 1 c ( &et) ttluvt

- *. c. @».48i. ff.) - \m1*X>tiQlVl<i<hv. von freu Utaihae/ ebeirtv
B» 147. — tm& mehrere an&re.

•f^nm be$ ueberf f8$ti Sem BuFatnverteii ttw im fofoente»

±1
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jtt ein ©fucf #ofj. fefi g^flccft ^a6sn r auf biß tfrt rot

wir ben &a{e unb bie ÜRüsfatnuffe ju reiben pflegen

unt* machen bann ein fef)r weiffe* fflli$i&fomft Qm
rp|| 9ftef)i unb fogar ber weifte ©aft, bem bem wti

frafb reben werben, ber au* fefbigem gepreßt wirb
fjat ben fcoüigen ©efcfcmacf wie frtfd)e* flugige* Urne
fang Don lang in SBaffer geweiften SEßaijen, fo, baf

mir nad) meiner JRuc?fünft in $t<xnttädb an einiger

Orten, wo berg[etd)en gemacht würbe, ber ©eruefr bai

fcon ben ganj in* @ebdc^tnt§ juruefbrachte, bq
s
n wef*

cfcem bie Jpäufer ber Q3arbarn , fo fange fte ba* ÜJtefy

öti6 ben SBurjeln machen, bu'rdjbrungen ja fep
pflegten.

gur 3»6ereitung btefe* 3fte§t* berfertigen bie bra*

ftfianifdjen SEBeiber fef>r grofle irbene @efäffe A wobon
jebe* einen ©cf)effel f^dlt, mit iiemlicfj feister Wlfyi
SDiefe flctten fte an* Seuer, unb werfen ba$ jerriebene

9ftef)( fjinein, welche* fte, wäf)renb e* roftet, immer»

fort mit einer fjalb burcbgefdjnittsnen ©urfe, beren fte

ftdrftatf eine* groffen ioffef* bebienen, {jerum rubren.

3ft ^ nun auf biefe Hxt genug geroftet, fo §at e* bie

©eflalt toie fleme* Sranc&e,

3wo litten berfertigen fte bon Wefem 3tte$fe. Sine

rfk ganj burdjgeroftet f)art, unb f>ei§tbet) ifmen Utartg*
tang: (Ouy-entan:) bie*, wd( e* f?d) langer gut er*

$äft, nehmen fte mit, wenn fte in bm Ärieg tiefen.

3>ie anbejre wirb nuf)t fo ftarf geriet > ift ba£er audj

weiter, unb §ei§t Utptf. (Ouy-pou.) SDiefe ?(rt SJte&I

ift biel beflfer olö bie erjtere,
r
unb $at, wenn man &

frifcb ißt , ben ©efebmaef bon ber Ärume in weifiem

23rob(e. 5>er erfle @efd)macf aber, bon bem id) obett

gerebet §abe, beraube« fuf> unter bem Dioflen in eine«

fuffern unb angenehmem.

SBie*



sfteunfeS £auptj!u(f# 157

SBiewof)l aber biefe Tlrten SSftefjf, befonbetö mcnn

»gfrifdjiß, t>on bem t>ortreffltd)flen ©efcfymacfe, unb auf*

ierjt naf;rf)aft ftnb , aucl) ifyv dibftm rudjt biele UKuf^e

nacbt, fo ijt bocft feines t>on bet?ben (wie id) fcibfl er*

fahren fjabe,) jum QJrobtbatfen taugiidj. <j$ giebt

r
war einen $eig, ber nid)t t)te( weniger ateber fcon^Bat*

jen auffcfywiüt, ba$ fd^onjle ?{nfe()en (jaf, unb n>ie©em*

itelteig ausfielt : bon bem QSacfen aber troefnet er fo

iu$, unb bie Prüfte wirb fo verbrannt, bag, wenn
man ba$33robt burd;bricf)t ober burd)fd)neibet, ba$ %m
noenbige fcoüig troefen, unb wieber 9Re()(, wie es ju^or

jewefen, geworben ift *) 2(u$ beut ©efagten bin id)ge#

neigt ju glauben, berjenige, fo juerft bmdjtU **), über

)em 22jl:en bi$ 23(len ©rabe fubfiefrer Greife (welche

>ie Cuupmambolftet: fetjn muffen,) äffen bit ieute ge#

üofjnlid) 33robt aus jerriebenem Jj?ol$e, §abe bat, was
c&gefagt, nid)t gut überbackt, unb fet) bafjer betrogen

Dorben: man muffe bk$ ba£er t>on ben SEBurjetn, bort

widmen fcier bU Diebe tjt, berjiefjen.

25epbeö Sftefjf aber tjt jur Verfertigung eine*

23ret)eS, weld)en bie 93arbarn ttlengant nennen, t>or*

treffiidj, befonbers wenn es mit einer fetten Q3ru()e auf*

jeloft wirb: bennalsbenn jte(j.t es wie Dieis (Oriza) atiö,

unb ^at, auf biefe %xt jured;t gemalt, ben befien ©e*
fc&macf.

Uebrigens gewonnen fid) unfere tCaupittamboIfter,

männlichen fowo(jfafs weiblichen ©efdjledjres , t>on fru£e*

|br Äinbfjeit an, bergfeidjen trotfenes 9Sflei>( fiatt bes

Örobtes ju effen: worinn fte ji$ bur$ bie beftänbige

Uebung

#
) OTqemeine ©efc&idjfe wtf ^nbieti/ &. 0. #, 9^ -* %nm4 &«*
Uebcuf. 95e$ mir Ä. 91. Q. 118.

•• ) llnm.bte Ueberf SDlati »jfeat boeß ißt wenfoftertf, utiM aueb
M

fd)ort wr&er £ttd)en brau« ja baefen, Die Cajfape &eiff*tf. Q. fctr

*&sn anjjcfiibru» ScbrsftffcUc*.

1
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Hebung eine fof$e $ertigfeit fcerfdjafft fiaben, bafTfli

mit bengingerfpi|en feibiges aus Den Sopfen nehmen, unt

fo ftd?cr and) t>ort tüeteem ctt bm SWunb werfen, baf

niefct baö geringfte borbetjfdfjrt. SKSir Derfudjten es ei<

mgemal nadjjumac^en, allein wir machen uns bas gan<

je @eftd)t Doli 3Jie(jf: mußten uns baf)er wegen unfern
geringen ©efdntflicfcfeit gerinn , n>enn wir uns nicfyl

ju £answurjten machen wollten, berloffel bebienen.

ferner werben biefe SBurjefn 2fypi unb tn.am'ot
juweilen, wenn (te nod) frifdj flnb, in ©tiefe jerfdirties

ten, urib aus bem nod> naflen Sftefjfe fcon ben 3Beibem
biete ©alle gemacht, aus wefeben fle bann mit ben Jpän*

fcen einen weiften ftugigen (Saft, wie SKilcb, heraus*
prefletu liefen <Bafi (teilen fle in irbenen ©efdflen an
bie (Sonne, t>on berenJ^e er wieSOiifd) gerinnt SKSenn

er nun gegeffen werben foll, fo wirb er in ©djilbfvoten*

fäkalen gegoffen, unb tok bet) uns bit €#er gebaefen. *)

Sftebft bem wirb bte SEBurjef 2fypi ntcfrt bfes jut

Verfertigung bes SDleljfes gebraust, fonbern aud> in

Reifer Ttf^e gebraten giebt fle eine fe£r gute ©peife.
&mn fle wirb weidj, unb ld§t f?d> burd)brecf)en , wie
eine in Mofykn gebratene ßafiank, btvm 0*fd)ma<f fle

<md) nafje fommt: unb ifl ba§er mit biefem Subereiten

foflbar ju effen. @anj anbers aber t>er^dft es fl<# mie
ber 3Burjel fcHaniot, beren ©eniefftmg, wenn fte niebf

|u Sftefjt gemalt unb gerojlet ifl , aufferft gefd&rfid; ijl

©as^rautan bet)ben fjat o^ngefdbr bfe ndmftc^e

gotm txnb bk ©roffe eines «iebrigen £Bai§§oU>erfiraur

$es,

•) %nw. bt« Itebtrf. 35a$ fotro mir wt to 3fwt / nf*f «Der' th>«
ber nt<tmot jtt Derftcfteit femtj t^enit tot <©aft ber feßtern wirft

v für tobtli* «i^^altem @. *>etc;l /. <\ @. 149* tm?> £&*vt 1. *
< &*SH% >**$** '• c

- wWer ******* *****^ fi»*fai @«ft «fr
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[je*, unb QMdtter rote ?)donienrofen. SGßa* ober t>ott

iefen braftltamfcfem SEBurjefn 2typt unb ttlantot 6a$

(Bunberbarjle ift, ift tiefet, ba£ man ju ilprer gort*

flanjimg tl^re Sftebenflengel, roetöje ftd) n>ie J&anfjiengcl

«d)t jerbred)en (äffen, fo t>iel man null, nur abjureiffen,

mb tief in bie (Erbe ^u ftecfen braucht; nad) ^meen bis

iret) Sionafeti bringen fle o£ne eine anbere Arbeit eine

Menge £Bur$e(n §en>or.

©ie SBeifcer facti aucfc bie grojfe Jpirfe, t>on bem
cf> fdjon gerebet fwbe, unb ba$ mir geroofjnlidj tut*

ifcb Ikotn *) nennen, bei) ben Q3arbarn aber Zvati
\i\$t ., nadjbem jie ftd> jufcor mit einem fef)r fpi^en (Sta*

»e einiod) \>orgeftod)eh f)aben, 2(ucf) aus biefem machen

k ein SJftef)!, roften unb eften es auf biefelbe tfrt, als

d) t>on bem anbern gefagt f)abe. 3$ glaube (in ber

rften Ausgabe biefer meiner Keife fagte id) baS (Segen*

(jeil: benn id) unterfcfyieb ba jwoi.TCrfen, bie iä) \%t

iad) genauerer Unterfudjung für eine"galten muß,) bies

ixxzti unferer Jörafiitatier fei) bafielbe , meines ber

Berfaffer ber allgemeinen ®efd)id)te t>on ^nbien tfiais

tennt, roaS, rote er felbjt bejeugt, bm 3"bianern jtatt

w grudjf|bient, <£r betreibt es fo; **)

„3)er (Stengel bes tllaiö erfjdft ober überftetgt

,aud) roofjl juroeilen bie Jj?o£e eines SRanneS: er tft fe§r

,bicf, tjat SSfdtter, bie benen bes ©umpfrofjres fe^r

,d§nlid) fel)en: — ©eine 7Cc§rc gleicht ber §icf)te, (nux
,pinaftrius,) fjaf ein grojfes, roeber runbes nod) fcier*

jecfigteSÄom, unb ijt in ber lange mit unferm SBaijett

,n\d)t ju Dergleichen* ***)
Sftacfc brepen SÖionatert

Don

•) Stow, 6ee tleberf £># 0ttoifoftli<(e tttms, tttatj.'

**) ». F. ä/si*. - ttnro. fceö Uebecf. $lir fo 216.

*•*) ftnm. feee tfcbevf. S)aö firanfftte Original feat et©a8 wtfrer*:

„£)a* &om ift grof / adein mcfct nun& tvii eine Crtft * meßt lang
,,wit SSaüen/ mcöi wereefigt.,,
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„Von ber <Saat wirb er gemdftf, — ja an feuchter

„Drten nadf) fünf unb Vi'erjig Magert. — €in $orr
„bringt f>unbcrt, jwep fjunbert, bret)* t>ter^ fünf* $u<

„weilen fedjö ()unbert *) §ervor, „ — hieraus witf

nun ()in(dnglid) flar , m^ö fruchtbare ©egenben b'u

©panier inne fyabm. (Jin ©djriftjteffer **) berichtet,

ber SSoben m Sßejtinbten fep fo fruchtbar , ba$ bat

tforn, $afer unb #irfe funfee&n ©d)u§e f>o<# »erben

£)ies tfi, wie id) bewerft $abe, voaibtt) bmZma
tritaitcrn bie ©teile be$ S3robte$ vertritt.

SDie (^panier unb 9>ortugiefen, wefefte ftd) in bic<

fen ©egenben mebergefaffen babm, £aben ©etraibe unb
SOßem in Sföenge; woraus erfjeßet, ba$ bjefe brafifiani*

fdje Äuße gerinn fef)r ergiebig, unb ba§ es ber Um
»tffen^ett ber Barbaren jujufcfrreiben fep, ba£ fte beffeU

ben md)t fjaben. SEBir fjatfen and) $vud)t unb SOßein*

floefe mit uns genommen unb gepflanjt: wir erfuhren

aber/ ba£ bepbes vortrefflich anfragen mürbe, wenn
nur bau ianb wie be$ uns angebaut würbe: benn bie

SBeinftocfe trieben fjdujtge ©efdjofie, ein ftc&eres Seicben

eines fefrr fruchtbaren ianbeS: aßein bie Trauben waren
baß erfte ^a^r efHgfauer, unb würben triebt aßein ntdjf

jettig, fonbern tdglid) £drter. IJebocb, wie id) vor nidjt

langer %tit Von erfahrnen SOSinjern gebort §abt, fo ift

bttannt , ba§ neu angefegte SGBetnberge im ertfen unb
jwepten ^a^re gewofjnfid) nicbtswertf)e gruebfe (jervor*

bringen. Unb baf)er ift es wafjrfcbeinlicb, ba$ bieSran*

jofen , wenn fte fortgefahren i(jnen abjuwarten, bie be#

flen Trauben von tf)nen erfjaften fyabtn. ***)

£>er

•) llnm. b. Ueberf. SBott Den fe<&$Jjtm&erten t&ut &a$ .Original

Feine 9Kel&utt0.

•*) Chalcondil de bell« Turcico , L. 7/J. C. 24.

•••yscnm beeilebeif. (MW Gekannt, ba§i#t tttSrafflitis ein guter

fSJem s^cBeti wirb, tec ttm Ccmnfr mtyc femmt, mt (üb
Pilo
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©er Dtoggen ober unb berSOßatjen, ber* wir fdeten,

rad[)te jwar SSlätter £erbor, gewann and) 2te^ren ; al*

lin biefe waren leer. *) ©er #afer hingegen erlieft

$r tuele Äorner, unb war (jinfdng(td) jeitig. 6$ ijt

a§er glaublich, ber ©oben |abe baß ©etraibe $u ge*

ijwinbe £er*>orgetrieben , bk langer in ber (Erbe bleiben

mfcte, als ber Jpafer, fo, ba$ jie weber blühen no#
torner hervorbringen fonnte. Tluß biefer Urfadje fyaltt

i) bafur, man muffe, wie man in $ranfreid> bie $efe

er, um fle fruchtbarer ju madjen, miflef, im @egent£etC

iefe fjier mit immerwäf)renben itnbau unb Umarbeite?

rmuben, um jte auf biefe Hxt jum Srucfytbringen taug*

c&er ju madjen.

2Ber jweifeft aber, ba§ bk granjofen, wenn fTe

inger ba geblieben waren, btefelben 93ort§eife aus biefe«

inbern Ratten jiefjen fonnen, welche t|t bie ^ortugiefeit

enieffen? (Sie Ratten bit$ and) gewi§, unb waren fjäuftg

ingejogen, wenn nidit Viücgagnon bie reine SXeligior*

erfafien fyattt: unb baß nod) befonbers, ba baß ianb

ief)r <£inwofjner ernähren formte, als es würflig er*

äfjrt; fo, ba$ id) für jidjer behaupte, id) würbe bamal

jufenb $ufen beö befkn ianbes fjaben befl|en fonnen.

- £)ie$ fyabt id) nur obenhin fagen wollen, um benett

enug ju tf)un, bk mit ber größten Sfteugierbe fragen,

b in 23rafttteit and) Sßßein unb ©etraibe fortfommett

tonten, wenn fle angebaut würben? Um

Pifo. p. 9. au$&täcft. (Dtair'faim foqnr Jcbersctt tm gafcre tetttae

Srauben baben , mnn man an »erfefifebenen $(<feen Die äöemjiocfe
iu;»erfd)ieDetteK Seiten fcfencit>et.

*) Vnm. be* Uebevf. (Jben Die* bezeugt obtt4ef<fbr £äbat oon Dem
$8wn auf Den Knüllen. „£r roefTete -

i»ar oemltia boeö,
„Die meiften Webten mten «ber leer, utiD Die a&riaeti ntd)t fon«
„Derlicb »oll; aW aber Dtefe im £a«De erzeugte rotefcer anheftet
„wurDen, triebe» fie gatn aufferorDenttid) in Die £obe, tinD braeö*

„ten Die föoitfen, »oUflen aebreti/ raelc&e man ftcö nur Hnnte
„tjorffetlem „ £<*b<u Äeifc n«ct> WcjlinDi«n, (taufte Ue&erf.}
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Um aber wieber ju meiner Materie jurucf ju foro

men, will id), efje id) Von bem Sietfcfoe, ben Srudjteti

Sifcfyen unb anbew ©peifen Der ^nbianer, bie von be

unfrigen ganj verfdjteben ftnb, rebe, um, was id)
5

fagen f)abe, in befferer Drbnung vorzutragen, juerft i§

©etrdnf, unb bie litt wie fte eö verfertigen, erjdfjlen.

$ier ift vor äffen ju bewerfen, ba$ bie Scanner

gleichwie fte ftd; mit ber Verfertigung bes 9)tef)te nid

abgeben, fenbern iit 93eforgung bavon ten SBeiber

uberlafien, alfo -fte aud) on biefem ©efd;dfte f)ier ntd:

ben geringen 2(ntf)etl ne§men. 3a fe fyiitm pd) vc

ber Swbereitung be$ ©etrdnfeä nocfr viel forgfdftiger.

Sftebftbem, ba§ bie QBurjefn Zypi unb OTartio

auf bie fdjon erjagte %n bereitet, tfjre vornefjni

fte ©peife ftnb , fo machen fte ftd) aud) aus if)ne

auf folgenbe Ttrt ein ©etrdnf* D^ad^bem fle felbig

juerß in ©tucfe gefdjnitten fyahm , wie wir f)ier bi

Ovuben jum Mod)tn ju fd)neiben pflegen , fo U
(f)tn fte felbige in einem ivbmm £opfe, bi$ fte weic

ftnb, nehmen fte bann vom Seuer, unb (offen fle af

füllen. 3ff &ic$ g^f^e^n, fo fe|t f?d) ein ganjer %a\

fen berfelben um biefe ungeheure £cpfe, unb jerfaue

biefe meieren ©tucfe , nefjmen fte brauf mit ber Jpan

aus bem ?0}unbe, unb werfen fte in einen anbern Sopf
b'et auf bem 5|uer ftefjt, um fte von neuem ju fodjeh

wd^renb bem Jbdjen rufjrt man fte aber beßdnbig mi

einem ©toefe £erum, bi6 man benff, ba£ fte genu

gefönt f^aben- Sftun nehmen fte felbige jum jweptenmal

Vom 5^er, unb fdnitten alles in anbere irbene @*
fd)irre, beren jebes ein fleines burgunbifdjeS 5a§ £dft

uttb faffen fte offen fiefjen, bis es ausgegossen unb aus

gefcfrdumf §at: bann erftbeefen fte felbige ju, bis fte fte au

bie litt, wie iti) erjagen werbe, ausleeren. £>ie ©e
flirre, wovon iti) am legten fpracfc, fefcen balbtoie bi
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Jafler öu^ , beren man ftd) in Bourbort unb Äwerge
um iaugematyen bebtent, §aben jebodf) einen etwas

ngern 9Jiunb.

£)iefe(ben brajUianifc&en SEßeiber fodjen unb fauert

iud) bie J&irfe, welcbe bet) il)nen 2lt>ati f)ei§t, unb ma*

fren auf bie eben betriebene Art ein ©etrdnf bat>on.

$d> wieberhole e$ aber, bajj bloö bie SEßeibafcute bie*

9efd)dft »errichten. £>enn wiewofjl i<b jwifcfcen 3ung*

rauen unb SDßeibern , bie ftd) beswegen aber md)t t>cit

em Umgange mit Bannern enthalten, ( wiehertet falfcfr

tbreibt,) *j f)ierinn feinen Unterfcbieb gejef>en, fo jmb bie

Sarbarn bod) fefl uberjeugt, ba$ ©etrdnf würbe gat:

einen ©efebmatf £aben, wenn fie bie SBurjefn ober

>irfc fauen foflten. 9tc6f* bem Ralfen fte aueb i&rer fo

nmurbig, als eö t>on ben SSauren in Ha Rötete u>tan*

:anbig irt, baf? fte ndfjen unb fpinnen. 3Dte 23arbam

ennen baö ©etrdnf Äaiteng (Caou-in.) €$ ijletwa^

•üb, riui£> bart, unb (jat bafb ben ©efebmaef wie

tti!d>: fie §abm and), wie wir, 56ei» , rotten unt>

Kiffen.
**)

SßGeif aber biefe SKJurjefn unb Jpirfe in if)rem ianbe

11 jeber Seit ju baben ftnb, fo macben jle jtd> bie* if)t

üetrdnfe, fo oft es i^nen gefällt, in fofdjer Stenge,

ap ici) auf einmal me&r afe breiig Sä'jjc&crt, imn '
e*

i z bes

* ) Singul. Americ. C. 24.

") Knm. bee tteberf. maregtw QteSt thttett ttette fcerfAfebene

SJrten tJDti ©eirdnf : 1 ) Caoi, Der au^eöruefte^aft Der OTafcfeiu

( Acaübae arboris (vuStv^ ). 2) Aipii , enWcber biß gellte Uttt>

nadjber ae£oc&te äBuriel ^ipim^apet^, ober biefel&e nur geßojfetv
: unD Datin jerfocht, 3 ) Pacobi , ans Den Sruc&ten *>cr Facobeu unD

Pacobugu. (3$flftana$ HttD Plantano. Mufa paradifiaca et Sapientmm

Limu). 4) Abatii, <W$ Dem maie. O Nanai, <m* fcen%taitA&»

(6en ben^raffltonem'ttmui). tiefer Söeto i# Der tftfrfffe» 6) Je.

;
tici, au« Denotaten, (bet> Dett^raftltanern Jetic). 7) Sßtf &«
jettjaert Frucht De* Janipaba. 8)Beöringui. 9) Tipiaa, Depo*

«tt«>erSufa. (C0v'«ntOt fc.) Üf«»-ciriiv. rrn<?. tpp^r. «t muor.

Brafiiiac etc. Amftelod. 2^, C Fi!» i>» J|.
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6eS an fedjjig Sextarios galten mag, in tfjren Jjjdi

fern fjerum Hegen gefeiten , wo fte benn oud) gefüllt ur

bebest liegen bleiben, bis fie jum ©aufen jufamnu

femmen. €fje tdj aber if)te 2lrt ju faufen erjage, mi

id) erfl ausrufen : %§t ©eutfdje, SRicbcrlänber, <Sd?w<

jer, unb alle i£r, bie ifyc im f>erj§aften ©aufen b<

£3orjug §abt, i§r, foge id), Vonnt weit jururf bleibei

bcnn id) fef)e fd)on jutn voraus, ba§ i^r bep #nl)orur

ber ©aufart ber löarbarn ifynen gern meinen werbe

SßSotten fte alfo ein ©aufgefag galten, befonben

wenn jie unter ben fetjerlicben S^wonien, wofcon i

nad)f)er (janblen werbe, einen ©efangenen ju fd?lad;t<

§aben, fo madjen bie SEBeiber ein langsames §euer ui

£ie @efd)irre f>erum, bamit ber Sranf laulidjt man

»erbe: benn fte »ollen if)n warm» (grabe bas@egent(je

*>on uns, bie wir ben fufjlften SDBein am liebften f>aben

3(1 bieS gefdje(jen , fo wirb bas erfte $a$d)tn geöffnet

unb bie SBDeiber füllen bann ftatt be$ 33ecfrers bie £dff

einer groffen ©urfe, welche bret) ?)arifer Sextarios §a

ttn mag. £)ie Sftdnner fommen bann tanjenb ^erji

unb nehmen bk vollen $rinfgefd)irre aus i^ren #di

ben, bU bann audj ebenfalls mit tfjnen trinfen, unb b

sollen 23ed)er in einem ©djfucfe ausleeren, ©ie fülle

ober biefe @urfenfd>aale fo oft, bis in feinem einjige

gaffe ein tropfen meljr übrig ift. 3* (><*&* I

brei) Sage unb Sftddjte in einem fort faufen gefe(jen:
j

fogar gaben fte ftcb t>on neuem bran, wenn fte aud)
jj

betrunfen waren, bafj fte gar nichts madjen fonnten

weil Seigfjeit bei) if)nen wäre, Don bem einmal angi

fangenen ©freite nacfjjulaffen. *}

3(uc

*Q Knut, bcö Ueberf. 3ton ben ZapuUtn, einet no* mlbtn btt

filianifätn Nation fagt Mar^grav Traft, topogr. ef *&*»'. Bffl

c. rai. f. #< „SDenn fie ihren Söem mac&en, ft /&un Jwtf an

„in einem JDcrfe juglei*. ^flac&ber mtb jefcem eimelnen ein $fl

„imsefaat. »m Stwtn »atmen «He Mammen; wo* fow» nii

1
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#uc& ijl ju bemerfen, ba^ bie fcuupiftambolftet:

>eber unter bem Srmfen effen, nod) unter bcm Offert

rinfen; ba(jer (am e* benrt aud), ba§ jte jlc& übet unfere

[rt ju effen fefjr Derrounberten, wenn jle uns med)fete#

>eife ejfen unb trinfen faf>en. SHSottte ftc einer in bie*

m Sadje mitben 9>ferben vergleichen, fe Witt iö) f)ier

ie Antwort eines SBi^ingS anfuhren, weiter ju fagen

(legte, ber Unterfd?ieb befiele barinn: bie 33arbam

raupten nic&t jur Sränfe gefugt ju werben, unb e*

9 gar feine ©efafcr, ba$ jte bie ©$n>an$Hemen m$*

e^men mußten.

SEBiercof)! f?e Peine bejtimmte ©tun&e jum Sffeit

aben, fonbem fo oft es tf)nen gefaßt, unb jle ber £un*

er treibt, aucfe um 3ftitternad)t effen, unb im bringen

ir Uint ©djranfen fennen ; fo jinb jte bod) im @pei*

nebmen fe&r ma&ig. *) Einige wafäen 9ttunb unb

$änbe

,.on einer <£cFe bei £orfe$ an/ unb faufen ber Orbmwg naß fo

„aUen J&utten aßen SS3cm au*, bt* fem Steffen raebr &ä tjh

„2öa
c

brenb biefem ©aufen fingen xxn\> tarnen fte mmrer.ort, otme

„laum abiulaffen. ©pürt einer, baß er $u uiel ^etrunfett, je er=

„weeft er fieb ein £rbrecben, unb fangt mm neuem an, ja ber/

„fo fi* am meiftenerbreeben, twb rcieber Don neuem trtnfen Um,
„wirb unter beu übrigen 3e*eru fürm befie» «»b tapferßen ge*

„balten.,,

•) Knm. bc* Uebetf. p, (Cdkrt /.> B. 57*. 576. teftettgt jjepow

aerobe ba* Oegentbetl „©icic&itJte fte, fagt er, 3 bt* 4JWS*
„fonnen ben färoarjen junger leibe«, unb aimnn ten %>au<b

„mit einem ©ürtel feft Mammen (Irengen , als auch, wemt cm
,ft> lange Seit »oröber, fo lofen «le Mm tenJetb jewunbeue

,&anb ttueberum auf, unb e$ freffeti 3 ober 4. »Wer fc*j®#f#
, gen einen «miett Dcbfen au einer smim binem. ,, - «g««*J
*a« biefe 33erfcbiebenbett t>on ber *8erfcbtebenbert ber Wmmm
berfommt, in roelcben betjber <5eoba#tungen «ngefteüt timrben,

55teaetcfet t>a% Hecy rcabrenb feinem Füriern «ufentbaUe fte wt*|

in auen 6itua«oneH gebfrig belebtet Jatte. 9ie0ct«t Jri
üdatti «Beobacbtung nur eimelne traf. - 3ebo* tf*nM«fn*s

bift. indic. L.u. f. 32. (Colon. 1589.) bat &te$croerfung£*«ti**

„®ame bret) 2:age fonnen fie, wenn ei ibnen an @petfe gebncM/

„faftenb anbringen; baben fie bergleicben ****&*&
L^Äenge, fo galten fte fieb aueb oom erftenSlbenb M M ben beüea

„5Ror3eH umurtertwdw «n Soffen unb Saufen.»

1
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Jgrnnbe bor unb noc^ bem Offert. SOBaö bert SRunb or

gel)t, fo glaube id), ba$ gtfct)ie§t barum, weif er fon

t>on bern 3Jte61, bejfen fie fld) , n>ie gefagt, flatt be

53robtes bebkmn , eine flebrtd;re $eud)ttgfeit ju^ii

§en würbe. SKSdfjrenb bem €ffen wirb ba$ ftrengfl

unb bemunberngmiirbigfte ©tiflfebweigen beobad^

fef. 2GBit hingegen mürben t>on if)nen , n>enn roi

gegen if)ren ©ebraud), wie es in granfreiefy SRobe ifl

tüd^renb ber 9ftafj(jei( unfer ©efprdd) fortf)ieften, ausgi

fad)t ©o fange aber ein ©aufgefag bauert , finge

bte Tfmerifaner in ber größten greube, fpringen un

tanjen, ja ermuntern einanber , im Kriege tapfer j

fepn, unb triefe geinbe ju fangen* ©rauf fpringen I

einer fyntev bem anbete, wie ©tordje, burd) b*$ Spam

in meines fie jufammen gefommen , bis alle $df
Zottig teer flnt).

Saß fte aber bit borjugficftflen ©dufer ftnb, toit

oud) t\id)t wenig baburd) beftdtigt, ba$ einige in bei

flfeiefren ©efagen bier ©entarten Äaueng ausleeren. %
lein nie gefjt es mit größerem geuer , als wenn fie in if;

temgeberpu|e {voietoiv oben gefagt f)aben, } tinm ©<

fangenen fd)fad)ten unb freffen : benn bei) bergfeidjen ©(

feqenf)eitett feiern fie, vok bte alten Jpetjben , if)re Sa
djusfefte. SBenn bie 9ftad;barn in if)ren #amafen fl|en

jufamnten trinken, fo gefjts fret)fi$ fparfamer 6er: a\

fein ba alle (Stnwofjtter eines ^Dorfes oft ju ben un

mäßigen ©aufgefagen, niemal aber jum €ffen jufam

menfommen, fo fonnen biefe mdßigen unb flttfamei

Swfammentrinfungen feften ©tatf fjaben,

9ttemaf aber fangen fte ein ©aufgefag , es fei) nui

ein mäßiges ober übermäßiges, an, ofjne, wiegefaqf

jur QSertreibung ber ©orgen aud) %an^ ju galten. $!

2(nfefmng if>rer %&n je ab?r fjaben fie nod) baS^kfonbere

ba$ bie jungen unb unber^etjratfjeten SKannsperfonei

mi
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nit i6>en Seberbufdjen auf bem ttucfcn, bemSttarafa in

icr £anb, unb unter bem ©eräufcbe jener in ^dben^ein*

jereibten unb on bie «Beine gebunbenen trocfenen $rucbt*

&en \n>k fcbon gefagt woröen,) bie ganje 9kd)t t>ön

Butte ju ^ü«e fpringenb unb tanjenb fjerumfd)War»

nen : fo baf , wenn id> fle fab unb ^oree, mir oft bie

fcoü&eit berjenigen einfiel, bie in einigen ©egenbert

Jranfrei*« fcomefiifcett (famtiH) Riffen, un& ju ge*

Diffcn ben ^eiligen unb Patronen jeber Pfarren gewib*

neten Seiten in Sfiarrenfleibung umberjieben, unb mit

>ie(en pfeifen unb ©gellen über bk ©troffen tanjen.

J5ter fallt mir »aö «Jtterfwurbigei^be». 23en a(*

en tanjen ber Q3arbarn namltdj, fte mögen nun einer

)inter bem anbern, ober in einem girfet §etumfpringen,

Dopon »ir unten «teueres reben »erben/ fmb nie

Männer unb SBeiböteute unter einanber gemifdjt, fon*

>etn Ut)te tanjen befonberä.

<£&e id) jebod) bie angefangene €r&a§mng toott

benSrinfgelagen unferer2(met:tfanct befcblieffe, will i(i)

hkt eine artige, wiewobt tragifdje @efd>id>te etilen,

bamit jeber einfefce, wie tnelSBein (ie einfdjutten würben,

nenn fte* nad) ibrem «erfangen öatten. 3d) fpabe.fle

oon einem muflafat ober ^auöbater, ber mir fte fol»

jenbermaffen erjäbJte.

Vot tttcfet lange* geft (fagfe er in feiner M«*
lanbifcfeen @pracbc) übetrftelert xvit «OägolcWlfr

»on Dct06 : (fo nennen fte bie <portugiefen> imt

»eichen fie in $einbfchaft leben : ) bie iLeute am fem
oem, bie wk becamett, fiblachtetm unb afjert

wir. 2tl» wit abet ifcre traten plun^te«

,

fanbett xvit unttt benfelben mtd> fe^t fWfTe-&oU

Wne 2Utamemen (biefen Slamen geben fielen

paffem unb übrigen ©efdjtrren, ) votf eines,8«»'|n

1
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(Bcttäntte. VOit öffneten fte auf einer Seite, ttn

311 jefren, was fte oenn entgelten. 3cb abe
(fagtebet 2(Ite,) weifj ntebt, was es für ein <Be
tränt gewefen, ober ob es aueb Dergleichen m eu
tem LanSe giebt. iDas aber weifj iefe, fcafj wir
«aebbem wir uns fätt Daran getrunken , br*
ganje Cage (ö voller Qcblaf gewefen, &afj Wj

am Dritten tEage fcuim waefc wutoen»

3d> »ermüde, baß biefe $qffer »off fpanifc&ei

fiarfen 5EBeine$ waren, womit fld) bie unfiugen 23ar
tarn ein §efi madjten. <Jö ijt bafjer aud) nicht ju be
wunbern, baß }Ie »oit öe« ©unjiett biefeä SS5eine<

«bewältigt eingefchjafen , »ie eö ber Wte erjafc fte.

SEBir Rotten anfdngltd) t>or bem Äauen bei

Sßetbsfeute Set) Verfertigung beö Kaueng einen <£<fel

»ir jetfliefjen baber, um boflefbe $u »ermetben, einigi

2iypie* unb tTIaniotwurzeln mit einer Cluantitdi
-£irfe, unb (jofiften baburd) ein angenehmeres ©etrdnl
§ert>orjubringen : allein bie £rfa(jrung lehrte unö,baf
«3 auf biefe Htt nidjt ^inge. SBSir gewohnten um
&a&er nad) unb nad> an ben Kaueng ber SSarbarn
Sebod) bebtenten mir uns beffelben ntd^t immer : berni

wir Verfertigten uns t>on Sucferrofjr, beffen mir üi

$Renge batten, ein ©efrdnf t>on bem angenefjmfte«
©efebmaefe, »enn mir felbige* etliche Sage in ralfem
SHSafJer Ratten weichen [äffen. Suroeilen trunfen ton
«ud> bfeffes 50Ba|fer : benn es giebt fjier bie fidreflefl

«Brunnen, auc& ^iuffe (uffen Sßajfer*, bat bei) bem Seif
Jen £fima ©ienfte tbate, bafj aud) beflfeiben in 3Ken«
getrunfen nie fdjabete.

-Oier fdfft mir ein, ba§ bie «arbarn bat fufle

Sßaffer Petjete, bat gefafjene aber P^eang (Vheen)
wnnert. £>fef« abriet aufyufprecfijn Ratten wir We

»or*
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orjugfid&jte #iu&e : benn jte fpredjen felSige auö betr

ntcrflcn @urgel, n>ie Die Hebräer i£re Öurgelbudj*

oben,

SGBeil id>enbfid) ntd)t peifle, ba§ basjenige, roa$

i) in ber ßubereitung be$ Kaucttg fcon bem gerfauen

er 2Burjeln unb ^irfe fcon ben SEBeibSleuten gejagt §a^

>e, bieten ecfell)aft fcorfommen wirb, fo bitte id) fciefe,

im i&nen tiefen €cfel ju benehmen, bte TtrC ber 3u &e*

eitung beö SJlofteö bei) uns ju uberbenfen. ©emt
penn fte flc& erinnern, wie bte SBtnjer jur Jperbfoeit,

efonber* in ben ©egenben u>o bie ftarfen Sßßeine road)*

m, mit naeften puffen ,
jumeilen aud? mit ©d?uf)en tri

ie SBSeinjuber treten, unb bie Srauben jerfnirfefcen, ja

te felbft auf ben keltern mit ber größten Unfauberfeit

>e(janblen, fo wirb fciet jum SJorfdjein fommen, roas

lidjt reinlicher ift als t>a$ Äauen ber SBurjeln. UnU
hortet aber einer barauf : burd) ba$ ©äljren unb <Sd)ans

nen reinige jtcfr ber SEßein ; fo fletfe id) ifjn bamit ju*

rieben, ba£ <*«$ ber Äauetig alten Unrat£ fcon fld>

wfe, unb fo Utjbt nicfctt bon einanber Untergebene«

laben.

Qfymi ^auptflttcf.

Bon fcen rauben Steten, grofien ©beyen, @$(att*

9m tmö anbern menfiröfen gieren

in Slmmfa*

<*§e id) weitet ge§e , will id) ju anfange biefeö

^auptftucfö bem iefer furj melben , bajj in ganj 23raft*

ien fein $f)ier gefunben werbe, bas ben unfrigen itt

>er Silbuug glei<& fomnu, unb baf bu Cttupinam-
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bolfxct berfefben nur fetten ja§m gemacht ttt tytt

Käufern aufsieden. Um aber überhaupt bie tt>ifbe

${jiere ju bcfc^reiBen , wefdje von ben 33arbarn ©c
genennt werben, will tc& mit benen anfangen, weld§

ben 9ftenfdj>en jum ©ebraudje bienen.

guerft muß , meiner SKepttung nad) , bat g<

nteinfte fommen. ©ie nennen e$ Captwfjii. *) S
Fwt th§i\d)U, langes <#aar, unb fommt in ber ©rofl

unb ©eflalt einer kuf> fef)rna£e. Sßßeil e£ jebodj fein

ferner, einen faseren Jpate , längere unb f)dngent

Öfcrcn, burrere unb fdnttddjtigereSBeme, nid)t gefpalten

unb bem(£fef gleite ^ufen §at, fjo fonnte einer mit dtt$

fagert, es §abe bie 9Ratur bet)ber ^iere, bes £fete im

ber Auf), mit jtd) vereinbart. €$ ijlabernicbtsbeftowen

ger Von bet)ben fef>r verhieben : bennes §at fowof)f eine

überaus furjen @cbn>anj,< obenhin ntu§ id> ^ter bem&

fer erinnern , ba$ es in Ztnetita Viele Sfjiere giebt, bi

gar feinen ©d)wan$ ^aben,) als vier fcfrdrfere 3dfm<

Steffen §abm bie SÖtenfdjen gar nichts von ifcm ju U
forgen; benn eö pflegt e^er auf ber g(ud)t, alö in fei

nen Gräften fein J&eil $u verfugen, £)ie 25arbarn et

legen es mit Pfeilen, wie bie me^reflen anbern, obe

fangen es aud) in ©ruben, ober auf anbere bergleic&ei

iijtige Ottern

UebrigenS ift btefeS Zfytt bei) ben Q5arbarn in gro|

fer Achtung , vorjugli* wegen ben Reffen, bie fte, fc

halb fie felbige abgejogen §aben, jirfetriinb fd)neiben, at

ber ©onne trocfnen, unb fo ju ©d&ilbern von ber©roff

eine*

*) ICnm. fces Uebcrf. Wer bett flauen .fft bie S5efc6ret6u!t$ drd

ttefel&e, Wie Die *e< Tapirus, Brilon.?. U9* Tapiieme o&e

Anta, Marcgrav p. 229. Pi>«. J>.
ioi. ttttb bann ttWC H Hippopo

tättius terrcftris pedibus pofticis trifulcis , Linn; allem £evy ^ieö

i&m (Efclöttauett. - W™ *#. «**. **'%*«**; T
Y' p' %Hi

(ä Deuxpontsuw. > mint btefen Uttterföteb Be& £ery mc&t *<

^M' tJtem *u &a&eti. €6eit fo wema r. x. p. y. fniv.
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ittc^ mäßigen $a§bobeng bilben, mit benen fte im $rie#

(C I>ie Pfeile ber §einbe abpreüen. 35iefe gelle werben

m ber ©onne fo f)art, ba§ id) md)t glaube, ba$ irgenb

tin 9>feil, fo ftarf er and) abgefd)oflen werben, fie

eidjt burdjboftren wirb. 3d) wollte mit glei£ jwet) ber*

jleidjen (Scbilbe mit in $ranfreid> bringen: auf unferer

Rücfreife aber warb ber junger bei) uns fo bringenb,

ba§ wir, nad) Tlufjef^rung aller unferer iebensntiftef >

lelbft bieQFeerfatjen, ^apagetjen unb bergleidien $f)iere

liebt ausgenommen, weldje wir aus biefen idnbern mit

ms führten, aud) biefe bet)ben €>d)ilbe auf ben Äof)!en

waten unb \>erjef)ren mußten, um uns bes Jfj.ungerS ju

rwet>ren: wo benn aud) nodj, wie id> ju feiner geit fagett

uerbe, bk anbern Seile in bem ©d)i jfe baju famen.

©as S(eifd) Capirufilt fdjmecft balb wie Äafb*

leifd}. S5ie Barbaren braten (in ifjrer(5pradje nennen

tes btiftuttten , ) es auf i§re 2(rt. 3Beif id) bteö Sßßorf

tyon oben gebraucht Ijabe , unb aud) fefbiges unten nodj

>fter fcorfommen wirb
; fo will icb f)ier bei) biefer ©efe*

jen^eit , um bem iefer nid)t langer in Unwijfen^eit ju

äffen / t§m felbiges erfldren.

£)ie Xmetill

<xnct fdjfagen fcier fjo(£erne ©abefn, m
Der ©iefe eines TCrmS, bret) Su§ *>on einanber, in ©e*
palt eines SBierecfeS, ojjngefäbr bret) $u'§ l)od), in bie

Jrbe ein , fegen bann in bie Singer ber©abe( t>ier Ctuer*

ßäbe, unb auf biefe ber länge nad) wieber anbere, unb

bringen auf btefe litt txmn $of$ernen SKoft ju @tanbe,
ben fte in i^rer ©pradje 23ti£ang (Boucan) nennen.

3n ifjren 3Bofjnungen fjaben fte bergfeidjen SKofle fefjr

biete , um bas S'eifd) W troefnen. 3u btefem €nbe
[djneiben fte felbiges in ©tuefe, unb foffert es fo auf eU

item langsamen Seuer, welches fie mit troefnem Jpofje an*

cjejunbet, fo, ba§ es fester gar feinen JKaud> giebf, fo

lange es i£nen gefillt, ru£ig bratet/ o^ne es jumeilett
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in jwo ©tunbett umjuwenben. Uttb will fte t^rc Spei
fen ntc^e, roie betj uns ber ©ebraud) ift, fafjen,*) f

ifi bte$ Die etnjige *Äre, DU fte Ijaben, pe aufjubewafc

ren. SEBen« fle affo gfeicfr in einem Sage bret^ig be

wübett^iere er(egten, beten i& in btefem J?auptfiutf
N
b<

fc^retben werbe, fo würben fte fogfeid) jerfdjnitten , uni

fo gefc&wmb als möglich auf ben Ülojl gefege, battut fi

ni<t)t Derberben. £ier borren nun biefe@tucfe, oft um
gewenbet, juweüen über tnerunb jmanjig@tunben, bi

fte mwenbtg fo gut ate auswärts buretygebraten, unb 1

t>or ber gäurttifj t>6ttig ftc&er ftnb. **) 5Dte Subeteitunj

unb ©Haftung ber gifefce ffl &ie nämfidje. Jpaben
|

ifjrer, fo troefnen fte eine SSKettge berfelbett, um 9Ke&
fcaraus ju machen: befonbers bienett tjieju jene, fo fa

ifjrer toaterlanbifcfrett ©pradje pitapatratt Riffen, unt

rechte Farben (Muli) ftnb; wot>on iä) anberjlwo noef

weheres fpreefrert werbe, ©tefe Olojte ftnb ber 25a*
tarn Sfetfcfcbanfe unb 55orratf)$fammertt : matt wirb t>&

$er audj faum in i£re ©orfer fommen, o§ne fle mil

SBjlbpref * ober Jifc^fleif^ befabett ju fegen. Oft ge<

fcfyte()t es audj, wk id) nod) weiter unten fagen werbe,

&aj} man bei? bergfeidjett ©efegen^eitett bte SRope mil

Üßett*

*) %nm. bt* Ueberf. 3um 2(uf&ett»a$re« ita*mlid> ; tettft fonff effea

fie jum geFpcf/teti gleifc^e , ju gefettenen unb gebratene« Sffcfoen,
$rebfen*c ©als unb Pfeffer, unb ein Unfraut Juquitaija, Marcgrav
Trattatus topograpb. et metereolog. Brafil. €. VII. p. 77* p. i£datt
bty mutT /. c B. 519. Sie* tbr ©ercurje trade« fie alie&eit in

Glittet ewgeroicfelt mit ft*. Söon &cm Pfeffer überhaupt ftnb bte

S5rafiltaner ^roflFe Sfteb^aber. i£cfcu-t ibid. — 25ßrgt. auefc uute»
ig. xm. beym Pfeffer.

**) Tlttm. bce Ueberf ^Uf etHcße 5JSod)ßtt. MarcgravTraft.cit.C.VII.

p. 17. — £<*bat thut £b. w. B. 74 ff (beutfefce Ueberf* ) einer

etilem %tt ya beuFam'ren ^elbuna , beren ftcb bte 3(faer auf bett

UntiUen bebienert/ ttjclcbe ba^ ftleidh fe cor ber Sdulnig fieberte«/

tag ti fid) mehrere <johtt üi\fhmQf)vett Mit — 35on ttm auf

tiefe 5(rt iubereitetem SIeifcfc ill ei uermut^lieft/ m$ bte panier
ttt Ute entfernfen tyroöinjen fd)icfen / unb W£t#ttt, XX<idkivid>t

von Californten / jaunbürrce 3Ieifd> nennt. - €iner meör

lin(litd)en ^öoufanirung ermahnt unb befeftretbt weitläufig * £abfit

1. e. cb. iv. wtt etner ®*ilbfrcte/ twtb ^b. ^. wji einem

Oc&wwe.
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Jlctifd^enftetfc& ( ber beften 25eute für fte fco« ,ben übet«

>unbenen ju fd; ladeten ben unb ju *>erjef)renben Seinben,)

ngefuöt ftnbet. ©0 t>iel t>om amerifanifd;en Sufaitt*

en. *) <&tatt beö auf biefe 2irt zubereiteten Sfeifdje*

jfen bie 2(merifaner audj wof)l gefotteneö : was id> mit
:rlaubnijj (E^evete fctyretbe, ber bk$ ju läugnen wag*

Um aber in meiner angefangenen 33efd)reibung be*

Bilbprete* fortzufahren, fo fd)eint ber jwepte Diang in

er ©rojfe einer "Art JjMrjdje ju gebuf)ren , wefdje fle

5euaj]u (Seouaffous) nennen. Sßon bm unfrigen fmt>

ein fielen ©tucfen t>erfd?ieben : fte ftnb t>ief f(einer,

oben Heinere #5rner, unb fyabtn, wie bei) uns bie

Jeifen , i£re Jjjaare lang herabhängen.

£)er amerifanifdje (Eber, ber bet) i£nen ben 3fta*

ten (Tafaflli***) fufjrt, gleicht an ber ©ebwere be$

torpers, an ben Öftren, bem Äopfe unb puffen fef)r

ie( ben unfrigen , richtet and) mit feinen langen fpi^igeit

ert>orfte(jenben 3d§nen groffen ©djaben an : wie er je*

öd) etwas magerer unb fcfcmäcfctiger ijt, unb fcfyretflidj

r mit
"> •

•> 2(nm. bestlebevf. Marcgrav ffiut l c. Traftat. etc. Brafil C. VII.

p. n> nocfe einer anbern Wct, M gltifö $u braten, €rm$)nung

:

,,^ie mad&en,,, fagt er, .-, eine (Srube in Der <2rrbe, bebecfen beit

„ Robert mit fcen treffen flattern eme$ geroififen *8aum$, leaeti

3 , auf biefe «Blatter tot ju bratenbe gleifd> / weldje* nun wieber
„mit blättern beDecft / unb bann mit €rbe uberfcbtittet wirb. 2Cuf

„Wefen €rbflecf nun machen fle ein gute* Seuer, unb unterhalten

„e* fe lange, bi* ba$ Sleifcb binldnglid) gebraten tf. „ - £)tefe

9lrt ju braten taugt aber i?ac& feiner SBerfic&erung nid)t w 3ubt*
reitung be* $leifcf)ef, wal Itfnger aufbewahrt werben foit —
„kleinere gtfc&e,,, \>ei$t ei ferner/, c. „ wietelu fte in Blätter
„ tin , unb bebecfen fte mit Ziffer 2tfcf>e. „

*#
) Knm. bee Ucberf. Ätrye Auflage beftftigf au# Mangtav V% c,

P-*7-

*'*) %nm. fcea Uebecf. Sus Tajacu, dorfo cyftifero, cauda nulla,

Linn. Sus ecaudatus , folliculum ichorofum in dorfo gerens.

*ri
JF> rD^£itWft6tVein,inuvr/.c^.i99- w - *? — tePecari Ä«üfw#

rtti
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mit bm 3<*Mn fnirfdjt, fo jeidjnef tf)n aud> fofgenbi

Jpdfclicbfeit au$. £t ^at öon3Ratur ein lod) im Üiucfen,

gletdjrote id) öaflfefbe t>on bm Äopfen Der 99ieerfcbn>ein<

gefagt §abe, rcobureb fte af£men. *) SDamit aber btc^

feinem probigieus t>orfommt, fo n>iU id? auf bte allaem

<5effc« von 3n0tcit juruefweifen* ©ie'fe erjä&ft**},

bei) ben ntfaraguersfmt, bie nid)t weit bon rjcufpä

nien wohnen, gäbe es (gemeine, bie bcnSftabel auf betti

Ütutfen trugen- Diefe werben d|rte 3«>eifel ju benjeni

gen geboren, *>on melden fd) t|t rebe.

Uebrigents jtnb ber€apitntfu, Be«af]Ii unb Zait

af|Ii bie großen aßer braftlianifdjen roüben £i)iere,

Sftebß biefen ftnbef fldy in Tfmerifa ein roübes Sljiet

t>on roffyer $arbe, (jie nennen e*2fgtm, ***) ( Agouti)

t>on ber ©rofte eines breiig £age alten ©panfetfelö : eä

fftf pfiffe mit jwoS^en, einen äufierjt furjen ©c&roanj,

9)taul unb D^ren fester roie Jpafen, unb einen bortrejfi

lieben ©eft&matf. — Buffer biefen giebf e$ nod> $n>c

6i6 bretj anbete #rfen, bte jie £apmj) nennen, n>ef<

dje

*
) Krtflt, btö UeV?i*f. Habet I natura foramen in dorfo , quemad«

modum in capire fuem marinum habere diei ,
quo fpiritum emittit^

nfohittitqne. Quo fpiritum etc, fatttl ftc5 foft>Ol>t anf Seil <E<*jafitt)

Hü auf t>a* mteeföwtitt kriege« Piro ^te€>t £cry fcen erftercit

<girm, L. **$& fagi«n „£evy utii> Cbet>et hatten glaubt,

»ex attjme frurd) tiefe ®efd>nmlft tw bte Sföeerfc&weiro! twrd) tön

bü9Mei altem mir aefdilt Sie aufmerFfame Wewroti* r*e^ v$tvn<w

»te«j beffer / $>er mit mir Wbaupret,. Da« e* weto-em-flrawli

9> w>cMii 9M£«lßtb fr»)*„ $W Mefa ^Dtfife in ter-Ccfftantf

miiPt tntmerfort ein ^tnfenbc^ efteti<6ttf Raffer* @. Tajacu,

feuApri mexicani nrofehiferi Anatomia v tradita ab EduartoTytfon,

mtdico Londinenrl a Soc» Reg. feci<e in PMlofi Tmnfafo Angl

trf$. H */> **- excerpta in *4#i* Eru'diu A* *fSf% $4& js — 1$»

Tnh. III. IV* - t>mbtnton T-. XX%

*) L. V. C. ao*

••*) Irnm. bc* Uebeef. CäViaäguti, JLi*^ ®h, <m$ .)%fe fc t. f» jw,

tbeutf^e Üekvf.

)

^f) |Mk ^cö trcVetf. Ptfo i. c. *WSp»ij -fc u
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re unfern Jpafen nidjt unäf)nlid> fe£en, allein totfyldf*

$ Jjjaar (jaben.

9SKan jagt in bm SOBdlbern aud) SJKdufe t>on ber

Jrojje unb mit paaren wie <£id;§ornd)en, bie wie £a*
Indien fc&mecfen,

©a$ pag ober pagfat *) (Psgue) (benn wie jte*

(jetUlid) augfprecfyen, fonn man faum, ober gar nid)£

nterfdjeiben,) ijl ein $f)ier Don ber S)h§z eines mittels

id^tgen JjagbbunbeS, §at tintn unförmlichen «^opf;

in gleifd) fd/metft bafb mie italbfleifd); fein geil ijl

£r fdjon roet£, braun unb fdjwarj geflecft, unb id)

aube , baß es bet> uns fe£r ^od^3cfdt>d%t mürbe, wenn
lan es erhalten fonnte.

€sftnbet jtd) audj ein anberes, Sartgoa (Sari<

sy) mitkamen, weldjes bte SÖarbam wegen feinem

Jejtonf nid)t ejfen. 203ir aber t>er$ef)rfen einige, nad)*'

>m wir tönen bas Seil abgejogen, unb bas SRierenfett

*(S mof>er ber ©ejlanf fommf ,.) meggefcfynitten f>amn,;
^ne(?cfef: benn fein Sleifcfc ift fo wof)( ja«, als i>om

ijten ©efdjmatfe. **)

Serner

•) JCrtnfc fce* littet?« Bäca, Matcgrav U C et Pifon. 1. c. Cavia
paca, Linn.

*•) Krtm. fccaUebevk Särigüeya, P*/ow> (de Ind. titr4 vertat, et med,
L. V. C 2*. p. w ; £>te ÄeutelYatje, Marfupialis Di'delphis,
jL»*** # „€* fcat Die ©roffe cih^ flernen Sud) fe$, etilen $opf unt>
»ec&nause wie ein gucf)*, einen «Bart wie eine $<me, unb eine
»i fd)roarsltct)te mit grauen paaren Derraifdjte garbe. ©ein
^ @cbwani tjf «kr einen. gug lanay runt>, an ter @j>tfce $bne
», /paare, »on brauner unt> fdwarjer garbe. €$ trägt ihn frumttuc.
Pifo L C Marcgrav hiß. Hat. Braßt, p. 222. — Le Sarigue > Büff,
TlaquatZin 4

Hernandi Nirenib. — (gifte fef)r $*rtaite &eft&rei&tttt«
Ueftt $f)ier* funket man CUd) in Gautier QbfirvaU für l* hiß, nau
für le phyf. et für h peint. etc. Amiee i-js** T# I. Pk ^ btfi, nau
*bfi #. ? 79.' 8o> (4to- A Paiif ch« Delaqmtte) ftmmt ^l¥« «W*
mmtrtert &m*h

—i
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gerner giebtes eins, welches fieZEatil (Tatou) nei

tten. €$ i(t im laufen nifyt fe§r getieft; allein <

friede, wie bei) uns bie Chermaiei , burd) bie ^eefe

Dur* , unb ijt mit ben (jdrteften ©puppen bewaffne!

bie mit einem 3>gen nid)t buttfjgeftoc&en werben fonne

©ie iöarbarn jie^en tfjnen bie jjjaut ab, unb madjc

allerlei) ©ehaltet bat>on. Witidt man jte jufamm«

umeine^anb, fo flef)t es auö, als ob man ©ofbatei

f)anbfcbu§e fcatte. €$ §at weifte* $letfd> t>om bejien ©
fdjmacfe. Sßaö aber if)re ©ejialt angebt, fo §aU i

Um fo groft fe&en f&nnen, als fte Seiott *) im btitu

23ucbe feiner Dbfer&ajionen fjaben will, wo er boefr b<

&rajilianifd)en law ausbrutflicfc nennt.

gu biefen gieren, weldje bei) btn ttmerifanet

febr |>äujtg jtnb, fommen bie Krotoötlen, 3afcateg

nannt, t>on ber £)icfe eines 3Kann$f3>enfef$, mit t>e

^altnt^magiger lange. Ottern biefe jlnb md)t aßem nid

fdjdblid), fonbern bie Jjutten ber'Sarbarn jlnb fogar fcc

tton bergleictjen ^aUtm, ünb bU ßinber fpielen ofn

©efa^r mit ifmen. 9iid)t$ bejlo weniger §abt id) M
Tüten gebort, auf tf>ren (Reifen würben jte, t>onid) wei

triebt was für einer Htt 3ataren angegriffen, gegen b

(te jlcb mit groffer Söeföwerlkfcfeit mit Pfeilen wehrte

SEBen

*) Krtin. bee Uebeuf. &/<>» Obfervations de plufieurs fingularie

et chofes memorables etc. t. III. am £nbe. (ä Paris 1555. 4?o

fol. mi. „€* ift m'c&t srSfier aw ein miftclmautge^ Hein

@d)Wem.„ (Elle n'excede point la grandeur d' im moy<

Pourcelet V— Dafypus , Linn. ArmadUlo beu Bpatl. Armadill

bie portim. „ di (liebt bereu po Qattmm, eine mcrfltcö He

„ner unb fc&macWafter; (U* f&mt Die be* £ery ja fet>n ;) b

„anbete an ©rofft wie ein fealbja&rigeS gerflctn;,, (Da* ift bie bi

Belon otelletW:) M X>ctgi /. c S. .aij. **. //. ^ 4 - P»

unterfc&etbet bre» Gattungen. - p. i®s.-- 3bre ^efd?reibui

unb €tgenf#aften finb befannt. man-famt unter anbenrna#feber

£rtb«t /• c. p. ?*. P1T0 // c. Mavcgrciv L c p. 224. Bufon. htj

-nat des quadrnp. T. IV. p. 109 ßtiv. - (a Detixpont 1787-)^
Aer leßtere no* ber SlnjaN ber bemeeltcben <&imc um bett ttj

fe^ Oattanaen unterfebeibet. ©affeWe tbut Li«»««^ - S(U«
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gDBettn fte einen SDlenfdjen ftd) nd^em fpitrfe, fagfen fte,

fo fcbojfe es aus bem ©#ilf (WDor, unb fiele jebeu DA
llBegeö S^&^öen am

Um übrigeng ju übergebet*, wag pltnute unb an#

t>ere fcon ben ^rofobifen im 91il erjagen, fo fommt
tiir, m$ ber Tterfäfjet ber aiigemewert <6efct)icbte

Don^nöiett*) gefagt: bei) Panama ^abe es JtrofobU

cn gegeben, bie über fjunbert (2>d;uf)e fang gewefen wä*

ren, wunberbat unb fcfjrecfltdj Dor; allein id) bin tont

entfernt, bk$ als wa[>r ju behaupten, mie mit ILfyevet

in feinem XX)etfe r>on beräumten tVtänntw, bei) ®e*
iegenf)eit, wo er t>oh feinem erbtdjteten €^woniambe£
Ipruk, fdtfd)(icb aufburbet: *>on biefer €f)rabfd)neiburt<j

naffiiid) aber ber angegebene Perfafjefc bet allgemein

ftett (ßefcbtdbtc rechtfertigen. 3&ie ÄrofobHen, bie ic&

}efe£en, Ratten ein fefjr groffes *Öiaul, f>o|e35eutt, et*

len ©cbwanj, ber webet runb nod? fpi§ juging, am
Jnbe aber ganj bunn würbe. £>b fte tnbejfen bie obertt

Rinnbacfen bewegen fonnen , wie einige febreiben
1

, weij*

cb nid)t, unb gefiele es gern / ba$ iti) bk$ nidt^beobadS)*

M f>abt.

Ueberbtes madjen bie ^nbianet aud) ftbdj ^agb auf
£t)bedjfen, bie ffc Cmi CTouous) nennen

f nifyt fcort

jruner, fonbern j>ön grauer unb gefielet $arbe, rote

unfere Heine @t)berf)fen. 56tewof)l biefe Cime t>ier bii$

fünf (Sdjufje lang, unb ber^dfmtgmd^ig bicF finb, un&
bdfjer eine fürchterliche ©eflalt §abm, fo wohnen fte &o$
ttiebts beffo weniger wie $rofd)e in puffen unb ©um?
pfen, unb tfyun memanben maß gu feibe* %Bmn man
[f)nen ilye gell abgezogen , unb fte aufgenommen §at?

fo febmeefen fte fef)r foflbar, fo* b&$ id) In %rnev$<%
nld)t$ foflbams gen offen §<xb& IDenn, f|r gfetfd) ifl

&>ei£, wie be^ uns ^apaunenfietfd), beliifat, jatt un&
im fu#

'

J-
(

j
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füg im ^odjjlen ©rabe. 3m anfange §<«& ic5 ein

2lbfd?eu, fle ju fcerfucfyen; allein fo balb id) nur cinm

bat>on gefojtet (jatte, fo waren €i)be3)feu meine aüerliebj

<*5peife.

5Die Ctttipiitaftibolfier §aben aud) fe§r groffe Ät
ttn, bie fte, of)ne fte auszunehmen, braten unb effe

5DBeil aber bie 'iterjte lehren, unb es aud) allgemein t

fannt ip, ba^ ba$ $(eifd) unb bie (Säfte, unb überbau

aöed an ben Broten tobtftd) fei), fo wirb fcfcon von feil

ein jeber, ofme ka$ iti) e$ anjumerfen brauche, einfef)ei

fca§ bie Ärote wegen bem ÄJima unb fonftigep mir u\

befannten Urfad;en, nid;t giftig unb gefdkriid), wie b<

uns, jtnb.*)

(Sie efien au<$ tfrmöbicfe unb an fünf gu§ fan<

©erlangen; ja id) fjabe fogar bemerft, baß bie^avban

-Wie id) fcfyen bei) ben Ärofobifen angemerft fjabe, etr

%tt fdjwarjrot^er nad) ^aufe bringen, unb unter i£i

SßJeiber unb Äinber werfen ; bie bann audf> fo weni

SM
*) 7(nm. bt& Uebetf. Vifi de Ind. utr. re nat. et medica , l^tlt L.

}

c. if. pag.298. (Amfteiod. i6sH* ) Docbt>on einer fefjr giftigen tfro

CföelDtma: Die er Curare nennt. „®te bat, tagt er, am $vp
„ auf jeDer <&eite Wm&fe wie groffe SSarjen. £>en unte«
„ £betl De$ SföunDe* beilegt fte nacb!d<h'g. ©ie ndbrt fidj 901

„ @cbiamme; tftanfebnlicb unD aufgefc&rooUen , jttjet>mal groffi

„ aU eine euw<ftfefoe , bat eine afebgraue oDer braunrotbe ftarbi

„de tft nur *u gut bffannt, unb auf jeDe %tt fcbdDlicb, w
„auffen Durch tbreu 5)arn unD @j>ei$el, mm innen; unb roa* noc

„Die! arger/ mit ihrem ^lute, $ette, befonDer* aber tftrer- @aiU
„giftig, ©tefe Ärzten Dorren Die abfeheulidjen @infoobner u«

„ tbre Nachfolger; machen ein <J3uU»er Darauf/ unD verfertigen j

„ein toDtltcbe* ©etrdnFe, mi fie auch in Der wmgjten Oitantifd
„bet)brinaett. 3ff i>ie* gefefceben, fo nurD gleich ©aumen um
„S*hm& inflammirt, iroefett/ Der SJeraiftete feucht/ fünft

„ fd)lucf)ftv erbriebt fid) , befommt Den ^Ourcblauf/ jDbnmacbfen
„ibm tt)irD trüb vor Den t^uaen, ihn befallen Äonuulftonen/ Itofl

„Wt unD Sidffe. 3fljrocb ju Reifen, fo *c. - »ie lafterbafteffei

„^arbarn Urnen tiefe Ärote an Der (gönne auf/ unD jammlen fi

„fbre (Baue unD ©eifer, n»e(cbe fie unter Den jje&eimen ©ifter

., wfbmWti/ fr* Imfm tmtn. „
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urd>f *>or benfelben §attm, ba$ fie f?e mit ben J^dnfecn

tu^tten. 3>iefc ungeheure (Jrbaafen fd^neiben fte in

Scucfe, unb bereifen fid) feibige. ©ie f)aben aber faum
genb einen ®efd;mact *)

Q£$ giebf audj fcerfefriebene Tfrfen Scbfcmgen bei)

nen, (befonbers in bm bluffen, wo fie, mie @e*

idjfe, grün auefefjen,) bie lang unb fcfrmdcfrtigftnb,

ib Deren 33i§ fef)r fdjdblicf) ijV 2tu<$ giebt es in bert

Jdlbern f£yfcct>fetf/ nebft benen, t>on me(d>en idj ofon

Wfctmg getrau babe, bie fefjr gefdfjrlid; ßnb, toit

$ folgenber ©efdjidjte erteilen wirb.

3$ reifte einjt in ^Begleitung jmetjer Sranjojen, ba$
rtb ju befef^en, of)ne, mie fonjt gemo£nlid) mar, Q5ar*

m ju QBegmeifem ju f)aben. 3Dir irrten bafw in

1 SOPdfbern umf)er, unb marfefcirten barefc tin tiefes

)al, als mir bas ©erdufd) eines auf uns jufommen*
i Stieres fcernafjmen: n>ei( mir felbigeö aber für feiges

Ülbpret Reffen, fo gingen mir getroft unb ofjne $md)t
fern SKJeg fort %Mn nidjt lange, fo fafjen mir jur

Jdjfen, in einer Entfernung t>on of)ngefd§r bm^ig
dritten, auf einem Jj?ugel mt (äfybeclfe, bie fünf bis

lj* ©cfcufje fang, unb bicf*r, afe ein *8lann um bm
b mar. ©ie mar mit meiflen raupen ©djuppen,
1 eine 9Kufd)el/ ganj bebeeff , Ijafte bm einen &orbertt

| in bie£o§e gehoben y beit $opf empor gericf)fefc,

b fafj uns mit b(i|enben Ttugerj an. SBir ftarrten alle

t fedjrec?en> ( bmn jum Unglucfe fyatti niemanb t>on

S eim gfinte bei) #d); mir Ratten nur unfere ©egen
, unb QJogen unb pfeife; allein mit bm pfeifen fonn*

1 mir einem mit fo garten ©puppen bewaffneten Spiere

Wz niefa

) a(tim, beB Ucbevf, €* tft äefarntt, M' «De ©djlangeti eßbar
finb/ unb nad) absefe&mtfettem Äopfß C t>er sunt ©egengift w&rauc&t
ttirb bei) (Be&ifienett/) geaetfett roer&eti. <?elfcfi Me Pipern ®.
unter andern Zabat Keift w$0) Wetförtwi, Cb- ^ «t s*-

aJ
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nidjt siel fdjaben: wir waren bafjer t>oUetr Surdjf, f

mogte uns, wenn wir if)r entfliegen wollten, erretten

unbjufammen umbringen,) fa^en einander mit Rittet

an , unb blieben flehen. 9ftad)bem uns biefe aufie

eigentliche unb fd)rerflid)e (Etjbecfyfe mit offenem 9ftut

t>e, unb wegen ber grojfeu $i|e, (benn es war fef

gelles Söetter unb um Sjftittas,) tief littym f)olenb

was wir ganj qmc f>oren fonntew , eine 93ierteljhmbe lan

hutad)Ut f)atte, mad)te jte fid) auf bie ©pt|e bes s
23ei

geö, mit einem fold)en 9?affeln ber @efirdud)e unb 2(eft<

bafc faum ein irrenber Jjnrfd) fo(d>en idrm machen würb

SEBir, bie wir uns fo fe|r gefurd)tet fyattm, fümmerte

nn$ nid)t Diel/ jte ju Verfolgen, fonbern fagten ©Ott ur

ferm Ületter S)anS, unb traten unfere angefangene Oiei 1

fcon neuem an. JJd), bem bie 93let)nung berjenigen bei

gefallen war, welche behaupten, bie €pbed)fe fyc&t ar

abliefe be$ 3Kenfd)en Vergnügen, glaubte aud) wurl

lid) , ba§ biefem Ungeheuer unfer iinbUd fo fefjr gefalle

fjabe, als uns feine ©egenwart bedngßigte*

ICudj wirb l)ier ein wtlbeö $fjier erjeugt, welche

t>om Dvaube lebt, unb t>on ben 23raftUanern ben 9to

itten ©cbartuare (Janouare) erhalten fjat. *) €$ £d

äfjngefdfjr bie $ofje als ein 3dgbf}Unb / ^n& faiw ^
fb g«fd)Winb laufen. Um ba$ Äinn f>at es langes £aar

übrigens ein ge$ecftes unb fcfyones gell, wie ein iud)S

fcem es aud) fonflen fefjr gleid) jtefjt. £)ie5}arbürnfurdj

tm ik$ Zfykv fe§r/ unb mit Ütec&fc £)enn ba es, wi

bei

*) llrtitt. fc*s llebcvf. ^ermutijlf^ ber Jagnara Ptf tmb Mrtr^t

£er bwftltantfcfye Citjei! , (Dnje, Onca, Lmw. SÖon liefern re

bef allem 5lnf(fcetne WJCt) Maffeius hift. Ind. L. IF r p. 4?. (Autverp
16c.-. — f. jz. Co/ow. ?/£?) 5i Jernet* gtebt e$ bfer eine graff

„ stetige Xtget? , ttjclc&e , foemr fie inm junger aeplaijt werben

„ furd)terlt(t) (iefc&winD fwb , unb fcßrccritcbe tfraffe Jja&en; füll

„fie aber ulAnm, (mß jttm «Senumbem ifi,) ft> frdge fepn ßl
»Jett/ ba§ fte aueft oerr einem (ScMfertjunbe fogletcft in bie gTuc&i

„ getrieben werben fonneit, @o itumtft ^ättigum m &peife ««i

,/tranf niüt mt M« SSSenfcöe«/ fwibw? «»* W^ ipilben J6iw
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r iowe, <MS Stauben gewohnt ijt, fo jerreigt es jeben>

n es erfjaföt, in ©tucfe, uttb fcerje&rt fyn. £>te

arbarn aber, wie jle benn überhaupt rad)füd)ftg ffnb,

ib. nidjts, was il)nen <8erbruj? madn, ungeaf^nbet f)tn^

(jenlaffen, (äffen jtd) bafür an ifjmen aus, wenn ftc

jenb eins in©ruben ober fonft burd) Üjl fangen: bann

trd)bof)ren jle felbiges mit bieten Pfeilen , unb geben

m, um e$ bejto langer ju quälen, einen langfamen

>b. Um es beutlid)er ju machen, wie übel bies Zhitv

\t btn ©arbarn umgebe, will id) nocf; bieS fagen;

S wir einfl, fünf bis fed>S granjofen, baS ianb bur#*

rigen , warnten uns bie Tfmertfaner, uns fcor ben

dbanuaren in 2Cd)t ju nehmen; felbige Raffen erji in

sfec 5ö3od)e brei? 9ttenf$en aus if)rem £>orfe *etye&tf.

3u biefer (ateinffdjen Ausgabe mu§ tc6 nod) JU*

$en, bag bie 2ttneti^anetr fcer ber^pebition bes Pillen

tgncn niemals Jj?unbe gefe^en fyattms Tlt$ fie baf)er

ten fefjr groffen ^agbljunb, ttn wir nebjt einigen flei*

tt mitgenommen Ratten, fa§en, unb ba§ er fiel) fro§

uns langte, erftaunten fie (benn, voit td) oben fagte,

gleiten bie ^agbfjunbe bm Schanuatert jiemltd),)

b flogen toor if)m. #uS berfelben Urfyd)e bezeugt aud>

omata in feiner allgemeinen <Sefc|)ici?te ^on 3tt*

m: *) 2ÜS imSafjre i509.€fjri(top|>£olumb(£olon)

itft an ber >fel 23enngua, bie i|t l?eit. 3c^ann$*

fel**)£ei§t, (anbete ^^aben ftcfc bte ^nbianer biefer

egenb, weldje mit ben Spaniern Ärieg fugten > fefjr

r einem rotf)li#ten £unbe gefurd)tetfwie et benn aud>

Ibjbie £)ienfle jweqer pntenfd)uf?en fyat: benner

iflf nid)t allein bie 23arbam mutf)ig an, fonbern unter*

lieb aud> bie fteinbe toon ben Söunbesgenoffen, unb

t$at

£ $ 44.

'•yttnro. bes Ueberf ©omara ttemtt tiefe Sttfel om att^effiftrte»

£>rte Boriquen (Griten); ui$t> e$ ift lue heutige 3ufel Porto nco,

lmc6« £at>eu.)

/
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ffjat biefen, miewo^f gereift, nie was ju feibe. ^a

'

erfannte Karatbett, ( &ie bofefle unb fcerabfdfteuungsmu

bigfie Sflajiort tiefer ©cgenb,) t>erfofgce fte auf bereue
big mitten unter bte geinbe; ja, wenn er gereift tpai

fmtte er feine JKuf)*, biö er ben geint) et&öfefo unb j<

tiflen fcatte: er fod)t mit folgern $ort$eUe für bte Bp
nitt, &a§ fte in feiner SJegfetftifcg fo mutf)ig gegen bte 3
bianer fochten, ate wenn fte bret? Üleuter bei? ftd> gefca

iMÜ. £)iefer$unb warbjebccfc, ate er einen Katatbe
fd)wimmenb verfolgte, &on einem vergifteten pfeife g
troffen, unb ftarb fo jur größten Q3etrubni£ feinet %m\
unb jur $reube ber ^nbianer. <So fie£ au* ber fo tupfe

ftanifefre Äapitain löatooa *), als er juerft ba$ @ui
meer entbeefte, \>k «#unbe, welche er htt) ftcfc fyattt, ui

ter W %nbiatm los, bte tl)m ben Eintritt berfpera
wollten; woburd) bte SBarbam fo in gurebt gejagt wu
btn, ba$ jle ft* auf bie Seine machen mußten, un
htm t>afooa auf biefe Htt t>k J^unbe bie £>ten|le b<

beflett ©ofbaten trafen. **)

Üeberbies ft'nb^n jtd) in 23tafttert tnefe SRurfa$tt
Kein unb fd)warj. ^ie^nbianer nennen fte Ka?, un
f# miß tf)re SSefdjreibung übergeben/ weil fte bei? un
feefanhf genug ftnb. Sftur bieg eine toiü td> nod) fagen
wenn fte auf ben <Spl§en ber Säume, wo fte t>on eine

2trt#u(fenfrudjte, wie unfere Sonnen/ fe&en/befor
bers bei) fturmifd)m SBetter, fcfcaarenwete febwafen un
fd)ret?en, fo giebt bas ben fcfeohflen Knbficf unb ben ar

gene&mften ton. Da fte übrigens nur ein junges i

eine

•> Kitm.be» Ueberf Sertjw fcWtWt VtUwa* liefet t>d
vext tft einet ber hetnbmtefien , aOettt aucl» (traufamffen ^ai>ttati

J« ®P««tcr in @t'ib*meri?*»0ewefeit/ n>ten>o&l ihn listige »c
tett ©raufamfeite« fre^ feredjeit. gfcan fefce «ler ferne ©eftf id>i

ttttter anoertt : Benzo hift4 novi orbis , Cap. *7# ~ Gomara hii

general de las Ind. Cap» 61 - <f7 . — Ciccä de Leon Chronica d
Peru, P. /K Üb. //. C. zo, ». 31, #. L*. /^. C/fc

**) ©emar« am awgefßertctt £>rfe, &*2.
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ntt ©eburt-$ur SBelt bringen, fo ^at bie «Oleet-fa^e,

Salb fte baö Sageölidtf erbtieft, Pon 3Ratur bie <*igcn*

&aft, bafc fte jtd) ii)rem SJafer ober «Kutter feft an bett

)ai$ Oangt; wirb ta&ct Soflb auf fte gemalt, fo »ew

<n fte »on i&ren Altern baburd) auf i&rer 5fud;t mtt

lerumfprtngen auf Den Heden, jugleid) fortgefdjleppt,

)tti barf aber niemanben ungiaublid) porfommen, ba

nattbiolue in feinem Äommentat über t>en äDtof*

>«t>ee auf baö Seugnig beö plttttus unb 2ttt(tOtclc»

Rauptet. bieSBiefeln fcaben '&> 3u"9«* fo lieb ,- MS
efelbige, wenn fte nod) fiein ftnb, imSRunbe feerumtr*

cn.*) Unb überhaupt ifi eine aagemeine ©abe bet

htur für alte Sfjiere, ba§ fte nid)t bloß beflifien ftnb,

>re Äinber ju erraffen, fonbern aud) baju »unberbare

iefcbtcflicbfeit beft|en. £>ie 95arbarn fonnen bafjer aud)

ie«Dteetfa|«n, fte mögen fo alt fenn, als fle wollen,

id)t leid>t erjagen : fte perwunben fte jebod) Webt mit

>feüen, fo baf fte »on ben «Säumen herabfallen ; feilen fte

ierauf wieber, ^men fte .juJ&aufe ein wenig, unb im*

aufeben fte bann gegen anbere «fiBaaten. anfangs ftnb fte

5 roilb, ba$ f«e biejenigen, bie fte anrufen, bie gm»

.ecjerteiflen, fo bafc biefe oft Por <5d)mer$ gelungen

»erben, fle tobt 5U fragen.

£)ie Kmerifaner fcaben aud) «0* «t«e anbere Üxt

Keerfa|en, meiere fte eaguctig (Sagouin) nennen,

>on bec XJkfe eineö ©d)fjorncben«, befielt ret&es %W
teaud) bat. Sßaö aber i&te ©etfalt angebt, fo WW
ie bem ßopfe, ber Q3ruft,*bem J&alfe, unb fefetec allett

ibrigen feilen bes ieibes nad), »tef einem lowen.; fle ttf

»ud> fubn, weidjt aud) feinem einjigen anbevn fiewen

*) tfrnn. fet» Ueberf «Wir felfcft ift ei« «Sewf^tcl Befwmt
,
»^eitte

f>Si6refief>eitKutt9e«,fl)el*e<ieanetttem ftom&en ürte tue

SSÄtÄ «« ei«« 9la<6t vm «tonten weit, «d» •£*

fiter ttnen gm«, f*Ieppte, «m fi* iu #anfe t« *P^
;;£,J?i

e

«Wie be, motWiol«» i# ätrtcM «wm«t.. /«*«r P#* *•

I II. C. **.

1
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%$\m, menigfiens bxt it& ba gefeiert fycfot, ött ©eftom
§eit, SGBentt fTe fl<t> fo leid)*, mi* bte übrigen, übet
SJieer bringen Ue§, fo würbe fle gemif? trief -goßer geaefc
ftt werben: affetn nebftbem, ba$ fle einen fo fd}roäcl)to

cfcen Äorper p( ß ba$ fle ba$ ©cfcmanfen bt$ ©cfciffeö
tud>t »erfragen fann, ifi pe fo ftotj, bajj fle bei? ber gei

ringen $öe(eibigung w$ S?erbru| jlitbt *)

(

Unt offen^raig 511 fe^n, fo fonnte tc5^ fo twrow
|t£ td? auefy mar, äffe amerifanifdje agiere ju beobaefc
tm, bod) nifytfo ffeigig fetjn, ate tc& gemunfdjt garte,

SKic&fö beftoteeniger, qm bod) enblidj einmal ju <£nbe

*) Ifttnt *c* Uefcettf $ed>t artig tff t)te «Sefcbreibuug be$ @<t*
guertg, ( Cercophitccuss jaqchus, Linn.) bet) <*<Tat*t /. c. in ittuirp

WsLj** ^ zo6 ff: ^ie lc& t>arum ^fer ausbeizen will: „%&
,, ©raffe flleicjjt e* Faum einem <£tc&born/ m Der ganzen ^Bübuna
,*atoemeH£omen. £>ie *8acfen fo Sowenam'g, ftnb weifiiebt,
», Drejftafe mtt bem übrigen ®efi$t ,m Dem Die fc&war$en2(euglei«
„rea)t lelvöaft funfelrt/ fefewarj. «Bon ber ©tirne gebt ihm übet
„ben gaujen .öfter»- £ei6 eine orbentliebe: £owenmd()ne/ bunfej
„kaffamenfarb/ fo tute Der übrige Selb, unb alles »on CMaberartt*
v9e!?

;
tt»«*emJ&aare # Die ©pt^lem tiefer SKä&ne finb immer*«

„WetiHtcbt angelaufen, £>er untere Mb tjl furs&aaricM/ De*
„©c&wanj bat auefy an Der ©j>i$e ein febwarjeä ©ebopfeben. &»Wbt etm$ Atiffeve, ebne folebe $*4bne/ burebautf glattbaarig/
„ mit etwas lanaerem glatten <^c&wan$e. ®ie(t$ £bierlein wirb
„gerne reeftt ia&m, unD liebt Den menfdjlicben Umgang/ friert
„unb raufet fonff auf Affenart ®i<m l$H rt qam ftet) im £aufe
„bernm geben, es fommt gar balD/ wenn man ei ruft; ober mit
„ etnem piatano lotfet. $Benn ei auf ben ®ipfel bei SacbeS
„geruro fleigt, tnbeffen aber Den £ifcf) btuen Sieht, eilt e$ foglei<|>
»vmb, um nur niebts j« uerabfdumen ; bemtei will fteß oon alle«
„@?eifen anheben, mö ibm üum befien febetnt/ unb raufet reit
$} furjmetleg , menn man ibm folcM webret. €^ iffet raobl w«
iv geIocbten ©peifert „ aber bodb meidet öon Srucbten, wie anbere
„äffen- ^Docb iß fonberbar/ ba$ gucFer unb ^onig, nad) welcbe«
„ fonft anbere 3lff6« fo begierig üuben, ibn nid)t nur fcbdDlicb/
„tonbern an<b tiMiti finK 3n ben halber« fcbwa'rmen üe
„ecbaarenwetfe, ibre beliebte Srficbtc auftufuc&en , auf Den «a

c

u*
„men berum. 3bre Stimme \mt> ©efebwd^ i(l faft wie ber ®fcei*

»leVJ™ln lie ^* unter einanber locfen.
cjbre €omp!ejcion ober

„ £etbWfcbaffenbcit aber in fo Mrtlicb/ Da§ man fle niebt leiebt

„ in anbre
, befouber* fdltera £dnber/ überbringe« wtrb. Stiele

„laben bierm me moglidje SföiSbe unb ©orgfalt, aber amüt
„(fo mt e« mir bewu§t,) fruc&tlo* angewenbet „ - @. aueft
IÄ/P7f *i/f. ««n 4a quadrftfr T%Vlt f, «7. /«iv, (äDeuxp, 1737.)

.äs
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u fommert, voitt id) fjier nur nod) iroo TCrfM befcfjrei*

en, Deren @ejla(t f)od){t fonberbar ift,

(Eins, welches Die SJarbarn <&ay *) nennen , §at Die

Örofte eines JjunbeS, §a$ Itusfefjen wie SJteerfale, ei*

en ^angenben ietb , wie ein gebdf)renbe$ (gcbrcein >

?aare t>on atler(et) gemifdjfer grauet garbe, einen fefctr

jngen (gpdjroetf, f)aarigte Suffe^ wie ein 23dr,. fange

Jfauen; fo wilb es in Den SßJdlbetn ift, fo feie&t fdfft

g jtd) jd^men , wenn t$ gefangen ift, £)ie nacftett

[tiuptnambolfter fpiefen aber nidj* gerne mit if)m,

>eil es Die langen unb fpi|en Äfauen §at, UebrigenS

)übt id) (maß t>ieüei$t ungfaubfidj fc&eincn wirb,) fo*

>of)ft>on Den SJarbam, afö einigen 5>oüme£fd)ern , Die

inge in Omenta getoefen, gebort, ba$ nod) nie je*

tianD gefefjen, öa£ es im SGßafbe ober ju ipaufe was ge*

efien §abe; fo, Daf einige qlanUnf $$ lebe Von Des

uff.

35as anbere Kfänry wofcon ic& nod) ja reben fm&e,

>ei£t bei) Den Q3arbarn 2\o<u^ **) So ifl fo gro§ als

in Jjjaafe, ^af furjes geflecftes Jpaar, ffeine unb fpi£ige

5|ren, einen Keinen Äopf, an Dem jebod) ber 3ftun&

>on Den #ugen noeb über einen ©d)ufj fang unb runb

lerfcorge^e, n?te ein (Spfecfen; am €nbe wirb er plopd)
Junner; übrigens tft er toon gfeid)er£)tcfe; Die Öeffnung

)t$ $J}unbeS aber ift fo enge, ba§ man faum ben Df)r*

tnger hineinfielen fann, €s fann nidjfs fonberbarerg

lefunben werben, 3ft es gefangen, fo jiefjt es Die t>ies

m*
*) 7lnm< beß Uebet'f. Igrnavus Tryda&ylis , Linn. Ignavus Mwcr*,

£>a$ fcefhntite $<u!ltt>tei% £ct7 6ef<$rei&t e$ ntc6t gut, ttue tfmt
Pifo (/«rf. utr. re nai. ei med. L. V. C4 2j, />.• pi.) ?&Orttirftt

äföeitlqufae 35ef<&re(foW4ett fann man I>ei> i>^«ri sftaturalifett tia$f
fefjen.

**) 7ltltn. be* tt^betp Tamar.dua gna^u Vifo p. po. Tamandu»
gua^u Brafil. Marc-V. p. 22/, Myr^copha^a, £,|n»« «« §(tnfifgnf^

1
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Suffe 5ufammen, unb fallt enthebet auf eine (Seite, oba

in gdb jufammen, tfnb lagt ftd) nie aufrid;ten , obei

jum <£jfen junngen, eö fet) bann, ba$ man i^m ^rnet:

Jen braute, wovon e$ fld) aud) in bm SOßdfbern ernährt

SDBitr waren o^ngefd^t ad)t 5age betjrn Ptllegagnoii

engefommen, als bie 23arbarn uns eines biefer Xfyizu

Brauen , worüber mir uns wegen ber 9fteuf>eit alle fe(jt

toerwunberfen, ^d) fjatte aud), ba es, wie fd?on ge*

fagt, mit unfern gieren gar feine #e|)nlid)feit fyat, oft

einen ber Unfrigen, ber ein vortrefflicher SDRafer war,

inftdnbigfl gebeten, mir biefeö fowoljl, als mehrere am
fcere, bie nid)t nur bewunbernswurbig, fonbern audjj

uns unbekannt waren , abjumalen ; allein ju meinem
großen ©c&merje tonnte id) ba$ nie von i(>m erraffen.

&tt$ ipauptflücf-

SBott bett mfökUmn «mertfamfe^ett SSd^cfn:

ton^febermdufen, dienen, SOitufett tmban»

i>ern ^nfcttm tiefet ©egenk

2(ud) btes Jj?auptftu<f , worinn td> Don bett SSSgeftt

$anbefn werbe, will iä) mit benen anfangen, bie jut

©peife gebraust, unb von btn IZuupinambciftetn

mit btm allgemeinen Stamm Uta (Oura) befege wer*

ben.

(Sie f)aben eine fe§r groffe SKenge xotlfibtt Z$cp
Ittt, ( gallinarum , quibus ab India cognomen addimus,

)

unb nennen fie 2frirtf * tijtl. (Arignau-oufouO $8ott

t>er geit an, als bie pottugtejert in 23tajtltert wohnen,

pflegen fte aueb unferer Jj?u§net aufjujie^en, bie bei) ify

mn 2Mrtjo=»ttWi (Arignau-nuri) |eijfert. 9BBiewo|i
%

fle
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fe abtt, wie \<f) fd)on anberjtwo bemerft §<fot, bie weif*

en fe£r f)od) fd)a£en, um ftct> mit i^ren rotf)gefdrbten

£ebew ju jieren unb ju fcfymucfen, fo enthalten f!c fldj

>epber ürten berfelben ju effen, fd)ier burcfyauö, SEBeil

le uberbies feß glauben, bie €t>er (we(d?e fie 2(ttfljo*

ccpirt nennen,) feqn ein @tft, fo erffaunten jie nid)t

luv, wenn mir in intern 33ei)fei)n (Et)er ausfd)(urften,

[embern fdjalten uns aud>, unb fügten, es fei} nidjt ju

ertragen, ba§ wir bie Jpufmer in ben dhjern offen, unb

baturd) bie gortpflenjung fcinberten. (Sie forgen a(fo

für if)te Jpufmer fc^ier eben fo, wie für bk SBegel, bie

in ben SOßälbern (eben. <8>ie (offen feibige and) if)re €per

anlegen; wo es ifwen gefaßt: aHein bafur bringen aud)

bie J£w|mer i§re $ucbeld)en aus ben Jj?ecfen unb (Btbu*

fdjen nad><$aufe, unb erfparen ba£er ben amerifanifeben

EEBeibevn bie SDiu^e^ mit weldjer man bet) uns bie wefc

fd>en Jjufjner aufjie^en mu£; fo, ba$ man ifwen aud>

gt)erbotter ju effen giebf. *) 3f>re gudjt fcon Sebert>ie$

wirb baburd) fo anfefjnlid), ba$ man in ben ^Dörfern,

bie niebt fo oft fcon gremblingen befugt werben , ein

welfdjes J£mtnt für ein Keffer befommf, baß bei) uns

faum einen ©ote (Seftertto) foflete; unb für ein an*

beres bret) @ote wertf), (duorum obolorum) fünf bi$

\tä)$ unferer #u£ner.

SRif ben ^u^nem 5iefjen b\i Barbar« ju Jj3aufe

aud) inbkmifcbe kntm , Ux) ifnen Uepet (Upec.)

SBBeit aber bie Cuupwamboifter ben Aberglauben f>a#

fcen, wenn ffe ein fo fangfames, träges $f)ier äffen, fo

würben fie tbm fo trage werben, unb ffd? baf>er be$

Tfanafyerung ber geinbe niebt mit ber §fudbt retten fon*

wn, wirb man ffe aueb nidjt feidjt bereben formen, felbft

nur bas ©ermgfte ba&on ju fojlen* Tfas berfelben Ur*

fad&e

•J tfrnn. fce* Uebeif Sie "©aupturfadbc feer Befd)njerl(*ett 3wc6t

tutferet weifd>eit fyitjm tft twW *ie $4tte iu«> fonfHgs Stoffe*
tenfrdt te$ lim

-(aiiii(B-^Bj 3
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fa$e entfjaften fle ftdj fcen attttr-fatt gieren, feie fang*

famein^ergefKn, fogar t>on ben gtfrf>ett, wie Äocfeert
unb anbere, t>te ntc^f gefdjroinb fdjroimmen fonnen.

SOBag bte 5H3afbY>ogef angefjf , fo werben bergteiebet!

gefangen , bte mie Kapaunen fo gro§ ftnb. 5Derfe(ben

giebf es bretjerfep 'Xrten ; unb bk SSarbarn unferfebsiben

felbtge burd? tue tarnen; Scbatutewg, (Jacoutin,)

Bcbafupang (Jacoupen) unb@cbafcu*uafjii. (Jacou*
ouaffou.) Me bret) fyabtn grüne unb fdjroarje gebern*

©fe.fcfrmecfen halb mie gafanen, unb id) fann in5Bafjn
fcetefagen, ba§ md)6 lieblicheres jemals gegeifert wirb/
afo biefe Scba£» (Jacous) jm&,

Sflebft btefen giebt eg jmo Krfen ber auögefu#fejtett

SSogel, ttlutong (Mouton) mit tarnen, t>on ber

©roffe ber Pfauen, unb mit benfelben gebern bebeefc

$Jlan ftnbet jle aber fe§r feiern *)

tllafcafrm (Macacoua) **) unb 3tembu * uafllt
(Ynambou-ouaffeu) jinb jmo Tfrteti JKebf)u(jner , fo

grof?, tüte unfere ©anfe, mb fester t>ott bemfelben @e*
febhtaefe afe ber triutong. §£on- ^bm bem ©efdjmatfe
ftnb bte breo folgenben: Xnamburimri, fo gro§ nrie

ein JKeb&u&tt, Pegafja, wie eine J&oljtaube, p&tatu,
fPaicacou,) mie eine Turteltaube fo cjrof*

Um

f) linm, Hz Ueberf. SjerronfWWJ Ux Mutu, Pif. unfc Mwcp.
*•) 7(nm. bte tteberf. Macucagua Pif p. «. „*8ei) t&rer Serte

„ojina* tagt Ptfi /. f. i>a&e k& tfjr €tn$ewetoe unb tfbren ©jerftoef
„twe w ««fern Rennen gefunben ; bte £uer ober gaben bte ®roffe
„rote ©anfeetrer, unb eine btäultdjt arüne $arbe. ©te legt tat

•

?,3?br jweomal, imb m funftebn - bt* fec&jelwmal *ug(etd>. 36r
„©*nabe

.

ift !dnaitd)t unb fcbroarj; rt>re§5iö«el frnb fc&warj,
„uub ber ©cfiwanj fcblt ftr. £opf unb #al* finb bunfelgelb unb
„fftwori punfttrt JDte «öetne ftnb Mdultc&t, <£ß atebt mehrere
t
,9lrten; aller .-aber- fann man let'cbt fcab&aft werben. ©te ge&en
„auf ber (?rbe urotw / verbergen fi* jebocfc wr»w SKeufcöen .auf

„ ^aurne«. „
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Um es jebodj mit ben 93&gefn, beten es trt beit

BSdibern, an ben glüffen unb an ber Äüfte in grofier

SRenge giebt, furj ju madjen, wilMd) ju benen übet?

le&en , Die nid^t fo gegejfen werben fonnen.

Unter anbern fommen fjierunfer jwo ©atfungett

>on gleicher ©roffe. (Sie ftnb fester fo bief ait Äaben,

mbf)aben, wie bie übrigen amerifanifd)en 23ogel*) einen

kümmert ©cfcnabel unb ftumme flauen, wie aud) bie

Papagapen fcaben, ju benen fte wof)l geregnet werben

fonnen, SEBaS ifjte gebern angebt, wie man feiert ben*

Mi famt, glaube td) faum, t>a'i in ber ganjen SBeftflti*

jei fcon fo t)or^üglicber©d;on^eitgefunben werben, beren

ftnblicf ©(off bie Stenge an bie Jf?anb giebt, niefct, wie

Profane , bie Statur/ fonbern bm Stopfer ju loben.

Lim bies aber flar $u machen, fo ift ber erfie, ber bei)

)en23arbarn 2trat fjei^/ am @d)weife unb ben giü#

^eln, bie anbert()alb $u§ (angjtnb, tf)eite purpurrot!),

fjeite blau unb jtatt gfänjenbj worauf benn and) bie

ibrigen S§eUe be$ ÄorperS paffem SBenn biefer SSogef

n ber (Bonne ift, wie bk$ benn gewof>nlid) gefegt/

[0 wirb man gar nidjt fatt \§n ju betrafen* **)

©eö änberrt, fo &attibe ***) fjetfr, untere Gebern,

unb jene, bie bm £al$ umgeben, §aben eine gldnjenbe

©olbfarbe: bie aber, fo benOtücfen, bie glügel unb ben

6$weif bebeefen, &abett ein prächtiges 35(au; fte fdjei*

nett

•) %nm. bts lieberf. £a mogte £ety mH einen ec&tt^er Begann

gen haUn; aUc ameriFamfc&e SSigel foUtett frurame @cf>na&el uns

Älaifen fcaben? - €r öerfte&t jmar unter TtmmU Wo* £rafilien/

allein au* txww trifft nteftt.

**¥llftm. fce* Ueberf. VAn touge, &#. Araracanga, Marcgr.

Pfntacus macrourus ruber, remigibus fupva caeruleis, fubtu*

tufis ,
genis mediis rugofis. Pfittacus Macao , Linn.

**) &nttt. Sit Ueberf. L'Ara bleu, Buff. Ararauna, Matcgr. Pfirra*

cus macrourus .Jupra caeruleus, genis nudis» lineis piumofis. •

Pfittacus Ararauna , Linn,
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tten nnttn mit ©ort) unferjtfcft, unb einen ganj fetbeneti

SDiantel über ftd) gejogen ju l)aben: ein folget OJoge
tnu$ jeben, ber i&n fie§t, jur großen Siwunberung
$inreijfen. 3n i^ren iiebern (verfibus) tfjun bie Q3an
6am fe§re>ff *>on i§m SDJelöung, wenn fte fo fingen;

£* ~4-

Canide fchuve, Canide fchuve haeräuefch.

(Canide Jouve heuraouech) ba$ ffl: gelber ^Poetel,
gelber Ptfgel u. f. n>. benn Biyuvc (Jouve) ober S0t*p
(Joup) §eift bei) t£ntn gelb. 2Biewo§f biefe Sßogef
nun jmar feine $au$t>6ge! jmb, fb bauen fle bodjofter

ifjre Sftejler auf ben @pi|en ber Saume, wefebe mitfett

in ben Dorfern flefjen, a(ö in benSSBafbern: baf)erfomm£
€6 benn au$, ba$ bie^Sarbarn ifjnen brep* bis fciermaf

«u^rupfen, um ftd) #ute, Kleiber unb 2(rmbdnber ba*
*on 5u machen, bie ©riffe if^rer Streitfofben bamit $u
jieren, unb ifcren leib ju pu|en. 3$ ^ö«e bergfeid>ett

Gebern Diele mit md) $tanhtidb genommen, Gefönter*

fcer gelben unb blauen, roet>on id) gefagt £abe. Kffetn^
öte td) nadjpam fam, £orfe ein Jpetr t>om Jj?cfe, bem
id> felbige gejetge fjatte, nitit e£er auf mtd; barum ju
bitten, bis er fle t>on mir (jerau$ gepreffo

S8on papaga^ett werben Ijier but) ober tner tfrfen

gefangen. *£>ie größten unb fünften nennen bit Q3ar*
tarn 2tfcbiiru. (Ajourous.) ©er itopf berfefben i(J

rotfj, golbgelb unb fciolef : bk <Spi|en ber §[ugef flnb

fdjarlacbrotf), ber @d)wan$/ ber bann fef>r lang itf,

ift golbgelb, ber übrige ieib grün. ^ werben berfelben

wenige ju uns gebracht Sftebft ber <S*on$cit ber Je»
fcern §aben fte aud> nod> bte torjöglicbe ©««nftfcaff, baf*

fte Sie mmföH* Stimmt aufs »or{rejfli$ße riäc&itütfcft

lernen»

sL^
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lernen. Sd) £abe fcon einem SDoKmetfdjer efnen erfjafc

ten, ber?f)n fcfron bret) 2faf>re aufgesogen l)atte, m^lc^er

franjofifd;e unb amerifanifdje SOBorter fo wa£r unb beut*

lid) augfprad), baf? nicfyt feiert einer feine ©timme t>oc

einer menfd)lid;en ^d«e unterfd;eiben fonnen, wenn ft

if;n nid^c fa&.

9?od) berounbemörourbiger tft folgenbe ©efd)id)te.

(Eine $rau in einem 35orfe, tneitaufenb (Schritte fcon un*

ferer ^nfef, fjqtte einen biefer 9>apagat;en erjogen, ber,

nidjtanbers, als ob er Vernunft fjätte, aüe6 begriff,

was il^m befehlen mürbe. @o oft wir an ben Ott famen t
Porten n>ir fogleicb bie $vau biefeS SJogete uns jurufen:

(Bebt ii)t: mir einen Ikamm ot>ct tinm Spiegel?

3cfcr will i^c meinen papaga? x>or eueb fingen

wnD tan3en iaf|em Sßaren wirö jufrieben, fo tanjte

ler ?)apagat) nid;t nur auf ein 5>aar SOBorte feiner grau

auf ber 9iut£e, auf welcher erfa§, fjerum; fonbem er

fd)rca£te unb pfiff aueb, Ja er machte fogar bie 23ar*

b5rn nad), wenn fte ins Selb jie^en. Üeberfjaupt, ftel

es ber grau ein, i§m ju befehlen, er fett fingen, fo

fang er; er fofltanjen, fo tankte er. Jpatte fte im (Segen*

tfceüe, wenn fte fein ©efdjenf erhalten, ifjm ettoa$ rau£

ifjr (Dfcfye, (Auge,) (bas fyi$t: fJWl!) mit gebieteriftyetr

(Stimme jugefprod;en, fo war er gan$ ftiöe, unb wir

fonnten e$ bann burd; all unfer <2>d)wa§en nidjf ba§irt

bringen, ba$ er bie 3unge ober nur einen gufj bewegt

fyattt. 3$ nberlajfe e$ bafjer beniefern, ju uberbenfen,

ob nidjt bie JKomer, weld;e, nad) bem 3^9«'fT« &«
9>Iinius, *) einen Üiaben, ber fte jeben borgen namens
lid) jur Ütebnerbuljne berief, t>or %citm *w f*f>f prdcbtu

geö leidjenbegdngnif* gehalten, unb ben SRorber beffeU

ben mit bem ^obe betraft fjaben, ob biefe ni$f einen

folgen 9>apagat) , wenn fte einen gehabt Ratten , t>tef

&%r gef#a|t §abm würben* ©ie SBaröarinn nennteM
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i§na\xd)&fyettn$b&, (Cherimbaue,) baß ifb Utebfiei

dr mar ihv auc!) in ber ^at fo fieb, bap fle uns ai

unferegrage, wie t>tel ftc für ifjn f)aben woflte, fpof

mi\e antwortete tTiotauafib, (Mocaouffou,) ba$ fjei§i

txnt gtofje Kanone: unb gab affo baburd) ju erfer

nen, Dag er i§r gar nid)t feilfet): n)ie wir tfjn ben

and) gar nid?t erhielten , wir mogten bieten, fo t>tef wi

wollten.

(£me anbre^rt §)apagat)enift bi^, meiere in $ranl

fcetd) mitgebrad)t ju werben pflege. Sie Sarbarn nenne

felbige fcHorgomas, unb galten fte für bie fd[>fed)tejte

wie fte benn aud? in feinem SGBertfje beo ifjnen tfl

SfacbtS bejb weniger ftnb fle fb fjäupg, wie bei) un

bk Rauben: wofjer es bmn and) tarn, ba$ wir un

tfjret nidjt feften jur ©peife btbimtm, weif fle halb wi

SÄeb&ufcne* fc^meeften, wiewo§f i§* gfeifty ttroa* §ax

war*

Wie britte TCrf $>apagäi)en fjeigt &et> ben Q5arbart

^ut, (Touis,) bei) ben ©eefeuten aus ber Stformanbii

tnoafjong* (Moiffons.) <£r fjat bie ©rofie einet

©taars, einen fe§r fangen ©cfcwetf *>on fafranfatbener

gebern; übrigens ift et grum

€fje idj jebodj meine (Ürrjajtfung über bie f)apa<

gat)en fcbüefie, fälft mir berSeridjt eines gewinn £o&
mograp^en ein, bie <Papaqat)en bauten ifjre Hefter fjan<

genb an Den Tieften ber Saume, bamtt bk ©drangen
if>re (Ener niebt ausfaugtem 3$ Mte &as aber für ein

bfofies ©ebtebt: benn id) f)abe gefunben, baj? fte ifjre

Sftefter in §oljfe Säume machen. *)

Untetr

•) 5(rtm. bee Uebetf. £er £o*mor$rarö ma$ üieBefAt tttüitpeu

feptt/ fcefftn £os.m$ßeapbey auefo im &itetmfc&en beraub fum>
4tnt> im graiwftfc&w. Uefrrig«** staubten Da* ri9$ viele «ac& fom.

»fr



©Iffc* #öup.f,ucf. t93

Unter ben übrigen SJogeüt ber tfmerifaner forf ber
ufang *) (Toucan) ber erfle fetjn, beffen fdjon oben
Reibung gefd>e£en. <£r ift fo groß als eine Snube,
ibenfcfcroarj, biß auf bie 25ruft, roefdje eine ©afran*
irbe b&t, mir einein mennigroten J^alsbanbe , meiere«
ie Öarbarn abjie&m , unb jum ^ufce ijjrer SEBangen
nb anberer ©lieber i&reß ieibeß gebrauten, ©einen
rc|ten SEBertb. fpat er jebod) bafjer, mtil jle biefen gier*
it(> benm Sanje brausen. €r §&t aus biefer Urfacfie
ud) ben Dramen HutatrQ taburafo ( Toucan- tabou-
ice,) baßtjeift: ^ebec sunt (Eönjen, erraffen, iRitfa*
#roeniger ijt ber «ogeF fo £äuftg ben ib>en, ba$ fie
ir Femen tfnfianb nehmen, fefbige gegen unfere Staaten
ißjutaufdjen. $>er ©ebnabef btefeß &oge(ß ift länger,
* ber ganje Übrige ieib, f0/ ba$ ber ©efmabef eines
»torebeß mit i6m gar nid)t in SJergfefd) fommen rann,
ib man tfm für ben abentfjeuerlicf>tlen ©dmabef ber
mjen 2BeIt galten muß. Selon Heß ibn baber mit
tut, afß er einen ersten Tratte, am <£nbe beß brit*
« Sudjeß feiner «Betreibung ber «Sogef, abjeiefinen-
fe&t a\lb<i awar ben «Kamen nify beo; aCein alles,

was

unb Pifo an beftöttar. @te ma<fcen nur ein runbe* £ecö in bohr«33aume, unb legen bann ihre gper hinein , ohne weitet ein ti«a

„habe wn foldjer banaenben Sielief »tele Staufenbe «efeW'i/i.
»gew.« mit Sie.

i
unb ©iß «eftrieft, unb Art emS'au*-

:

»fafie« an ben dufferftett Sleftlein ber WAffen «dume mit Sn
»Bffli bunnen »«lucofanürfeJn anaebdnat fi«b; hie\S»„aber lagen etnftmtmt«, ba§ biefc* nur bie lieft« einim ffiK„nne auch emrt onbern uw#6eo flenannten »»w« finö,Ä
"*i

e *«»«'«« foJAtf ©«Wnbe 1« "ßuben leitet, um ihre Sri«„w ben fta4ffea«t«en ber äffen, ber ©«landen; unb au r feiend

) 2(nro. bea Ueberf Tucana Brafilienfibus. Manarav. Le Tou-can a gorge Jaime fec de Ef̂ fi(# Tuca[
=-

a ro . virt.dansj geals gutture et collo laftriore ruramiis, «enit .tMn*v«rft

f™' Peitore «*«»«» _ 'fucana Brgfaienfibus sutcur« luce»,

SU
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»as ba etjafjtf tottb, muf bon biefem ©rfjnabel betftoi

ben werten.

€in anbetet §af Die ©roffe unb $avU einet «Ölerl

tue Stuft ausgenommen , roeldje fo toffj toie Dcbfenbb

ift; unb oon ben Sarbatn auf hie nämltdje %xt, n>

pon bet Stuft unb bem £a(öbanbe bes fcufcwg gefaj

TOotben , abgezogen wirb. £>et Söogel §eift bep be

Satbatn: p«ntt, (Panou.)

ffiebft biefen giebt ti nod) einen Don bet©to(fe eim

Ätametöoogelö , befien $ebetn aüe fcfeadad)fot& fmi

<gie nennen i&n Kangpiang. (Quampian.)

J?>iet batf ja nid)t ubetgangen toetben ein 23og«

djen, ba$nid)t toentget Serounberung »erbient, als <

jart ift. £>te Satbarn Riffen es: Cfconangbüfd

(Gonambuch.) *) &* &tn*\$fätt, gfanjenbe Jebeti

unb toiercofjl et ntdjt groffer ift als eine Rummel , obi

als ein Äafer, fo fingt et tounberbar fdjon. <&• ft£t ai

bet biefen Jpitfe, meldje bie "Mmerifanet Zvati nennen

obet anbetn boben «Pfknjen, unb fingt fo (jod) unb ftar

bafj man, toenn man ü> nid)t jie£f , faum glaub«

foüte, tote ein foldjes Äörperdjen einen fo ftarfen un

annebmlidjen S">" oon fid) geben fonne, bet bem @
fange einet 3flad)figatt nic^Cö naebgiebt.

Sßßeil id) übrigen« nidjt alle amertfanifdje SQSgel

biefomofpt in ber ©äffung, als ber $<xtbe: als l;od

toffj, tofenfatb, Piofef, toeifj, grau, purpur u.f.to. Po

&en unfrigen nid)f wenig Perfdjieben ftnb, einjetn befebre

ben fann, toitt i(6 nut noeb einen anfubren, ben b

. Sa

«) tfnttt. bee Ueberf 31t «o&l 6er Hernie Coltbrt. Le pli

netit oifeaumouche , Buff. Tominejo, Öec Span. Guainuml

feotima fpecies, Marcgtav. Ue&er ihn fi«f>e unter anbetn nc

'*. -««bat Mb n«d> ben 3hrt. Ci>. iK. S. jji. f. C b<«tf<t

Ueberf) u. m- fl.

BL~
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Q5arbarn fo in Kcfatmg fjaben, &a^ fte fym nidbt allein

wie @d)aben jufugen wollen, fonbern fogar Diejenigen,

n>efd)e if)m fcaö geringfle ju leibe tf)un, nid)t ungeftraft

§ingef)en (äffen, £)ie tEuupwambclfter I)6ren feine

Srauerfiimme öfter bei) ber 3ftadjt
Q
aI$ am £age, unb

glauben , er würbe t>on i£ren verdorbenen ^reunben

unb 93erwanbten ju t£nen getieft, fornof)! um t^nert

gute SJorbebeutungen ju geben, als vorjugüc^ um ifj*

nen 9Kutb einjufpredjen, V&b fte ju ermahnen, gegen

i^re geinbe im ßelbt tapfer ju ftreifen. ©ie glauben

betjnebeng, wenn fte biefe 3Ba§rfagereijm recfyt beobadj*

Wen, fo mürben fte i£re geinbe in biefem leben nidjtaßein

iiberwinben, fenbern aud) nod) nad) bem $öbe würben
ifjre ©eefen ju ifpren 93orfaf)ren fjinter bte 2>erge fliegen,

imt atlba ewig ju tanjen.

%d) blieb einmal in einem ©orfe, wefdM biß $ran#
|ofen Utpefc genannt £a6en , über 9ftad;t, Jgner fjone

id) biefe SBogel in ber 3la<f)t nicht fingen, fonbern gir*

ren. JJd) fafje bie 55arbarn in ber großen TCufmerffam*
feit. SBeil id) bie ganje <Ba<t)e wufjte, fd)aite id) iiber

)iefe $borf)eit: als id; aber einem $ran$ofen, ber neben
wir fhnb, ein wenig jufdd)e(te, fjief? mid> ein X'ter fe£r

jrnjl§aft mit folgenben SBorten fcfrweigen: @cy bock
fhUe, bamtt &u uhö mebt von t>et 2fitl?oriing ga*
tet 3eitungen von unfern Vorfahren ab^te^fi
Denn fo ofe wir biefe Pegel j^cten, fo oft reiben;
wir Reiter, urib fo oft erhalten unfere Rtäftc 5u*
toacbö* 3$ antwortete i(jm feine ©tjibe : berm icfr würbe
iod) nichts mit tftm ausgerichtet l)abem (£$ ft>( mir
tamate bod) bie UJiepnung berjenigen bet) , weldje gfau*

tan unb behaupten, bie @eelen ber $3erfbrbenen fdmett
nid bem Segfeuer, um bie ^fyrigen an i§re ?>fJid)t ju
>rma£nen, unb f)ielt baffer bie (£rbid}tung unjerer *<Sar*

>arn für beflo erträglicher, ©enn , wie ju feiner %tit

jefagt werben foö, fo fmb fte, wiewohl fte bie Seelen
91' a f«r
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für untferblid) |*Itetr, bo# nodj nidjfm ifjrer Sotl&eii

fo weit gekommen, ba$ jlc jagen follten, Die einmal Dom

Äorper getrennten ©eelen fämen wieber nad)#aufe; foni

bern jle erbieten nur/ ötefc Söogel fetjn i&re S3oten.

©a$ fcatte td> Don ben amenfanifdfjen SSogeln ju

fagert.

Slebjt biefen gtebt e£ in biefem ianbe aud) Siebe*

waufe, fogro£, wie unfere Ära&en.*) ©ie fommen

jur afiadjtjeit ttäfc fetten in bie Butten: unb wenn fle

gier einen mit bfoffen gufien fd;lafenb antreffen, fe

fe^en fle ätt feiner gtoffenS^ an, unb fangen eine fofd)*

Stenge SMut aus, bag jle, ef)e man fle gewahr wirb,

gewof)ttIid) jween Sextarios getrunfen f^aben. 58en«

man Borgens ermaßt, fo Derwunbert man jtd), fein

baumwollene^ ©d)(afgemad> Doli Q3!ut $u fegen. Sic

23arbarn matten einen @pajj barauö, es mochte einen

Der 3§tigen ober ber Unfrtgen gefd>e§en feQtt. 3$ §atU

ben gufall aucb einmal; allein nebftbem, ba$ tc& ausge*

lacbt würbe, f>atte id) au$, weil basCnbe meiner groffen

ge^e t>erle|t war (wiewofrt ber ©cfcmerj mxf)t fe&r f>eftig

war,) bret) Sage burcb mir2(njie()ung meiner (Strumpfe

Hiebt wenig jut&un. £)ieRumänenjer, bit je§n©rabe

Kiefer ju Dom Ttequator liegen, werben ebenfalte Don bie«

fm groffen glebermaufen geplagt, ©er SBerfafler bei

äUgemdneit (ßefcijidbte x>on jfafcuen erja&lt Don bew

felben ** ) einen artigen unb merfwurbigen Vorfall.

©er

•.} Krtlll. &C0 ttebeff. 9SemtÜt()Ud) :
Vefpertilio fpearum, Linn.

Andira aca Bralilienfibus itfiif»|V^ bifl. nat. Braf. p. 21;., Andira

euacu Fifonis de Ind. utr. re nat. tu. p. 290, „Soeben bt$ QWW*
Schaben , roelc&en fie t>em tiefte uerurfadjen , wcrDcit 5cfoti?ere

"ftanen aNericijtet, welche De* ^acl)^ von einem ©tuef $iel>e

"ni Dem antern bewmfpringett/ unD fcuefe graufame ^lutigel tnU

"roefcer t>eria<?en, cfcer ifenett einen toMlicften 95i(j t>erfeßet? ; >,

faat £cfart bey muri: /. c p. ;*<>, - 3ßt b^9 ton • 9torttlflicfen

tufroli*, n>ofteä$ie& fojte«.

**) l. II. C 80.



£er «Scbictttc eines «moncfa benm ^esligcrt (Blau*

bert (Sanfidem) *) fjatte bas (Seiten jtedjen. 2U$ man

bie Aber, weiche itjin geöffnet roerben foflte, nid;t ge*

funben, unb i6n fd)on für tpbt gehalten fyattt , fant

ju 9lad)t$ eine grebermauö §u if)tn, bifj ibn in bie §er»

fen, unb faugte eine foldje Stenge 2Mut aus berfefben,

unb (iejj nad)f)er nod) fo toiefauölaufen, bafj ber itran*

fe bfltoon genas. Qßorauf id) benn mit bem 93etfaffec

biefer ©djrift jufefce : ©iefer SOBunbarjt fe» bem ivran*

tat ber glucElit&fte unb gelegenfte geroefen. Wo, aud)

be» ber 23efd)rcerlid)feit, bie, wie gefagt, biefe §(e«

bermaufe bringen , letjrt bies (c|te 23epfpiel frinläng«

W, ba§ <te nidjt fo fd)äb(td) fepn, afs es e^ebem bie

Ul)u^>e (Striges) ber ©rieben waren, ppn benen

(Dt?iÖ**) fast:

Sie fliegen $u Hackte 3«
'
teit Vört fcen 2lm»

tnert verladenen Kinöern,

(Entretfjett t>e* Wiege (te, unfc> entfallen Öic

3artltcbert Korpet

:

SDie mit ttlilcb gefüllten (gebarme serfe«

x$tt ibt ©cbnabel. (fo fagt man.)

Bit wagen feie 23tuß mit getrunkenem
ö

31«te gefüllt,

»o#er benn aud> bie #eren tiefen tarnen (Striges) be«

femmen £aben.

£>ie amerifanifdjen Vierten ftnb toon ben «nfrigen

terfd)ieben : jte gleiten e(jer ben .Keinen fd)warjen SOiu*

den, bie uns t>en ©ommer ^inburd) plagen, unb bauen

ifcre

•) Santa ß, 3Cmtt. fceBUebeef,

•») Lib.VI. Faft.
•

Nofte volant, puerosque pttant nutricis egentes,

Et vitiant eunis corpova rapta fuis.

Carpcre dieuntur la&entia vifeeva roftris ,

Et plenum poto fanguine guttut habet«.

s
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i£re Seilen in §o|)fe Saunte. £>!e Sarbam rotffen fem
£onig uiil) ba$ 3Bad)S ju fammlen. 23et>be jufammen
Riffen 3fra 3<etifc: benn 3Rra §etfjt £omg, unb 3>ectt

XX)äcbe. 3)en abgefonberten £onig effen fle, rote roir;

t>a$ 3Bad)g aber, bas f)ter fo fcbroarj roie <pscb ift,

§<&en fle auf, nacbbem fle juvor "Xrmsbitfe Älumpen
baraug gemäße fjaben. dlih)t aber

f
um Äerjett ober

5<*cfeln barauS ju verfertigen : benn fle fennen fein an*
bereö iidjt ju tf)rem ©ebraud)e, ate ein geroiffes $0(5

,

weites eine fe|r f)etfe flamme von |?cf> giebt : fonbern
fte^ bebienen ficb vorjuglid) biefeö 3£ad)fe$, bie groffen
9to£re ju Vergeben, in roeld?e jle if)re$ebern ftecfen, bat
mit fie von ben 9>apitlionen nid)t jerfreffen werben,
öie itf) audj £ier befdjreiben roerbe*

Sie SSarbarn nmxun fle Ztavcten : ( Aravers.)
fie finb fogrogate ©rillen, fommen audj, roie btefe,

fcaufenroeife an ben £erb : roaä g^anfreffen , jernagen
fle ; befonber* aber jerfrefpn fle leberne SOßammö unb
©dju&e fo, baf* fie bie ganje Dberffdc&e formellen.
Ratten roir aber j£>uf)ner ober fouft ©peifen etvoa$ nad)*
lagig roeggeficllt, fo fanben roir SKorgens bie bioffen

Anoden ofme gleifcfc.

$>ie Sarbarn pfagf nod) ferner eine ffeme %xt
Soften , roelcfceö fle fcortg (Ton) nennen. €* roirb

im ©raube etjeugt, unb §at bie ©roffe einer gfcf).

j?at es ftd> einmal jroifdjen bie Sftdgel ber J^dnbe unb
Suffe gearbeitet, fo fpurt man gleich ein Surfen, roie

von ber Ärd£e. Sftimmt man e$ bann nid)t baib £er*

aus, fo roirb t* fo bicf ate eine Srbfe, unb fann bann
o^ne groffe ©djmerjen nidjt mef;r fjeraus gejogen roer*

ben. %tbod) fyabm nid>t aHein bie Sarbarn, roefdje

am ganjen ieibe natft fjerumfaufen, viel von i£m au$*

jufieben; fonbern fefbfi aud) rotr, bie roir gut beffeibet

*varen, mußten von i&m Jeibett, %d) für mtinm %if,
roie*
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Diemo^C idj m«b aufö forgfdftigjte bor t^ndtt in %$t

iobm, mar bod> fo unglurflicb , an einem 'läge über

roanjig auö »ergebenen feilen meines Äorperö tyv*

irtjieben loffe* ju muffen. 3* §abc aud> einige gefe*

ien, meiere jtd) niebt guttwfaben, Die ibm niebt nut

n £änben unb puffen batfen, fonbern beren Wfeltt

mb übrige »eiefoeren S&eüe bei? leibe* öofier ©efeferoure

•on berg(eid)en 3nfcftm »ow«

3c& &altt es für böffetbe Sbiercben, we^eß ber

Berfaffer ber offgemeinen ©efcfoic&ee WOn ^nbien *)

rTicma nennt, unb aud) auf ber >fel ZUeinfpaniert

Hifpaniola) gefunben wirb. €r befdjreibf es mit fof*

ienben Süßorten : 5Dte Higua gleicbt einem Heinert

fbb , i(t gern im 0taube, (teilt nut Seit puffert

»ertnenfeben nacb, wo f»c jwifebert 3>aut unb

fleifcb einbringt. 3>tet legt fte mm gletcb '£jec

» gtofletet fcHenge, als man x>cn ibeet 2Ueinbeit

twatten follte; aue biefen wetbert anbete ge-

tagt, fcie alsbalb wiebet neue betvotbtingen t [o

»afcjle, wenn man niebt be<? Reiten bilft , nut

nit Seuet unb fcifen tonnen t>etttleben wetben

:

iebt man fle'abet bey guter 5e" betaue , fö gebts

Hit weniger ©cbmet3ert bet. ** ) Sr fe|f bmju, ei*

ige ©panier baben fo »iel »on ibnen ju leiben gehabt,

ä$ »tele ibre Se^en, einige ibre guffe »erloren ^dften.

SÖSiber biefe Ungemdcbficbf'eifen bebienen f»d) bic

Sarbarn folgenben «mittels, Sie Sbeüe, weiebe bem

tlben auSgefe|t flnb, befc&mieren fie mit einem bttfen

)el »on rotber $arbe, au« Den gruebten, toelcfje fie

Äuroc

* ) Lib. I. Cap. JO,

" ) ttmn. bee Utbtrf. Pulcx penetrans, Li«*. Chique, betr Jtvmj.

- 6. au* neb» beut eben anw'ubrtep G<mm » hiß. g«<. <* ™
ini. - nod)Ä«b« Jvetfe n«4 Wefhnbten, Zt). n. (bmtW
ttrtetf.) 6- i7J.

J
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Äittofc (Couroq) nennen. 35affef6e «9lifte[6raucptei
oucp mir grantofen. Sog Del <ft aucp

äur jpei(un<
t>on $8?£nben, unb anbern tt6len Sufdilen bes menfdi
Jttpen Äorperg f gut, ba§ es bei) ben «arbarn ii

feinem geringem SBertpe ft$t, afe be» uns baß ij

genannte peiftge Öef. Unfer $GBunto»rj*>fte auf feim ftuefreife
$n>5ff große ©efdffe biefeö Oefe, unl

eben fo »ieie ©efdffe «Jttenfcbenfett, meieped bie tfmeri
faner bepm graten ifjrec getnbe aufgefefen Rotten, mit
genommen. '

t i^0k «"»""«»#« iüft er}eust metter eine 2lrt fefi

fubttter ©cpnetfen, mefebe bie 25ar6arn 3?eteitg (Ye
tm) nennen. g$ richtet biefe ©cpneefe foggr biejenigen
w»elcpe fetept angezogen ftnb, fo tu, bat} man gfaubt
man mürbe mit 3kMn geftoepen. 9Ran fann baftel
letcpt benfen, mag unfere «arbarn f&r eine (deperuimm «naepen, m;nn fte t>on btefeu ©cpnecten ge>
flogt

k
»erben: benn bann fepfagen fie mit ihre«

•fconben fo auf i&re «eine, tfrme unb Wintern . baf
t* mte. eine ^ufjtperpeiffcpe fnaÜV

3m ©taube unb unter ben (Steinen Hegen in Kme>mmf Skorpionen »erborgen, ©ie finb fleiner alt
»te in ber Provence ; Mein, nie icp burcp bie€rfa6*
rung bin beleprt motben, i|t ior ©tfcp nid)t mni t̂
giftig unb tobiftcp. *) >&ie$ 3„feft (ieb( bi(, ^„^
reit, j* (t* mein #dugbette reinigen, unb bangte «tf,
twe gewojjnfrcb, mieber auf : affein ba mar fefion ein
©forpion in einer Sorte, ber mir, ba id> miep bentn
©d)fofenge(jen niept »orfaf), ben Räumen ber (tnfen
ganb perrcunbete. £>te £anb fcpmofl mir ben Unaem
fchriurnJÖerounbern auf, unb icp glaube, baß @ifc
»urbe (icp halb in ben ganten Äorpet perbreitet $a*

ben,

' 'S?*; %?>n
llbtvl "®" @',c& «tt W*t iu Seilet», im» aar
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m, wenn nid)t ein ?(potljefer bei) ber Jj3anb gewefett

üdre, ju bem \<f> gleich ging. SDer Ic^te mir nun et*

ren tobten ©forpion , welcher er in einer Slafcbe Oet

neuere aufbewahrte, auf bie Sßßunbe. 5J3iewof)l bie$

SKittel fcon aüen fur$ §ut>etfa^igfle gehalten wirb, war
>ocf) bie ©ewaft beö ©iftes fo ftarf , ba£ ic^ ttier unt)

iwanjig ©tunben burcf) bie größten /©djmerjen litt.

Die 33arbarn gebrauchen baffelbe IftUttel : wenn fte

£rer ndmlidj £ab£aft werben fonnen , fo jerbrutfen fie

eibige, unb legen fie auf bie SÖSunbe,

3d) §aU fdjon einmal gefagt, bafj bie 23arbam

tufferft rachgierig fmb. ^a, id) mogfe beijna^e fagen, fte

'itfn auf jebes, wa$ if>nen nur fdjabet, wut^enfr. SEBentt

te burc^ i^re tlnt)or|ic&tigfeit an einen ©tein ftoffen, fo

)eiffen fie wie wutfjenbe Jpunbe in benfelben : alle un&

ebe ifjnen fdjdbfidje <£(jiere fuc^en fte emjtg auf, unl»

purbenfte, wenn fte fonnten, ganjlid^ vertilgen.

tmerifa §at auc&ilaftfcfrebje, unb &eg ben Zuu*
pirtamt>olftem ^eiflfen fte Uf]a. (Oufla. ) &Ma*
renwete, xoit Jpeufdjrecfen , fommen fte an ba$ Ufer

beö Sfteereö unb an fumpftgte Derter* Äommt einer

an bergfeicften Derter , fo wirb er fte baunb bort f)in*

|ie$*rt fef)en. ©ie begeben ftcft bann in bk ©tdmme
unb Sßßurjeln ber Saume, wo man fie ntd)t ftdjer weg*

nehmen fann : benn fte flemmen bie Ringer unb Spante

berjenigen, bie fte nehmen wollen, mit i^ren ©d)eren.

@ie ftnb t>iel magerer als bie ©eefrebfe ; weil fte aber

nad) 5Bad)ofberwur$eln rieben , fo fjabew fie gar Peine«

angenehmen ©efdjmacf.*)

Swolfte«

#
) Kttm besUebetf. Pifo l-e.pl' 7* refcet fcocft wtt einet ufla,

bie »pn einem fo fluten ©efcfemacfe fe*/ fca§ er jmifÄen tfyr «nf>

fcem (gecfrebfe feinen Unterfcftieb gefunden fcabc. — £>er ®e»
fC&ttWtf tft inOeffen twfc&ie&em De guitibus non eit ^fputandum*

18
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Swotfm $aw$M*
83on einigen 6et) t>m Slmertfanern fe^r gemei

nen giften unt> tf)rem Sänge/

lim ntdjf bafTefBe mef)rmaf wteberfjofen jn muffen
tt)äS id> fo V>icJ möglich bermeiben roiff, t>erroeffe id> ben

fcfer foroof){ auf baö brt«e, vierte , fünfte unb fteben

fe ^auptftutf btefer SKetfe, afe auf anbete Stellen, roi

bon ben SBaüftfdjen , ©eeung^eureft / fliegenben gi

fefren, unb mehreren anbern 2(rten, ge^anbeit mürbe, ^u
rud 3n biefem ^auptßucfe roiü ic& nur biejenigen be

fäveiben, bie bei) unfern Q3raftfianern hie gemeinter
finb , t>on Denen bis fjte&er noefc feine Üftelbung 3*
f$e£en.,

35ie 5ifd)e ut>et§aupf Riffen betj ben Q5ar6arn

Ptra. tneerbarbert (Mullorum) fjaben fte jmo tfr<

ten : 2\ur errta (Curema) unb Paratt. *) 5öet)t. ftnb,

gefotten fomo^l als gebraten, bom beften ©efdimaefe«
SEBeif bie 33ärben fffraarenroete uuif)erjief)en

, (n>a$
man bor noef) nidjt langer £eit im Hoar (Ligure) **)

unb anbern gtäffen bemerk §at, ***) fo fdjiejfen bie

33arbarn, menn fte fefbige fefjen, mit pfeifen nad? t$*

nen, unb bas juroeilen in fo fldjerer 9fcd>tung, ba$
fte jroeen bis bret) in einem @d)ujfe fdjiejfen. ©inb fte

getroffen , fo fudjen fefbige bieSSarbarn: benn nun muf«
fen fte immerfort fc^mtmmen, unb tonnen niä)t auf ben
23oben gefeit. £>a$ Sfeifd> biefer gifd&e fft fef)r mürbe!
ba£er bie 23arbam felbige benn auefj, toenn fte eine

Stoffe

#
; Kitm. beö Ueberf. Curema uttD Parati , P//& ?* un& Mävcgrav*

••) flnm. fcee Ueterf Loire, einSluß iit jfivmfreufc.

•••
) Krnn 6e* Uebetf. Ilviftetdt* fc&on feftt Me Farben unter

bie fd>aarerwet* luiamMtnletoiftttt. Arißuu de hiß, Animai. u
ix. c. 2.
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offe tfnja^f fangen, auf bcm Anfang boxten, unb

t rcc^t gutes SÖle^l barauö magern

KammupilV ' uafjli (Camouroupouy- ouaffou)

ein fc^r groffer gifd) : (benn Uafftl (ouaffou) §ci$t

Der amerifanifdjen ©pradje fo tofcl ate grofj. *)

ton btefcm gefd)ief)t in ben ^änjen unb liebem ber

impwambolfict oft Reibung, ©ic fagen biefe

Sorte auf folgenbe üvt :

Pitauaffu aüech

Itdt
lzM=M~eä.

C amiinipuy ua ffu a ü c c h«

um Sffen if* tx W 9uf-

Buffer btefem ^ahm fie nod> jwo Krten, bie bett

fyr SJjinftd) fefjen , unb bit Sternen Uata (Ouara)

rtb 2ltara * uaffli fca&en ; übertreffen fyn jebod) am
Jefdjmacfe: ja, ic& getraue mir ju btyauptm , ba§

» Uata unfrergoreße (Salari),md)t ba$ gering jle nafy
iebt

2t&*r<tpep **')
ift ein platter Sifcfj : unter bem £o#

)en lagt er ein. gelWfcbte* §ttt t>on jtd), baö i^nen jum

Sdjmeljen bient. €r fjaf fefct gutes gfeifcfc.

2tfa*

•)2fnm.'$e6 Ueberf.
' SBermurtli* Camaripiiguaqu , P£&*. €r*

wad)few 'fort er bie Mnae wtt> £>täe eine* «üftannea , unb t(* fe&r

fett. - 5Dte Slawen jUib bie betten, unb auet) bann muß er lange

fod>en. Sangt er einmal an alt tu roerben, fo wirb fein gleifö jalje.

pif. de Ind. utr. rc nat. et med. L, III. p. */.

' *• ) *nm. 6cs Uebevf. Acarpeba , Fr/T €r glettöt fät Uttfertt 8*a<$*

fem, unb in oft anbm&alfr €ct>u&e lang.

*ü
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2tfatabtltatig (Acarabouten) tft fc^micdg'f, t)

lebet # ober rotier $arbe; weicht btn obigen an (S

te unb am @efd;macfe* *)

Pira'Vpojckf (Pira-ypochi) tft lang, roie c

2(atj fantt aber nid)t gegeften werben: welc&eS au

fd?on bas amerifaniftf;e SBort ypofcb* anjeigf,

SDtt &otbe«, tt)efcf)e im Renner * itleerbuf*

unb bem benachbarten 9Jleere gefangen werben , j*i

itic&f nurt>on benen, welche btx) ber rfotrnanOtc w
Bretagne gefangen werben,, unb ben übrigen unfet

an ©roffe t>erfd)ieben
; fonbern fie §aben aud> uocfj b<

SSefonbere, ba$ fte jwep [dng(id)feJ£6rner, unb nebjlbe

auf bem 33aud) fünf ober fed)6 ©nfcbnitfe f)aben, 6

man nidjt fcon iftatur, fonbern burd> Äunjl fjmgeftbni

ten ju^ fetjn glauben fottfe, 3(jr ©cbweif ijl (angfid

tmb bann, öabei) aber fefjr vergiftet. *) %<b fyabt I
fcon felbjl ein 53et)fpiel gehabt 5Btr Ratten einen g
fangen, unb in benJ?af)n gejogen: biefer aber fta<

halb barauf einem ber Unfrigen ins 93ein, worauf bi

fe$ fog(ei(§ auffc^woö, unb inflammtrf würbe,

SDieö £atte tdj in wenigen SEBorfen t>on bmammtc
ttifdjen ©teftföen ju fagen, beren Sftenge jebo<# unent
rief; i(t,

SRebft tiefen geben bie fuffen SOßafferftufie mittel

madige unb fteine gtfc&e im üeberflufie; bte $3arbaw
wnnen biefetben in itjrer ©pradje pura«mtrt unb Tita

iamivü 3)enn tTiiti fceifjf in i§rer ©pradje Hein
58on biefen wttt icf; jwo ber abenteuerlichen ©attungei
furj burc&gefjem gin.

>).#Wit. *>es llefrerC
'

$ermttt$lt<& Acarapilanga, P*/;

s
•*) tfmn, Ud Ucbetf. ©e&omi 4Wmttt&lic&|U &W Rajapaftinwa

£=
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©ne ^eijjt ben ben 23atbarn Caimtafct (Tamo.ua-

). *) ©er 5if* «fl «inc ©P««n« l««9 / N *imn W*
offen unb abenf&euerüd)m Äopf , in SBergleid) mit b'em

ritt» Äorper: unter ben Dfcren fjat et jtpo glofcfebem,

ne3äf)ne finb fd)ärfer, als bie unfres £ed)teö, ferne

rate ebenfaüö feto fpig , unb feine ©puppen feto

rt, fo, bo§ (wie td) fcfjon fcomfomi gefagt fcabe ,

)

nvit feinem ©äbel burd)gef)auen werben fann. ©ein

eifi iftted;tgut, uni> &at eine" fc£ l* <»n3en«&tnen@e'

imadV

Set anbete $ei$f pamt'patte, **) et ifi bott

iffetma^iger ©roffc, unb |af foigenbe ©ejiaif: ©eine

aut ifl, wie bie ätut.J&tyfifö&A Requiems,) tauf;,

metaud) bem 6d)tt)anje unb leibe nadj gfettf) fce|>f;

n $epf ift pia« unb feto ungestaltet; wenn er ifpn aus*

m SSSajjer fjebt , f° ,e8« « 'f?
n in jween $(jeife,

, bog' man feinen abfdjeulid>ern unb monßrofertt

tfä)fopf fefcen fann.

<&aö ben $tfd)fang bet 33arbarn angebt, fo mug

>r aüem , fowoW ju bem , was id) t>on ben ^arbaw,

eld)e jtemit pfeifen burdtfdjiefien, gefagt (jabe, (was

Ad) *>on ben übrigen gifeben ju »erflehen ije, bie fle int

Bajfer treffen fonnen,) bemerk werben, bafj nid?t nut

Rannet unb Reibet, fonbern aud) bie Jttnbet »öttreff*

d) fdjwimmen fonnen. £>ie|e |jofen bie. deute fd^roim*

lettb mitten im SBajfet, wie bie <Pubeu)unbe. (more

arbatulorum canum.) ©obalb fte nur gefjen fSnnen,.

»erfett jie jtd) in biegluffe unb insSleer, nato am Ufer,

nb fdjwimmen, tok <£nten, im SBafiet §etum. Sunt

•) Krtitt. 6e« Uebeef. Tamarra, Fif. Adeö fugit_aquam falfam,'

fa9t Piß I. c. p. 71. ut tempore aeftiro er fieco per terram abeas

dulcem aquam quaeritans.

•*)5tnm.^e9Uel>«rf. Papan», Vif,
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Seugnijfe beften, mill id) mit wenigen SÖSorfen ein $81

fpiel erjagen.

3(n einem Sonntage borgen gingen mir auf I

ttem SSormerfe unfern Portes .fpa|ieren, als mir ein

Äa£n t>on 25aumrinben, (ber ju feiner 3ett aud) fc

(trieben merken fott,) in mefdjem über breiig 93erf

nen, Banner , Sßßeiber unb .^inber, uns ju befudjt

gefahren famenv mitten im ©leere umfeßlagen faf)e

3Bir belegen fogfeid) ein Sa^eug, unb älttn i§nm{
«£m(fe; atiein mir trafen fee atte fc&mmtmenb unb (ad;en

an. (Einer berfefben fragte uns : Wohin wollt ifc

fo eilig tHair ? (fo nennen ftc bie^ranjofen,) ju eud
fügten mir, um eu$ ju £u!fe ju fommen, Scbone
JDanl/ ermieberte er: glaubt ifyt bann , ba$ ttfä i

Lebensgefahr getpefen, 'wtivpsbl wit ins Witt
gefallen? Wit tröröett dyct ad)t ^age fo tri

Wafftt bleiben , ab umttfinten: voit furcbtei

uns me^r, fcaf* um irgend groffe frfebe 3» So
fcen sieben* SDie übrigen aber, bie, mic gifd)e, gart

rujjig baffer fcfcmammen, at$ fte bie Urfa$e gebort, an
m\ä)»x mir ju, ifjmfen gefommen, tverfpotfecen fte uns
unb mir faf)en, mie fte *>or allju Dielem lachen gfeief) bei

?Keerfd)meinen bltefen. Unb murffid), miemof;! mii

fSnf^unbert @d)ritte t>on unferm $orte entfernt maren,
besiegen bod) nur menige unfer ^afrrjeug; unb bie tt

t^atett, traten eö mefjr um ju fcfcma|en, ate meif fte in

genb eine ©efa^r befura^teten. «3$ bemerfte aud), bajj

ffe und jumeifen »or , nad) SHMfufjr balb gefdjminb,
halb iangfam fdjmammen, unb fo oft es i^nen beliebte

auf ber Dberfladje bes SBajfers ruhten, ©er imtergt*

funferte Äafw aber mit einigen baumwollenen Q3etten,

©peifen , unb einigen anbern e>adjen, bie fte um bvins

gen mollcen , mad)te if)nen nidjt mef;r Kummer, als

wenn mir einen $pfei fcerloren, Qenn , fagten fte,

fmb btnn auf bem lanbe feine anbre twfpr?
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€(je idj t>ie Ütebe t>om Sifdjfange fölieffe, roid id^

&d) nid)t eine ©e(d)id)te ttotbetjlajfen, bie id) t?on einem

Javbarn gebort fpabe. 2Uö id>, fagfe er, einfi mit

od? ewigen an&ern be? öer großen tHeereelMe

t einem 2\ai?ne fut?r, ergriff ein großer #fcl? mit

er £anfc fcen &ant> t>ce ^alprseugee, tmö wollte

tfbiges, meines 'Jgracbtene, entwe&er umwerfen,
Öer bezeigen. @obaiJ> icb Öies (a^, (?ieb icb it)tn

jgletd) fiitt einer ©icbel, t>te ich bey mir featte,

ie £anö ab, welche in öen 2val?n fiel. £>iefeibe

>atte fünf Ringer, Die ben mjfrigcn |el>r ai)nlicb

paren. 2tb er hierauf x>or ©cbmers Den Äcpf
in wenig aue Dem tDaffer fcerttorreefte, fcer cu

Um menfcbUcben (ei;r glcicb fal?, gab er einen £ctt

)Ort fxdp. ( aliqu^ntulum concrepuit.)

3^ uberfaffe ba$ Urteil beju iefer, ob (nad) ber

ßieijnung bes gemeinen 93olfeö, ate fet>n in bem 3fteere

tue Wirten ^friere, n>ie auf ber <£rbe, befonberö mit

Kurffic^t auf basjenige, wa6 einige fcon ben Sritonett

mb ©Irenen gefefmeben f^aben,) fage \<$), bk $anb,

)ie ber ^tutpinambolfter (>ier abg?f>auen f)atte, bie

£anb eines Tritons ober eines ©eeaffen geroefen; JJd;

für meinen $f)eil gefiele jebod), (bas foll aber feinet

wgeö bem einen Hbbvud) tfjun , n>a$ man über biefe

Sadje anfuhren fann,) ba$ td^ auf meiner neun nionaf*

liefen ©eereife, too id> nid)t feiten an ben Miiftm fyftnw

gefahren bin, bet) ber gr offen 3Kenge fo tueler 2(rfett

Sifd)e, meiere tt)ir gefangen fyübm, nie einen gefefien,

ber einer menfd)lid;en ©eßalt fo na(>e gefommett

fodre.

Um entließ einmal bem ©rf)reiben über bmJ$ifd)*

fang ber 2lmeri£aner ein (£nbt $u madjen, fo madjen

fle, nebji ber #rt, bie glfdje mit pfeifen jU burd>bof;retT,

wfcon ic& oben fpradfj, nac^ i^rer alten StSeife ^Dornet

ju

1
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ju "ängem , iinb berfertigen jtd) fcon einem Staute, wel
cbes fte fcurofig (Toucon) *) nennen, $dben. **

Eternit ftfdjen jie nicht nur am Ufer, fenbern fahrei
aud) mitten auf bie ©ee unb in gfuffe, auf Söffen
wekbe fte piperte nennen, unb auf foigenbeTtrt »er
fertigen, ©ie binben fünf bis fechs runbe, Tfrmsbicfl
©tabe mit hofjernen Sinben jufammen, auf biefen faß
ren fte mit ausgepreßten ©cbenfeln, auf ben Seiner
fi|enb, jtatf eines üiubers ein plattes ©tucf jfjorj, Bit
unb her, wo es ihnen beliebt ©a aber biefe §Ioffe bi<

iange einer @ae unb bie «Breite t>on jwenen ©cfouber
nid)t uberfcbreiten, fo fonnen fte Weber SBelfe« ertragen
«od) meljr afs einen ÜKann faffen. 93eo fliffem «Keer«
affo nur fahren unfre 23arbarn einjefo auf benfelben
ft|enb aus: fahren fte fo ben ©onnenjlrahfen gegen
über, fo fehen fte fcbier grabe wie flffen aus, ober in
i>er gerne öielmehr toie §röfd>e. S&eir jeboth biefe

gloffe fehr gefcbwmbe »erferfiget »erben, unb nie t>er<

ftnfen gönnen, fo würben fte, wenn fte ben uns im ©e*
brauche waren, fehr gemächlich fenn, meines Sracbtens

wenig«

*\*nWt bt
f
UthVf' mtm &t^ "'** *** -®«« Kraut ( herM )

braucbte, (o mirbe man geneigt ju glauben , er rebe biet vttt bei
gjalmart Tucum, Pif. nn melier Pifa de ha. ye nat « medL
lv. cxi. P . ,2g bejeugt, bag- bie 23i'<*f»it<*nee au«il>ren $Mtfcü
ernennen .»erferti^ert, „ber febr fein unb febr ftarf fes>, «5
„ retber @eibe glet<* febe. „ - Ob er »ieueiebt bie Moeatt c"rZ
guata fecanda, P// Darunter »erftebt, outt beren ©Idttcrit au* ein
Saben aesegen nurb , ( Pif. i. c c. ,*. ?. ,?3. ^„t Keife n«*pdNnMen,«v r. M>et- beutfttit HeWo QLa" ? Den«

. fi«Ms ©trillknne (<£benb<tf. Cb. ***. S. 207. ,) (Bejueo be»

(iatt einer ©ebne am «Sogen Dienen Stinte-

•*) Knm. t»e8 Ueberf. 9iac& Mwejr««' tratf. cit. c. vi p u bij»»'
fie nec|)jtt)oanbere Strien/ Sifcbeiu fangen, mit 9ei»i(fen ©ietett
(vrbns.) namlirt, i»eIO)e,fie Umpema nennen, nnb am» einem
ficBem Stobr verfertigen; unb babitrd), bag fie biem(&e mittelft
»erf^iebener frduter, Kmthtt unb SSßurjeln tränten machen; über
roelcöe [entere 3tW man unter anbern aueb no* £<*bar /. c irb iv
nacbfefien Fann. - Set) ioren Smgeln übrigen« bebienen fie'ff«»
iui« «ober Heiner %\m, fltefFer StescmvArmer» fjetner Vb^
«11b ÄwWen» 4f«r^r, /. e.
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enigßenS, fanft fltejfenbe ©trome forool)! afe €5een unt)

jumpfe ju überfahren, n>o mau off nid;c wenig inSöer*

)ml)tit tft, toenn man Orabet muß.

3ubem Ratten unfere 25arbaw nicfjt nur eine n>un*

rfid;e greube an unfern Sieben, mit reellen wir in

rer ©egenroart fifdt>ren , fonbern fle Raffen un$ aud)

Ibjt, ja fifcfrfen fsgar fe(ir gefdjitft, roenn mv e6 ifmen

laubten* ©ie nennen biefe(ben in t(jrer ©pracfee

uifja * .iiafjlf. ( Puiffa - ouaffou. ) SRcbjl biefem aber

l>eit fie bie granjofen nod; sorjuglid) be&Degen, ta§

, rtebfk anbern 23ortj)eilen, fo jtc t>on ifcren SBSaareii

iben, tyt nid)t me()r, mie fonjl;, 3)6rner jum §tfd)en

i if)re fiäbzn jti bmben brausen , fonbern burd) fte ber

"errten Engeln in fjinfänglidjer SJienge fyabtn, roeld)e

ate fo fe£r tauglich jum gifd)fangen (oben. Unt)

irf(id) ftnb bie Äinber (rote fd)on oben gefagt tporbenf)

i)t gut unterrichtet, t>on ben Tfnfommfingen mit biefert

Jortew Engeln ju erbitten; De agatorange amabe peng-

, (De agatorem , amabe pinda,) baß ift: 2?« bifi ja

it: gteb mir 2lngein« ^mn 2Jgatorang £ei§t in

rer @prad>e: gut. Zmahct gteb mir* pengfiix'

er: ZrtQcl (Jr^aften fle öbfd)(dgige Antwort r fo

e^en ftc bm Äopf, unb fagen fogfeid): 5De anafeb^pa
tfa, (De engaipa aiouca, ) ba$ ijl: 5Dti bift ein

icfrelm , Öu mufjt umgebracht werben.

SOßitt fld) alfo einer bep ben €ftern unb ^inbern

liebt machen, fo barf er if)nen nid)t£ ablagen. @ie
ib aud? bantbav, befonberä bieTtlfen. SBBenn man am
migften brau benfen foüte, fo erinnernde jld; an ein

tpfangenc* ©efefrenf , unb pftegen tttoaü ba für ju ge*

$• 2>d)
(?
a^ &aö bewerft: muntere, (ujlige unb frei)*

bige ieute jtnb Ut) i§nen in gutem Ärebit; traurige

ngegen, munufd;e, fiifle, geizige, unb bie, meldte

M für fid; leben, fcerabfebeuen pe fo, ba| id? ber*

gleichen



2IO ©ret>&e$nte$ #auptjlü&

gleichen ieufen yat&r iu unfcm ®^ktn nfc^f
\

93on t>en 35dumen, 3>ßan$en, SBuvjcln unb w
gefuc&teften grumten /welche Der amen*

tatiifcfie S3oöen ^eröorfetinöt.

SOßeif id) in ben fcorfjergefjenben Jpaupfftucfen t>i

ben fctcrfujfigen gieren, t>on Den Mogeln, ben §ifdje

friedjenben, enblid) t>on alle* gieren ilmmtas g

£anbe(t f^abe, fd>ctnt es mir notf)«>enbig ju fetjn, e

id) jur OteUgion , bem Äriege, ber bürgerlichen €inri<

tung, (Politeian,) unb anbew (Bitten ber35arbom, üb*

gef)c, etmaö fcon ben Räumen, Kräutern, s}Dfkn$ei

grudjten, SBurjeln unb adem Uebrigen, xoa$ eine *>e<j

tirenbe ©eele §af , ju fagen.

SEßeil ber 23raftlienbaum ( t>on meiern aud) b.

ianb feinen tarnen ermatten,) *) ber berufjmtejie iß, i

fonberö wegen ber S^be, weldje unfere §ärber au$ ij)

machen, fo n>itt id) im f)ier juerft befd)reiben. £>

Saum fuf)rt alfo bep ben SSarbam im Stamm 2frab

tätig, (Araboutan,) **) unb fommt unfern Sieben <

fcer ©roffe unb Sftenge ber TCefle bet). QJlan fxnbet einig

ber

#
) 5(«m. be$ Ueberf. SüTfangS &te§ e$-- beil. Bueutjtanb/ n>

$eter &!*>ar (Eapral M feiner ©eftfcnehmung Defi'elben 'am Äreim«

ftnDungen^e für ^ortugall Der ®eroot)nbeit naef) ein Sitcty auf t

Äötre erridjtef f)atte, SDtcfer 9?ame Dauerte aber nur em pa

3a&re, unb eS erix'elt t>ou Dem Mfjcn ipclje Den Manien 93ra

Itetl. Mtfjftf f /?#?. Zwrf. £. //. p. 30. ( Colon. IS89.) — Vita Ji

Anchietae , £. 7. />. j^t.

** ) 3(mn. fcea Uebevf. Ibirapiwnga , five Iignum rubrum , f

Pao do Brafil. £»/**.
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tun (Stamm faum bcct? 9ttenfd>en umfaflfen formen.

Der Perfafjer fcr (ffefckidKe tt?c|ttiibiert6 erjagt, *)

um §abe in tiefen ©egenben 5ween 23dume ge*

$en, beren einer über acbt, ber anbre fed)sef)n Slkn
in Umfange gehabt, fo, ba$ auf bem ©ipfel bes er (leren,

er (>e§tr mar, alö man mit einem ©teine werfen fonnte,

in Äaffife ftd), n>ie ein ©toret), ein fputtdjm erbauet

iatte: ein ldd)erUd)e$ @d)aufpief für bie «Spamer*
Eben fo er$df;lt er, was noef) wunberbarer tji, in ber

Drofcinj Htfaragiia wad)fe ein Saum fofcfjcr SDicfe,

a£, um feinen (Stamm ju umfaffen, funfjefw Stdnner

rforbert würben. — Um aber wieber auf unfern

JraftUenbaum- ju fommen: feine flauer gleichen fe(jr

»en SMdttern ber Sudjebdume, <£r trage feine griidjte.

SOßie er aber in bk @d>iffe/fran$portirf ju werben

jfegt, witt id) (>ier fagen. Soor allem mu£ man btmtt•

en: mnn bie ÄaufTeute feine $uffe fcon ben €ingebor*

en fyattm , fo würben jte faum in einem 3^ re *tne to
ung bes JpofjeS J)aben, fcwo£>f wegen feiner Jpdrte unb
er bafjer entftefjenben Q5efd;wcrlid)fett bes ©djneibenS,
lö ttorjugfief) weil ba$ imb gar feine laviere §at,

nb baö'J^olj auf menfd)fid)en ©djuftern forfgefcfrleppt

werben muß. ©fe 53arbarn affo werben burd) MkU
ungöftuefe, burefc Jamben, #ufe, ÜReffer unb anbern

Baaren gebungen, unb fofd?neiben, fpaften unb run*

m fle nid)t nur bieS J^ofj mit Hexten unb teilen, fon*

ern tragen es aud) auf if>ren naeften ©d;ultew in bk
Skiffe, juweifen über bk übeljUn SBege fcret)^ bis fcier*

lufenb ©djritte fcom <&tvanbe , wenn ber 5Balb fo weit

02 ent»

*)C 6i 4 85. 204. — 2Cnm. fces Ucbcrf. S&i&er Gm*« hift.
gtn. de las Ind. — c. *i. erjdfjjt er Mi! einem "Baume / fcer? «d>t
JUenfd)eit Patnn umfaflen formten. C #. finöe icfr feine 9ttel*
fcumi »ort Baumert, c. so;-, n>ci> mir) ift Die $efc«> uon fcem <m*
kern 33aume / \>m fünfzehn <$ficnf&tn md>t umfafeu fernen. Stuf
fcem errlen ij^tte ein ÄafltFe fern ^au*. - $011 folgen lmge&eu*
ren Daumen tijun meiere WahivQÜffcn S&eltwig. - Cb vkt
tti &attf hm SUffc&neiOerep iji?
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entfernt liegt. 53on ber Seit an, alö bie ^ortugteft

unb granjofen ju irrten gekommen , fcfchetöett tu

lernen bic 23arbam ifjre -ötaftlienbaume erft uro

benn, wie id) fcon bm TCelreflen gebort l)abe, fo wüßt«

fle *>or berg^* *>m fe 'net <wbern 3(rt, fte umjuwerfei

äftj ba§ fte geuer anlegten , unb fie abbrannten. 3
§abe mit 23orbebad)t sugefe^t, ba£ bte Q3arbarn l

©tuefe ^olj runbeten, um fte letzter fortbringen

fonnen, weil id) weiß, ba$ einige glauben, es fet) bi

bie 3Dirfe ber SSäume, wie fte ju uns gebracht werb<

Sftebft bem §aU id) bie furje 3^ burd), bie tdj

"2foteriEa jugebraebt, unb 6er> einem fbrfen §euer t

©ute biefes $oljeS genoffen, bemerft, ba§ btefe 71

Jr>olj gar niebt feucht fep, wie es bei) ben ntefjrften a

bern #ol$arten ber galt ifl; fonbern ba§ es vielmehr t>i

Sftatur troden fetj, unb wenn es angejunbet ift, fe

wenig SKaud; ntacbe. £)er egt)ptifd)e wilbe geigenbau

(Sycomorus) hingegen, wie tViim\}i$lm fagt, *) fj

ttor anbern «^ofjarten bas 33efonbere, baj? er aueb a

genauen feine geuduigfeit bet)bef)dlt, unb nidjt austro

net, e6 fe$ bann, ba% man i§n ins SÖSafjer wirft.

Sftocfr etwas will tdj (jier anfuhren. (£s wollte ein

t)on uns unfere Jamben wafdjen, unb fjatte aus tlnt>c

{tdjtigfeit TCfdje t>on btm Sraßimlyolst in bie iau

&tt§ani allein biet>on würben felbtge fo feft rotf), b(

1 wir bie $arbe nie im geringften wegbringen fonnten, ro

mogten fte wafdjen wie wir wollten, wir mußten fte baf)

fo anikfym. SEBoßen aber bie 3<toltnge / welche tl

m
*) Slftlrt. bC0 tteberf. Comment. fup, libr. Dioscor. Lib. I. C. n

roo er ben Cbeopt)t*a<V />/#. pMwf L. iv. c. 2 . anfti&rt/ roelcf)

/. c flifo fagt: „€r febemt t>a$ 35efonDere $u haben, bau er ««

„ a&qef>auen immer <m
em Üetbt <£r trotfnet «5er im SOBaffer. <

„»trt> Dat)cr m tiefe ©ru&eti twt» Cetebe geworfen/ um> fo mtfn
„ er na§ auf fren $obeu; ift er 10IU3 Irpc^en , fo forum* er 6*r«u

,>unt> ft&nrimmt« -
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>ei§3eug jumSDßafd)en unb QMeicfcen in bie Stieberlanbe

[jirfcn , biefem feinen ©laukn betreffen , fo mögen fie

ieinetf)alben nid)t atiein bie $)robe madjen, fonbern aud),

enn fte wollen, il)ren ganjen, groffen QSorratl) grün

ivben.

Uebrigenö wunbem ftd> unfre <Diupmambolfte£-

idjt wenig, ba§ bte granjofen unb anbre gremblinge

jS weit entfernten iänbern feminin, unb f\d) fo fcielc

ßulje geben, um mit intern 2(rabmarig (ba$ ift 25ra*

üen^olj ) belabene ©djiffe mitjufuljren. €$ fragte mid>

njt einer ber Sarbarn, ein oftef ÜRamt, über biefe

Sadjefofgenbevmajfen, „XXJieifibas,,, fagte er, „t>a$

)t VCi &t unb peros» (ba$ ifl : granjofen unb

ortugiefen) „(0 weit i)er kommet, um £»ol3 5U ne^
uten? (Siebt es m eurem ianöe hin <&ol$, $mj*
bamit an3umad?en? n — ^<x wofyi f vevfe%u icb,

aben wir beffeiberi , uni> jwar in itlenge: allein

id?t von eurer 2lrt hautnei befonbera wegen bem
>ra(tlien^ol5 mufit t>u nicbt glauben, als wenn
e bas jum X>erbrennen ausführten; min, t*m

ntb $um färben gebrauebr, xvic ii)t ja aueb mcb
Ibji unt) eure baumwollenen @mcfe unb eure $e*

ern färbe* „2(ber „ fagte er fogfeid? herauf, „l?abt

tf?r benn ba3U eine folebe fcflenge &ol$ not^ig?„

>ewi£, antwortete id) : benn (um feine ©eefe jutr

Jerwunberung ju fpannen,) be? uns beftgt ewJKäuf*
iann me^r rot^e Cucber, me^r fcjlefjern unb
kbeeren, (befannte 25et)fpiefe für if)n) me|>r@pie*

ein, als ifyrer je 511 eueb gebraebt worben futb,

*r allein iann alles Brafilien^ob aufkaufen, wenn
ueb noefc fo viele ©cbtffe voll von l?ier wegge*
ommen würben* „21^/ erwieberte ber SBarbar,

waß tu fagji! „ — 25alb aber fiel ijjm wieber ein,

>a$ id) tfcm gefagt §atfe, unb er fu£r fort ju fragen:

2tber ßirbt benn ber retcfrttTIann mefer, von bero

1
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„t>it tttftyt fcafi? — <Bex»i$ ffctbt et, antworte*
id), wie anbete tHenfcben. „ €r (wie benn biefi

23arbarn gern biöputiren, unb eine angefangene Unter
rebung oljne «ttebenfprunge feijr getieft bis ju <£nb
fortfuhren,) fragte mid) weiter: „VOct erbt benr
„Ötefe (Bötet , Öie er fterbenb tyntetläfrt 1 „ -
Qkine Ktnber, war meine "Antwort? wenn er i^>rei

fcat; unb bat er fcetne, feine .Stuber, ©cbwefjetn
ober naefeße 2lttPetwanbrett.

Hiß id) bieö gefagt fjatte, rebete mid) biefer gewi|
nid)t ungefdjicfte Ate mit foigenben SEßorten an: „jfct
„fe^e fcterau» letcfet, baf? t^r tHair (Mair, bai

&i$ti §ranjofen,) „rechte narren feyb. IDem
»was fcabt tbr notbig, eueb mit bet Ueberfcbif
„fung bee tHeeree abzugeben, unb ba (wie tfy
„uns wenigstens fagt, wenn tbr bey ime lanbet,
„fo viel Ungemacb au83ufieben ? — um eutet

„ Ktnbetn, unb benen, welche eticb überleben, vi&
», k Bodden 311 verfcfoaffcn? XPtrb benn bas £anb,
„was un© ernährt bat, niebt aueb fte etnabteni
„VCit haben auch TMnbet unb 2ln»etwanbte, uttc

„lieben fte, wie Su ftebtf, 3attlicb: allein weil wii
„baffen, nach uitjermCobe werbe bas lanb, b«
„uns erbalten bat , auch fte erhalten, fö macbl
„unebas reinen Äummer. „

Unb in ber Sfjaf antwortete fcieru&er bortrefflitfj

«inft ©ofrates einem, ber ißm fceffig jurebete, fiel) fei«

tun «einen ßinbern gefunb ju erhalten: ttteine&M»
ber wirb (Bon befergen, ber fte mir gegeben. —

, 2tgeftlau8, Äonig ber iacebämonier , ermahnte fein«

Sreunbe, nitbf fid) fo fe&r ju befleißigen, an @efb reidj

ju werben, afe an Sapferfeit unb$ugenb: benn einem,
ber feine wafjren ^erjenöguter bef!|e, fe»n aud) SXeid>

Runter unnu|. ©entenjen, bie, bon J&eoben gefprodjen,

gewiß



BMB

<Dr<!t>jefjttf«$ £auptjfucf. 21 y

ct»if nid)t wenig 33e»unbetung fcerbienen. SDenn bie

i&t fommt mit bem übereilt , roas gefd)rieben fle&t;

jcb wtU öein (Sott fcv«/ unö Dcc (ß;otc ^n*?

Trtcbeommenrcbuft. ©ie .anbete gleidjt Dem (Sprudle

•ftrifti: ©otttet mebt fo viel füt bie ©pet|e, Öle

iiCBtun&c gebt, aft fiit &ie, fo 511m ewigen ile«

ert bleibt, welche cwd? bes menfeben ©cfcn 8«s

«n witb.

«Bis &te§t« fjabe idj fur$ a6er getreu baö Ütaifonnes

tent bes am?rifanifd)en SBarbarn , wie erS Jagte, ew

i$Ü. €s ladjt baf?er biefes 93otf , »eldjes mir für f©

>i(b galten, nid)t nur tud>tig über biejentgen, »eldje

iit groffer©efa&r, «Srajtlien&ofj ju nehmen, unb bamtt

ii( gjott^e« iu fcanbeln , über «Stteer feeglen, fonbetneS

jirb aurf), »ie»o&l »erblinbet, (inbem es ber Sftatu«;

mb ber Srucfetbarfeif bes «SobenS me{jr giebf , als »tt

•er SRaefet unb ber «orfetmng ©otteS,) einjt mit ben

Räubern im @erid)te aufliefen, »eldje Mos ben,d)tijlftf

ben 97amcn tragen, t>on melden (Europa \o t)ol
]/,

a
|
8

ötaftltettleerijt, was bie ©ngebornen betrifft, SUtocb*

en bafier nut alle ©eil», bie nie fatt »erben Eon*

ten, unb batjer bas «Blarf unb S3lut bet Firmen ausfau*

ien, in biefe i&ntot, »0, wie id> fd)on gefagt §abe,

>ie Cuuptnambolftct ben tobtlidtfen £a& gegen ©ei«

jige fcegen, fcerbannf »erben, um »on biefen gurten

>ber Teufeln i|t fdjon geplagt ju »erben. 3« «n f«rcc

itgenen graten (gdjanbe mugte id) bet «arbam wegen

«es berühren, »eld)e bie jeitlicben ©titer fo fefjr »eradM

:cn. 2Rid)t am unrechten Drte ftefpt, meines <£rad)tenS,

feiet eine €rjablung aus ber allgemeinen (Befc^wte

von Inbteit *) ton einem »ilbenSöoife in per«. "JUS

biefe bie@panier »um erflen male in intern lanbe fcerum*

fö»eifen fa&en, t&eils »eil fte barbatifd) juSBerfe gm*

gen, »orjuglidj aber, »eil fie Dem iujtuö fro&nten,

*) Lib. IV. C 10».
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furd^tcfen (te, fte mSgten felbft t>on iljnen »erborgen »e
ben, unb ifjre äffen Bitten oblegen muffen. «Ben i&rei

SCbjuge fuhren ftc ba&er gegen bie ©panier aus mit bd
fen Porten : ©ckaum bee iTieetcz, Leute o^ti
X>ater , Unruhige, bte ititgeitb bleiben tonnen

• um 31t arbeiten, unb ftcfe» fytm Unterhalt 3« ve\
dienen. *)

*Sd) fomme wfeber. jur «Sefdjreibung ber amerifan
fdjen Q3aume. €s fmben tfd> (Her fcier bis fünf Ttrte

<Pafmbaume, unter roefdjen bie gemeinften biejemge
fmb, n>efd>e fleQcbero, (Gerau,) unbanbere, fo fi

3M nennen. 3d> gfaube nic&f , ba§ f!e eine grud
fjerPorbringen ; menigftens &abe id> feine gefe&en. $<

.
3Rti tragt $n>ar eine runbe §rud)t, nad) %-f «gegeben
bie bafb wie eine groffe Traube auöfiebt, tmb fo fdjrot

ift, bafj f?e faum mit einer £anb aufgehoben werbe
fann j allein baöön ift hlo$ ber ßem, fo bi<$ als ein Äit
fdje, efjbar. £)ie «Palmen traben jebodj an ber @pi|
einen weiffen jungen tfuöfc&ufj (turio albus,)**), bei

wir a&fcbnitfen, unb afien. 9)bifipp, ber bie J|?amorr(joi
ben 6atte, behauptete, bieM .'Hugfdmfj fen ein ÜRil
fef gegen bit$ tlebef : td> uberlajfe baö ben Renten.

•
.

€in anberer 25aum, »on ben «Sarbarn 2fa
(Ayri) ***) genannt, bat fdjier eben feldje blattet'
als bie tyalmen ; allein fein (Stamm ift runbum gan
mit Jörnen bewaffnet, bie baß 'Xnfeben unb bie fpi$i
ge ©tbdrfe wie «JUbeln baben. ©eine §rud)fe fini

mittelmäßig biet, unb §abm inwenbig einen frf)ne«n>eiffet

I tfern,

*) llnm. freu Uebcrf. Gomara fa^t : Plamando los hyos de I;

elpwna de mar, fobre que andavan r o que no tenian padrefc
üombrcs defterrados., o haragancs, que no paravan en cabo ni*
guno a Gultivar la tierra para tener que comer etc,

*•) 7innu bctlUbtvf. & ift Med Ut (wwmüt palmfti*.
ftf )3tom. bt* tUbecf. Airi, Pif.
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fern , ben man jebod) nicfjt efifen fann. %d) fjafte i§\\

ur eine TLxt fJEbertbaum: (hebeni:) benn nebftbem,

wj? fein Jjjolj fd?war$ unb fo f)art, bog bie 93arbam

id) beweiben jur Verfertigung ^ if^rcr Acuten unb jutn

t^eife i§rer Pfeile ju bebienen pflegen, (wie icfj ncd)

uifen, wo id) fcon if)ren Kriegen Raubte, weitläufiger

agen werbe,) ijles fe^r t>att unb gldnjenb, unb ettbf id} fa

c^mer, bafreS inöSÖ5affer geworfen, fogfeid) unterfing

So »erben aud) fciete Krten Jpofjes bon aßer*

et) Sarben in 2(meri?a erjeugt, beren Sftamen idj

injeln nic^t $er ju nennen wei§. %tfy f)abe einiget

(efefjen , welcbeä wie 95ud)Sbaumljof$ gefb ausfaj) ; an*

)ere$ fafj biolet, t>on welchem id) aud) einige ©tucfe mit

in §ranfreic^ gebracht fjabe ; anberes war wieber weif?,

bie Rapier, rotf), fcerfdjieben t>on bem beö 93rajHien*

jofjes, t>on weitem bie 23arbam and) juweifen ifjre

Keulen machen; ein anbereä nennen ffe Kopot (Co-

^ou :) ber33aum g(eid)t biet einem we(fd)en 9}u£6au*

m; ( nuci juglandi ;) er fyat jebod) feine SRujfe ; bä$

#0(4, wenn es verarbeitet ift, Ijat biefelben gletfen,

»ie 5ftu£baumf)ol$. (£nbüd) ftnbet man einiget, .befielt-

BMdtterfo bicf, ate ein itores ; anbeut, befien 2Mdf*

ter anbertfjafb ©djufje breit ftnb; unb fo fcon niedrem

Arten , bie afle einjeln §er ju ^tykti t>ie( ju langweilig

fet)n würbe.

ferner wddjjt in biefem ianbe ein 33aum bon kor*

juglidjer ©djonfjeit, unb, tua$ ba$ SSejte ift, t>onfo an*

genehmem ©erudje, ba$ bie ©pdne, fo bepm Q3e(jauen

efcer Noblen abfielen, mit einer ber wof)!ried)enbjlert

Ötofen um ben Dtang greifen fonnten. 3m ©egentf)eif

jiebt es aud) einen anbetn, bte Söarbarn nennen ifrt

2fu< a, (Aou-ai,) t>on feinem abfcbeufidjen ©effan*

fe, ba£ ei bepm Serfjauen ober Verbrennen niemanb

aussen fann ; feine plattet gleiten benen ü${ttet

1
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2(pfefbdume, ferne grudjfe abctr, &ie balb wte ein 3foel

ausfegen, unb t>orjugfid) ber-^ern, jtnb fo giftig, bafj

man Die SGBirfungen bafcon fog(eid) fpurf, wenn man
jte nur gegejfen (>af. SEBcil nidjts bejtoweniger bi«

Sarbarn i()re ©d;e(ld>en bat>on machen , fd)d£en ffr

felbige fe§r Ijocfr. Jg>iet* mu£ man aud; bemerfen, bajj

^Brajllieit, wie wir bafb fagett werben, fef)r gute*

£>bft t>on aflerlet) ©atfungen (jervorbringe ; ba$ t$ abei

aud) bie 5Jienge Saume Ijabe, welche jwar fefjr fd)one

gruebte hervorbringen; aHein grumte, bk nid)t ju efi

fen fmb. Sefonberä fielen auf ber ^ufle viele Saum«
wdlbd>en , beren $rud)te unfern SSfttepein fe|r na(je

fommen, bk aber nidjt o()ne @efa()r gegeffen werben.

SBenn ba£er bie Sarbarn 3ran$ofett ober anbre ^rem*

be f)ingcf>en fef)en, bergfeid)en £>bft ju fammfen, fo er*

mahnen fie fefbige mit i&rem Xpofcbt-, (Ypochi,) bat

fte fyntn meljrmal jurufen, fid) berfelben ju entsaften.

<J>nttirae (Hiuourae) §at eine ©cfcafe, me(d)e

einen fiafben Ringer bfcf /y unb von einem angenehmen

©efefemaef ijl, befonber* frifd) vorn Saume abgefd)d(t»

<£s tft eine 7(re Swrtjejenljolj, *) wie tety von eint*

gen TCpot^efern vernommen, bie mit uns über DJleer ge*

fahren waren, 2)ie Sarbarn bebienen jtd) berfelben

gegen bk Äranffmt, wefdje fte pian$& nennen, bk
f

wie id> nad)fjer fagen werbe , bei) iijnen eben folgen

(Bdjabtn anrietet, ate bei) uns bie venerifefte .kranfr

$ttß **)

©er Saum ©cljOdrte (Choyne) von ben Sar*

Barn genannt, iftvon mittelmäßiger #6fje : feinen S(dJ*

tern , feiner gorm unb ©rune nad) fommt er einem

low

•) 2f»tm. 6C6 Ueberf. Guaiacum officinale, Linn. Ibira*e, Vif.

**) 7lnm. fces Ucbetf. sföatt eriunere fieft / baß £ery im fec&jelm*

ten 3«brhuut)erfß fdhvieb; n>* bk nnetifdje ÄMitf&eit nocT> aiwleiÄ
innrere S«»ü(iwigert Miiftttlt M itf.

L-:
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or6eer6aum gfeid>; feine Srüd)te ober, bie wie ©tra uf*

enet>er ausfegen, unb fe bief wie .ftinberfopfe flnt> , Von*

\tn nidjtgegeften werben* 7(uö btefen machen bie (Tutl*

rinamboiftet wegen ber Jpärte il)rer <5d)ale i^re fcHo*

ata, (wovon fd;on oben SJiefbung gefd^cfjen, unb un*

en nod? mefjr gefc&efjen wirb,) wenn jte felbige ber iän*

ie unb breite naef) burd>bofjren : juweifen verfertigen

ie aud> aus benfeiben Äefdie unb anbere Heinere ©e*

djirre ; unb ju biefem @ebvaud;e fcfyneiben (Ie felbige

>urd), unb t)o§leu fteau& '

Unter bie brajtliamfcben Q3äume gebort aud) ber

Sabocae. (Sabaucaie.) *) (£r tragt einen Kpfel, bei*

nefjr als jwo Raufte bie? tji, unb wie ein ^efd) auöftefjt;

tuf bem ©oben fyat berfelbe einige (lerne &erne, welche

>en Sftanbeln gleid>en, unb aud) fd)ier benfeiben ®e*

d)mad fyabm. ©a übrigens bie ©c^ale biefeß 2(pfete

efjr vortrejlid) tft, ©efebirre barautf ju verfertigen, fjaf*

e irf) fle für biefelbe mit benen, weldje wir gemeinig*

id) mit tem Sftamen inötam'fclje Hüj]c benennen,

>ber bod) für eine litt berfelben. £)enn ttlüttlyiolm

I^ut in feinem Kommentar übet ton iDiOßforiöee **)

M>n anbern inbianifeben SRuffen 3Dlefbung, welche runb

tnb, unb gleicf) greifen Melonen vom Q3aume fjerab

jangen : von benen id) in jenen ©egenben , wk fte Don

f)m abgezeichnet unb betrieben jmb, <&Aalen gefehlt

jabc, welche auf fcer-$5rel)b.anf abgefcbüjfcn l)ier von

ben Unfrigen in (Silber gefaxt ju werben pflegen. Ue*

brigenS l)at aud) wä^renb unferm Tlufcntfjafte in 23t*a*

pUett ein Peter 23orfcon, ein fe^r gefdjicfter ^reeijS*

(er, verfd)iebene fel)r fd)one ©efaffe, fowofjl au$ bm
§rud)ten bes ©abocae als anbern farbtgtem J^ofje, ge*

arbeitet, wovon er einen Xtyil bem Diüegagnen gab,

bec

') 7lnm. bc0 Ueberf. Mttn 2(nf*ei«e na* ber Jacapucaia Vif.

**) 2Cnm. fc«0 Ucfcerf. Lib. L C. *j # utlt« Ut Sfofettf: N*c<ie
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ber fie feljr fjocf) fd)d|te. Tlikin nid)f fange barau

erhielt btefer -Öoröoit bk fc^dn&Uc&fle SMoljnung bafut

benn er war einer fcon benen, (wie id> ju feiner 3e>

fagen werbe,) bie PiUegagrtw wegen SSefennun

be$ Sfcangeliums erfdufen lief.

$ßetter bringt baß lanb fjier einen Q3aum fjet

bor , *) ber an ©rofle unferm ©peierlingbaume
**

(Sorbi) gfeid) fommt. ©einegrudjt nennen bie 25at

barn 2$ajlt)tf (Acajou.) (Sie ift fo bkf ate eti

J^ut)neret) r
audj eben fo geformt. SÜßenn fte jeitij

ift, fo erhalt fie fjier eine ©olbfarbe, wie ein Ctuif

fenapfel , unb ift bann nicfyt aßein gut ju effen

fonbem tfjr etwas fduerlidjer unb bem ©aumen fefjr an

genefjtner@aft, ben fte t>on ftd) giebt, fu§ft in be

groffen #t|e auf bie Iiebfid)fU TCte, Sßßetl aber bief

grudjf mit groffer Q3efd)werlidjfeit fcon ben fe£r §o§et

SJdunten ***) herunter gefdjlagen wirb, Ratten wir feine

als bie, fo bieJ9teerfa|en , weldje berfelben ejfen, §er

ab fcfyuttelten.

P<xfo*at (Paco-aire) f) ift eine ©taube je§r

biß jwolf ©cfcufje f>odj, mit einem (Stengel, ber ofi

bie Sicfe eines ©djenfete erreicht , allein babetj jebod[

fo jart ijt, ba$ man ifjn mit einem ©dbelfjiebe burefy

§auen tann. 1Die grud)t , pafo ton btn Barbaren g*

nannf,

*
) Ktttll. bcö Uebeff Acaiaiba , Fi/*. Anacardium , Linn.

**) llnm. free Uebet'f. Sorbus domeftica, Lina.

v*S Znm.btQ lleberf. „€r ftetgt md>t fo fe&r fri bte £o'&e,„ fagl

JPi/b <** Ind. «tr. re v.at. etc. L. IV. C. 6. p. 120. „fOttfceM/ t>a et

„ ein routfUcfier Apfelbaum iß; frummt er ftd& auf aüerlet) &rt,

v u«t> fo Unwn Ulm %tfit mw frei? 35ot>en ijerab.,, £<tb<tt

ftb. ^/. ffcer fceutfd)en tieberf.) i>eilattat jeDocf) $um l^f>eil

Äeuyß Süipqc, '<wtt> erjafrtt noc& ferner ; t>ag matt auf Den $n*

litten fie *u gwerGWtomeiuieW/ um t>ie ^erabne&mung Der Sruc&t

ftd)ju erleichtern.

f) *Unm. bc& Uebeff Mufa paradiliaca, Linn, Banana, &CV Bpfttt«

Fique d* Amenque, Labau Bananiera, 'riß,



nannt, tjl eine (Spanne lang, unb gleicht ber ©eftaft

nad; nic^t übel einer ©urfe, beten garbe fie aud) f)af,

wenn fie jeitig ijt, Siejer §rud;t ober 'ilepfef wad/fen

gewof)niicfy jwanjig bis 25 jufommen an einzelnen ©tie*

len, welche i)k ffiarbam fo jufammen in if)re Raufet*

fragen: jie jinb fo fdjwer, ba$ fie faum mit einer j^anb

getragen werben fonnen. SOßaö bie ©ute biefcS £)bjle$

betrifft, fo fct)etnt eö, wenn man if)t jeitig, wie einer

frifd)en geige, bie (Bemale abgezogen, fiumpidjt : man
glaufa auc|) Seigen ju effen, wenn man fie im S&unbe
Ijat, voh wir felbige benn auefy geigen nannten; am
©efdjmacfe aber muffen i£r bie beften marftfienflfd;en

geigen nad)jte£en ; fo, ba$ jte unter bie befien grud;te

biefeö ianbeö mit größtem JRecfyte gejagt werben fmnz*
Us iji jwar in ber ©efcfjicftte aufgezeichnet, Caro \}abt

bei) feiner Sutucffunft t>on £artl)ago nad) Äcm geU
gen t>on befonberer ©rcjfe mitgebet : aHein weil bie

2((ten t>on biefen §ier feine Reibung getf)an fyabw,
glaube id), ba$ jie t>on einer anbern lixt gewefen

,

als biejenigen, wef^e idt) f)ier betreibe. Sie 23(atter

bes pafca * ar gleichen nid)t uneben ben SMdttern be$

SBafferfauerampferS ; attetn fie jinb fcon foldjer ©roffe,

baj$ fie gewSfmlid) an .feefcs gu§ fang, unb über jweett

breit jlnb : icf) fann bo^etr audj auf feine Sßßeife gfau*

ben, baf* in Europa, 2(jlen unb Kfrifa fo lange unb
breite 25(dtter $u ftnben fet?n. Qtnn ob id) fdjon einen

Epotfjefer §abt behaupten froren, er f>abe ün SMatt an
einem ^ejiiienjfraute (Petafitis) *) gefe!)en , wefcfyeä

fünfviertel €üen breit war, baö^eiff, weil biefe 3>flan*

je runbe SMätter (jafte, beren Umfang an t>ier flfert

fcielt : fo fam boefr bies S3(att mit feiner ©roffe einem
unfereö pafco *bt niebt bei). (£0 iji jwar wa(jr, bie

©iefe biefer QMdtter ijt i§re* lange gar nidjt angemef*
fen ; ja (te feijn überaus bunn ; febod) jtef)en jte im*

mer aufregt in t>k J|?6(je, fo, baj* bei) einem efwa^

fceffi'
• ) Wim. &e* Ucbevf. Tutfllago Petailtis , Unn.
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heftigen SDBinbe (woran bemt bk$ ianb gar feine

SRangef ^ar,) Mos bie mittlere Üiippe feiner ©eroal

n>iberjtef)eti ?ann, unb bas übrige fo jerriffen wirb, ba

bie ®efirdud)e, t>on weitem befeuert , mir €>traujjenf<

bern bejtecft ju fe^rt fd;emen.

tttatt^totas in feinem Kommentarübet &e»

JDtoefotibeö , rco er bon ber ^)a(me unb ben SDatteti

fyanbdt , *) fd;reibt, in Ägypten unb 3YPecn «>aci)f

eine ^ffanje, meiere bie ba^er fommenben SSenejianei

mit ifjrer jjrudtf ttlufa nennen , unb bU er ba red)

gut abgezeichnet fjaf. %d) will i^re 35efdjrei6utig , wei

fie imferm Pafco* ar' najje fommt , §ier einruefen

„©iefe^jtanje, fagter, n>dd)jt fünf bis feefc* ©dju(ji

»§0$, aus ben fortgefeijten ^1>enausfd)ujfen, **) (Sei

„ne glatter ftnb wie Ütof>rbfdtter ; jebod) fejjr lan$

„unb breit, fo ba$ fie jutüeüen über bret) vSdnifje ir

„ber lange, unb anbert(jalb in ber breite Ratten; burc$

„bie Glitte lauft eine breite xinb biefe Stippe. %m ©om
„mer troefnen bie 23(dtter, i^rer Sftatur gemäß, obei

„ttieUeidjt and) wegen ber ©onnenfoi^e, fo, ba§ im

„©eptember i(n*e Kippen ganj naeft ba flehen, unb af

„(es übrige 3Matt, U)eid;eö fe§r bhnn ift, abgefallen ijl

„2)er@tamm erf;d(t t>on bm abgefallenen Q3(dttern ei<

„ne fcfyuppicfcte %aut, wie Halmen unb 9So(j|\ @ü

* ) llnm. bee Ueberf L. I. C. "f..

*•) 2(nm. bes Ueberf. $üem Stoföcm unb ber 5C5b(l^un^ bei

XUattlnoIuö na# itf btefe tyflatise feine öftere, altf ber befnmite

pifaitrf/ unObie/ fo £alnn Canastas, ober Oie, fo er amevifanu
fdK^eirjert nennt, Ätufa paradiiiaca, Linn. £>iefe branden, M<b
£abot/ nie nadtöröftt $u werben, fonbern btc Stuf fdräffe fommen
rwtD um ben £aupfftanmi l)eruor, wnb fo Ku:t man fie roaräfeir.

ilabat Keife nacl> YPejtfnbJen, 3. /*% ©. 281. 290. (fc>er beut*

fernen U«berf ) — 2>ie ®teüe Rabats fdw^et ;ebo* ber 33**

febreibtma De^ Hlattbtolus 5iid>tt? : tetin tmeiroljl fie uon felbll

SlirtfcSöfie bcfommeit, n>el«i>e nud> t>iw fclbir fortnjaebfen, fo tver*

Nu fie bed) jmn belfern ^rtfommeu l*e»'feßt. $fcw febe Veigl
na*nÄ)t iibzv bit IHamae, in muri: Reifen tini$tz mtjf-

ter 0. 3- in SCmcrifa / Vlürnb, 1758.
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$at feine 7(ejte, fonbern bfos einen (Stamm. 2(u$

,ber ©pifje treibt fte einen @pro£ fcon einer weisen

, Materie, fd)ier einen ©d)u£ lang, aus weld>em sott

, unten bis oben an f in einer Entfernung t>ou bret) bis

,t>ier Singer, neue £ert)orfommen , woran bie S^udjte

,runbum Ijerttorfommen. £>iefe gvue^te f)aben bie

,0roife einer Meinen ©urfe, unb u>erben, wenn fie

„jeitigen, ttwaü gelblid)t; if)re (Schafe ift roie eine SeU
„genfeftafe, wirb aud> jo mit ben Ringern abgejogeti.

„©ie ©ubjlanj i&res gfcifdjes ift wie t>on 3DUtonen,

„ofjne Äern unb ©aamen. StBenn man f?e jum er*

„jtenmafe i£t, fo fommen jte einem tttoaü ungefdjmacf

„t>or, unb gefallen nicht ; affein gewohnt man fid) ein*

„mal bran, fo fd;mecft fie täqüd) beffer , unb matt

„wirb burefj eine verborgene (Bujsigfeit bes ©efd)macf$

„gereift; (bie erjl mit ber 3 C| ^ ^m ©aumen angenehm
,wirb;) fo bilbet man ftd) ein, ifjrer nie fatt. ©o §a*

^ben mir bie fcHufa bk 3Unfenben aus ©gijpten unb

»,3?Petn kefdjrieben. QBaö ben Wun bie ZTIufa für ei*

(

,ne *ßflanje gewefen , weif? id) nid)t. „ £)ies fu£rt er

nun mit bm SutgmfTcn C^eop^rajlö unb Beraptons
i&eitlauftger aus, wie jeber nad)fe()m fann. Knberfb

ido (janbeft er jwar t>on ber inbianifdjen geige, (Ofta,)

beren Tlbbilbung, fo er beifügt, einen Q5aum von bec

abenteuerlichen §igur jeigt. *) 3Beil id) aber mei*

nem iefer ju ermuben befurd)te, (befonbets ba fie mit

unferm pato t at feine ©feid)(jeit f)at,) will id) ben

gaben meiner @efd)id)te wieber anfnupfen. SBifl je*

bod) einer mef>r bat>cn wiffen, fo twweife id) ihn auf

bas t^unbett fünf tw& sncriigjie Kapitel Öcö er*

(lett 23ud?e.

SS3a$

*) l(n.m. bee Uefccrf g& ift nad> t>e$ tTTatttnolus ^tfdncibum

,

Mc anter Dem tarnen: 3vafet* oDe* CodKnillenpffon^e bekannte

©tau&e, t>ie man i%t in SXmtatur au<6 in unfern ©arten findet
Ca&us cochmiUifer-, Jttnju
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SÖ5as bte Baumwollertfiau&en angebt, roefcj;

mittelmäßig £od) werben, jo giebt es beren in Ärafi

lim eine SÖienge. @i* trei6en SMumen gfeid;fam n>i

gelbe ©iStfcfyen. SÖie ausgebilbete grudjt aber i|l nid;

nur o^ngetd^r fo bid , als ein« £5ud;ennug , fori

bew fyiilt ft$ au#, wenn fte jeitig tji, fcon felbj

in t>ier Steife ; unb fo faßt bie SÖaumrootte m
ein 23att jufamtmngettnrfeft ()erau& .SDie SÖarbart

nennen felbige 2lmanifcbu/ ( Amenijou. )' 3« öei

$flitti btefes Äneute frnbet man etliche fdjroarje Äornei

jufammen geparft», bie , wie SKenfdjennieren nteber

gepreßt ftnb, 3ufammetl Q^S* ö&cr wad)en fte fauir

Die ©roffe einer 23of)ne. SDte Sßeiber ber Qiarbarn n>if

fen fe£r gut mit ber Sinfammlung unb ber Verarbeitung

inefer SJaumrcotte umjuge^en : bmn fie mad;en i(>r<

J^dngbetfen babon auf bie %xt , n>ie id) noety fageri

werbe.

?Biewüf)l ubrigena, n)fe idj gebort fjabe, in 2fme<

Sift* ehemals feine pometan$m unb 5^ronen tsudj*

f«n-/ fo giebt es bod) t£.t fefjr t>ie(e: benn bte ^ortugie*

fen fjaben auf ber kuftt, meldte fie bewohnen, Diele

gepffänjt; unb forterben fte nid)t nur tdgüdt? me£r auäge*

breitet, fonbern baß ianb bringt and) fe§r fufie <Pome*

ranjen , roetdje bon ben 'Sarbarn ri1argu = m (Mar-

gouia) genennt werben, fo bief, roie ^rao #dufte, unb

wd) birfere, unb biel mehrere %itwnm £erbor. *)

2(ud)5uc&rtof?r fommf $ier gut fort, unb rodcfyjt

in SJlenge. SÖScü wir granjofen aber nod> nidjt mit

«Blenfdjen unb SJtofc&inen, ben Surfer ju verfertigen,

t>er*

•) Km. beö Ucbetf. ,,^eb(l t>en gemo^nUc&ett gitrenett,,, fa^t
' p £c?at*t /. c p- )"jf Siebt e$ ollDa eine $in, |"o fefcr fletn, aber.

JIdoü «ttftc* ift. - £et turnt* Zteil wn Uefa fo tuinen fiwtbt

„ifTfcbon im ®ta\\H,'tmi gaiuen ®*üffel Die norbiKnMt

„ ©aurimg mtt3utt>ctlen. £>»i fcer <£f)ig T ifl Diefcm ftwfce /«l)r tbtwr

„ift, fo nurfc> fei>r fiave Der ©aft wo iPlc&e« Heilen 3ftr«ii«i i»
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erfef)en waren , xoxt bie <Porfugiefen es ftnb in ben ©tri*

>en, mo fte ftd) unfer t)en 53arbarn ntebergefafien §a>

m, ficfien wir nur bie&ofjre im SOßafier meinen, bd*

[i( fefbigeö ben ©efdjmatf batton erhielte, n>tc fdjott

)en im neunten <b<UiptfiücE gefagt worben, ate *>otu

(efränfe ber SSarbarn bie Üiebe war* anbete faugten

iü) baö Sßlavt unb ben ©aft berfelben aus. «#ief)trt

^ort auefr nod) eine fielen t>ietleic&c wunberbare ©ad)c.
uwetfen fteflen wir bergfeiefcen diofyv i<t)immli(f)t wer*

n, unb bann warb befielben ©uffigfeif, bie, wie be*

nnt, We gro§fe ijt, j« fold^e Scharfe Deranberi, baji

ir btcö SEBafler flart (£f[ig brauc&tau

©fetdjfatfc warfen in SBSafbern juweifen Ütofjre, *)
bief als ein SWannsfcbenfef; bie aberA mie id) fdjott

en t>om pofcoac gefagt f)abe, fejartfinb, ba§ fie, fo
nge fie nod> im 25o£en ftefjen, mit einem ©äbetijiebe
ircf)gef)auen werben fonnen: finb fie jebod) gefrotfnet,

werben fte fo fjart, ba$ bie 33arbarn aus i§rcn@pä§*
n, welche fie wie ianjetten fef)ni|efn, ifjre pfeife fr
waffnen , bajj fie in einem ©djujfe ein 2Bi(b fjin*

etfen. ;

*

SBOeit id) §ier t>en ben SKofjren rebe, fo witt idj nuu
merfen, ba§ Cfyalconbilte tn ber (Sefcbtcl^e vom
tlifäen Ärtege *) fc&reibf, in ®$wX>\m gäbe e*

Üio§t

"} ta. &C0 Ucbcff. Paco- Caatinga, Pif.

*)yj}L c. 75 . Unm. bes Uebetf. 3* f>aBe Um mir m be^^rn»«
fertTd&en Iatemtfcf>eti Ue&erfepng in Corp hift. Byzant, ; $q$ k*$.
ju granffurt öm Sföam in Folio ^rau^am, unt> unter t\mm an*
hettt XiUll Hiftoria Imp. Rom. a Confiarit, M. ebeniailt W ivattf*
furt 1578. 3n bebten fteljt fcte Met 'angefahrte ©teile ^ ^ «
„™/

;

.

*. „pie* £<m& tragt/ fo aeftt t>aö ©er&frfe, em ftofir t>c«
„folcfier ©roffe, fca§ au$ tbm ©cbtffe aebaut Heroen , toevimia
„ grtecbtfcöß ^Damnen fuücH. ilUetrt Da un^ Diefe lern mnm
» Mannt finD> ft flefcftie&t ^ au*/ t>af Sw gr#^ ^a t?u« ^mf
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JRo^r toon folget ©tojfe unb SDicfe, ba§ e$ ftaft eine

<Bd)iffe$ biene, nicfyt nur über glufieju fe|en , fonberi

aud? fo grojj, ba$ fie toierjig 3ttebimnen , jcbcn ^Slebim

nuö ju fecfys gried)ifc()*n (Steffeln, gelten. Tluc

tnatt^ioktd fagf in feinem Äcmmentar übet öei

JDioeloribes, in Stalten wadtfe ein Ülofyt in groflfe

SBtenge an jefjn §u£ goefo, fcon ber SDicfe unb berfelbe

©tarfe , als eine ianje: t>ie Italiener brausen e$ au(

ju 9>fd£len in SEBeinbergen.

Und) wdcbjt f)ier in unfetm 2fmen£a in ben ®i

büfdjen tnaftijc,*) ber mit anbern fester unenblicfre

wof)lried)enben Krautern unb SMumen ba$ lanb m
bem füffeften SDufte erfüllt

.

SSBiewo^l aber ba$, fo mit bewohnten, welcfci

ttdmtid) unter Dem Sßenbefreife be$ ©teinbotf« liegi

fcon fcbrecflicbem £>onner (melden bie33arbarn Cupan

nennen,) ben f>eftigjten <pla£regen unb reijfenbftcn SBfi

ben nidjt frei) ijt; fo ift boefr nity* bejio weniger ei

ewiger ©ommer bort: benn weil man aüba nie Ädfti

©d)nee ober Jj?agel fie&f, unb bafjer bie Saume nie tyri

©rünö beraubt werben, inbem fiel feine Ädltcberu^ri

fo &at alles bas ganje Sagt'fcinbutcb bat 'Änfegen, t»

Ut) uns im Sftat).

SEBeit id) übrigen« einmal bitten tyuntt betu$

§abe, fo will id) and) noefr bteö bemetfen. Sm &W r

bet, wo bei) uns nid)t nur bie furjejlen Sage |mb, foi

bern wir auefc in bk t>or Aalte erjlarrten £dnbe £aucfrei

- im

„tt>a* m\ ihnen erjagt »tr&> &en «n* feinen ©lauften ft»&et

„f. n>.„ <Et)aicon&ü fagt Dafeer m'cfet, t>aft fe ein $Kof>rffam

ftatt eine* ©cfotffe* ttenep Fonne / n>ie £er» ü)n »erftanben *u &ab

ftfeeint : ut nüvigü vicem praeitent : GbalconDil faat nur • ut

ea «edifkentur naves, quae U. f. 1t>. Unfc &!*$ iß Wttfcr; &*tW W

35arobutfro!jr raerfctn 5?<S&ne wfettiget.

*) 2fnm. &S* Ucbtirf. PiftaciaLtntiscus, Linn.
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ib uns bas Siö an ber STafe fjdngt, ^aSett bie 2fmeri*

Hier bie langen $age, unb eine fold;e #i|e, baß id[>

ib meine @efdf>rten ben i^iim SDejember uns in ber?

lujfen gegen biefelbe fdjüken mußten* 3ebod> ba$ wirb

nen, bie mit ber t&pofyve btfannt ftnb, ntdjts itnbe*

eiflid>es fepn, ba jwifdjen ben SBenbefreifen bk $age
e fo lang, unb nie fo furj werben fonnen, als bei) uns,

tb bafytt bie <Jinwo()ner audfj eine t>iel gleichmäßigere

ft £aben muffen»

£>a$ §atte i$ t>on ben amerifanifc&en Säumen $11

}en.

33ep ber Ttöfjanbfung ber $)ffan$en unb Ärduter
II id) mit benen ben Tlnfang mad)cn, bie entw^ber in

tfef)ung iljrer Srud)te ober a^tberer Qrff<tfte, meiner €in#

fyt nadj, einen 23orjug serbienen. £ier fommt nun t>or*

i}lid) bie 9>flan$e, welcbe bie 2toartae etjeugt, halb

ijorm einer blauen @ifge(Iris) §at, mit frummen
(dttern, wefd)* ftd) runb ausbreiten, balb wie 3ttog

Sfefcen, unb t>oüig bie ©ejlaft wie bit einer grojfen

iftel §aben. Das Dbft aber, ober bie ^ruc&t, ijl fo

f, als tine mittelmäßige QKefone, jtefctaus, wie tint

d)te, unb wdcbjt, o£ne fld) auf eine ©eite ju neigen,

e unfere TCrtifdjocfen, nid;t in bie «#o£&

ttebrigens ftnb biefe 2dian<$8, tomn fte t>5Kig $et#

•ftnb, golbbfau, riechen wie Himbeeren, (fdei rubi,)

f
ba§ wir jte auf unferm J^erumftreidjen burd) 2Bdfc

runb anbre ©egenben, wo jle tt>ad)^tn f burd? unfern

it\xd) feidjt entbeefen fonnten; unb fd?mecfen fo ange*

jm, ba$ {te feinem unferer ©ewdcbfe nac^fte^en möf*
. 3cb £afte jie aus biefer Urfadje für bie bejte ameri*

tifdje $vu<i)t. %<h preßte einmal eine aus, unb erlieft

einen 23ed;er t>oü ©aft, ber, meines (Erachten*,

n 3Jialt>ajterwein nietyt im geringen $u wetdjen

93 % brauet^
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BraiM&te. *) £)ie amerifanifd)en SDßeiber brachen bei

fetben gan^e Äorbe *>oll (welche jtepawtfue (Panacous

nennen, mit ben pafcoSj rno&on id) furj t>or(>er fprac^

unb anbefrt gruben ju uns: benen wir für jeben
**

«inen Äämm ob£r (Spiegel gaben*

Unter ben Ttrjitepmtfrettt, weiche in Zmttita n>ad

fen, ift eines, fo unfere {Luupittambcljtet: petüm
(Petume) nennen. £)ieS Äraut n>d$ji, wie unfer gro

fet ©auerantpfer^ (Lapathum rnajus ,) jebod) etmo

jjo§er: feine SMdffet fe^en aud) bälb fo aus, n>ieroo&( f

Der <§5d)!Wttt>irr$ (Confolida major) bod) etroaS nafy

tommen> SBegen feiner fcorjugiid^n Äraff fte^t es be

ftert 93arbarn in grojfem 2lnfef)en. SMellrt, nrie fte jt<

Jb.flelbertbebittten, ijVfofgenbe. ©iefammfen fdbigeö

fangen U irt 53ufd)eln in i^rett fürten auf, unb tro^

nen efc hierauf roicfelrt fie t>ier bis fünf SMdtter in ei

groffereS ^ufammeft, juftben es an, jtecfen es in be

9ßunb> *mb steljen fö ben &ampf anjtd), burcfr n>eld;e

#e, tt>ten>o§l er iljnen 5U ben burd?lod)er£en iippen un

ber Sftafe lieber fjeraus fommf , fo geftdrft werben, ba

fit t)ön beWfelben, toenn fte in bm ^rieg äiefjen, ob«

jonjt tfftrnotfjroenbige Tfcfoit fyohin, fid) bxtv) bis t>i<

^tagfc et^äftert. Und) Betts* fdjretbt in feiner <B<

fcbtcbte bet ttetien XOelt/ ***) t>U Peruaner ndfcme

auf tf)re Steifen ein Äraue (bei) tfjnen §k$ es &ofa,
ö(S tin allgemeines Tlrjnetjmittel in bem 9Kunbe mit

btnh mit bemfelben fonnen fte o§ne junger unb ©ur

eirten san^tn tag marfd)ieren* %utf) tnatttyolü

fc&reibi

*) idtnt. fce* Ueberf. S)te ^ortustefen effeti fie aufteilen w
&mt>fletfc&, wie wir &en $(tttü; tmfc &a$ feil feftr gut fcfynt

etat, p. iedtot /. c. p.Ht.

••) 1(nm. bes iubetf. ober jefce, beim fmgul. f<wn fid) foiwtl «t

t>te ffrfit&te (Fru&us) a\i bie Mvbe (Caniftros) (jejiefiett. £eljt

red fcbetnt mir jetft$ jva&rftöemlitfw «w$ ter Banjei? &Mc Ji

fammenöenommcft.

?»») l. i», c. 50,
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treibt, nati) C&eop&taji, bie ©fytert fonnfen ofjne

5peife unb Xvant je&n "löge fjinburd) leben , wenn fte

ur ©u^ofj (Glycyrrhiza) fyatttn. £)ie* altt$ ffrnmt

ii( bem petume unferer ^arbarn fe§t übeveitu

©ie brausen biefe ^ffanjen aucb nodj ju einen*

rtbern Swecfe: btnn weit fie bie uberflüßigen geucfctig*

itten aus bem ©efjtrne jiefjt, fo wirft nian faum einen

iarbarn flnöe»/ bev nicfjt einen Q3ufcfce( btefes Ärau*

am $alfe fangen ^dtee^ woran fte immer fort rau*

>en, aud) wenn fie mit i|ren greunbern reben. ^SDet

)ampf abet: (wie id) fdjon $bm gefagt f)abe,) fommt

inen babeij jur 9Rafe imb ju bet* burcfcbofjrten Üp^en

,

ae aus einem Diaudrfafle, fjeraus: ber ©erudj bat>ot|

\ aber nidjt im geringen (afttg* 2$emo$ Ueberfe|er *

)

rt bafjer fefjr, wenn er glaubt, . es fep bie£ baffelb^

fraut, welches bie tYltjciUmt tabacco* (%aba? ,)

ie (Jinwofjner ber 3n fe{ 2Ueüifpamen (Hifpaniolae)

tojbbba nennen : benn Bett30 behauptet, ber ©erucfr

iefes Krautes fet? fd^atf unb garfiig, ja fogar teufEtfdj,

Beiber l)abe id) nie ba$ Mm\t, wofron fjier bkditH

L räumen fefjen: bie Urfad)e bafcon wei§ itf) nidjt;

*oc& bag behaupte idj aus ber €rfa^M§<f §af fei«

Jampf bm junger nidjt wenig fliöe*

Uebrigens ift ber £aba£ (Nieoti$na* feu Reginae

erba,) wiewohl er bei) w$ Petum |jei£t, nid)t bie

^ffonje, wotton id) §ier rebe: ja tiefe jwo ?)ffanjen

>mmen weber in i£rer©ef*alt nod) i^ren Gräften mit

inanber uberetn. ntfettana wirb ber %aUt genennt,

m if>n ein gewiffer ntfot jucrjt au* potmgaU
br^djfe,

O'Hnm. bce Uebet-f tn^^n Cafreto foerfefifc i&tt <mj fce
;
m

3taitentfct)en m* £afeuufd)e. £>ie SUt^abe t>en 158t». wcicbc tcf>

»or mir f)abe , fcat Diefe Behauptung ntd>t s er ttiä$$ M)er auf t>ie

95elefyrung t>un £et-y , weisen er £. 1 c. 27. w. i. feinen ß^tunb

«ennt / autgeiaffen fjaben- SÖentgften^ fann i* Ü itt lernen Sln^

merfungen Hiebt fitiDen.

1



2JO SDrep&efjnteS #auptfiucf.

&rad)te, rao^tn er t>on £fortt»4 £er (»efdje* jtüet)md
fcunbert Sfttiuionen ©dritte Don Zmetita entfernt liegt

benn Die ganje f>eijfe 3one ift bajroifd)en , ) gefommei
war. «ftebft bem §abi id; in ben me&rejten ©arten
beren Ferren fld? rühmten , ben magren Petum ju (jaben
mit allem $(eijfe nad)gefe()en , oüetn i(jn bis auf bief
©tunbe in $tanhti<b nod) niebt antreffen fonnen
2>amit aber Zfyevet, ber toor nodj ntcf>t langer Sei
£cb mit feiner 3ngottfme fo fe(jr brujtet , unb ft<

für ben wahren 9>etum ausgiebt , md)t glaube
«te fe» mir bieö unbefannt, fo fade td> über bie

fefbe eben-bas ttrt&eH, ba$ W fefcon über; ben laba
gesprochen (jabe, wenn bte tfbbifbung in feiner Res
moQtaplyit getreu fft Unb. fo gebe icfc t&m bat nid)

W, was er ftdj herausnimmt, ben er|ten ©aamen bet

aebten Petum in gtanfreid) gebracht «u §aben. $d
glaube tnefmerpr, bag er in unferm Äfima fd)»eriid
fortfommen mürbe. *)

3* (jabe aud) eine ICrtÄoJf (Braffica) gefefjen

fo bte Q5arbarn Ka^hu^a (Cajou-a) nennen, mit bei

nen jte juweifen eine QJrufje rourjen. ©eine SMattei
fommen in bec 23reite unb ©eftoft ber ^aatwurs ( Ne-
nafur) «a§e.

SEBaö bte «Xßurjeln mtge§f, {jabe« fte, aufferbem
ITTdttioc unb 2ftpi (Aypi), »on benen bie SEßeibet

bet<Q5arbarh, wie id) oben im neunten ^auptfJuc? ge.

(agr §abe, ijjr !föe(j{ mad?en, nod> .anbere, roefefee f»<

*^?"?/- &e6 *?«*««* Urtb *»* '<*'*« &*<* unbber petöme t>«
«rafilianer einerlei. ®. nur Pj/» rfe M. ™ ««. « ««rf i. IV,

iJJJ-J'ik-^ fd>eint bie >«f*<eW«en ©attimwt MSii
!?; i

*"{* iel)«'«' 2frten '»»« fftonjen 9emnd)t 511 haben ; »oj«
««lei*i^f>et.e»-m« btwttttMti Wen man. - ttm aroumtnt

ßl!fft, »
* ,e,,

f^5,t be? .®«»*«* fi*W |et>er leic&t ein, Da» c«
«wen ^>euet iwt& fe? , in&cm biefe gnipfüttmus retatto «ft.

-
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friß) CHetich)«) &eiffen. J>ieS *&feJ$&
Italien nid)t ^ein eben fo baufig, als m «moftrt

nb <3at>overt ber üKettig ; fonbern bie Sßurjeln ftnb

ud) jwo §äujte bie?, unb an anbertbafb ©ebu&e lang;

> nadjbem es fommt, als langer ober furjer.

SBiewobt biefelbc, wenn jle aus ber @rbe fetnmen,

e»m erften 'tfnblicr'e toon einer ©atfung ju fenn (feinen;

»dt fie jebocb unter bem Äodjen , hie eine »iolet wte

»aftinafcn, bie anbete golbgelb rote D,ut«en , unb bic

ritte enblicb wei§ werben , fo f)alte id) fte für breo

erftbiebene ©attungen $em fe» aber nun wu^m
»oüe , fo fann id) mit SBßabrbeit fagen , W &»«f*

ßurjem, befonber« bie 6o<&getben , in Sfcbe gebraten,

infern beflen SSirnen an ©fite nid)t weisen. 3bte

Blätter, bie wie ©unbefreben (Hedera terreftns) auf

em «oben feieren, ftnb ben ©urfenblättem ober be*

len beö breiteten ©pinats febr a&n'Htb; ^aben.jebocl)

ine anbete garbe ,,bie benen eine* weiften SraubenftocreS

labe fommt. SBeil fte übrigen* feinen ©aamen §aben,

o faen bie SEBeiber ber 23arbatn , benen biefe «Seforgung

Wiegt,-- mit ber (eieftteflen «SRÜ^c (eine im TUfcrbaue

merborte ©a<be,) feibige ftuefweife : benn fte febnetben

ine in fo fleine <5tucfd)en, wie man «Paftmafen m
Salat febneibef. ©iefe @ttic?d)en bringm nun natbjur*

*r &it eben fo toiele biefe ^cttfcbwutjeln |er»or,

üs ihrer in bie €rbe geworfen worben waren. SBetl

ebod) biefe QBurjet eine twrjugticbe ©peife biefe« ianbes

(t, unb bem SBanberer überaU auffto&t, glaube td>

>utb, baf} f»e »Hb wdcbff.

£>ie SSarbarn baben aud) notb eine *Krt Srutbte,

»eiche fte ben Sßamen m&nobi gegeben^ bie fncllen*

weife in ber €rbe waebfen, unb an febr bunnen gaben

unter

•
) ihm. btä UtUvi Jeteca Vulgo Batata, Vif. Convotvulu» Ba-

tatas , Litm, ,
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unter eindnber jufammen fangen, ©ie fja&en einet

Äem an ber 2)i<fe unb bem ©cfc&macfe einer £afelnu§
t>on afc&grauer $arbe, mit jebod) feiner btefern ©cfca
le ar^bie £uffe einer €rbfe. Ob btefe Srucfct Q3(ättei

Unb ©aamen £ert>or6ringe, fjabe id) mir, wiewohl id[

fte oft gegeben, nid;t fo bemerft, 1)a§ es mir ifct wtebei

einfallen foüU*)

ttt&tttycAm tl>ut einiget inbianifd)en Jj?afefnujf<

SDMbung, wefdje, fagt er, t>om ©erapion Jaufel ge*

ttennt werben , unb ben 9Kuf fatennuflen gleichem ©i<
warfen m einer <£u(fe, ba(b »te ^aummöüen^uffcn^
ihtb werben unter anberm ©ewurje oft aus 3«biefi
gebraut

me&jl biefen giebf es f)iet inbtam'fcbeit Pfeffer in

Sftenge, ber niebt (wie id) fefjr unwahr, betrogen fcon

»ormanbiftfren ©eefeuten, in meinen erjlen "Ausgäbet*

getrieben f>atte,)L fang(id)t, fonbern in mehreren frum*
mm 2£uffd>uflfen wäd)jl. ginige nennen ij>n (fag'f

tTiattfyiQlm, btt ifjn and) fefjr gut abgezeichnet ^ae,)

ifceibnifchxvunbhaut, (Siüquaftrum,) weif er eine«

fe£t feftarfen , beiffenben ©efc&macf f)at. ©eine 23fäti

terflnb, wie berfelbe fagt, benen bes ©arten * 9Rad)t<

ftfratten (hortenfe Solanum) gtetdj, allein HtoaB grof*

fer ; feine €Äe f)o£er ©tengei ijt grun>wei£(icf)t, unb
Koffer Änoten, ©eine 2Muten jmb weiglidjt, btegruc^C
ränglic&t, wie ein J^ornc^en geflaltet, fo begm Tfufgefjen

grün

*) Krim, bceücberf; Mundubi,PiT. ber Bp<ttt. Mani. Ibimani. -
btn Peru, intfehik Antfchik. - - „ <§ie gel)t <m$ Den <&aamen
»£,f}n «^H!^"1 ' ^ekfct ter Selbbebtte, «tttt etwa* ä&nhcber
»Glitte; bte 5rucl)t a&er tjf unter ber €rbe anSHhirjeut/ in qes
„mm! t»oran Fle&enben Rolfen (in ber ©eftalt wnj Hemer ®ur*
„fett; fte fwb jer&rec&licb, unb fnaäen bem 3ßr&recfren:)„ ( eifo
de ivd r* nat. etc. L. iv c. +6. p. 2ft.) „ in tenen vier ober fünf
„$let6fam ffeine ^afelnfiflFe uerfc&loffen ftnb. „ X>etgm<td>r. t>ort
ttn m*vn<i& , bey muri? /. c B. 152. - „ Hjebe J^ulfe etüMlt
„brep Sem, m mttx mxnxfaxUt mit einem weifle« SM*
vfätW PtfQ h €. 1
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iruniff; mit &er 3€^ l3un9 Qbev fr braun, efcert, unb

itänjenb wirb , ba§ fte wie eine Äoraße au$ftef)k

$n biefer §rud)t liegt ein Heiner ©aamen eingefcfjfoffen,

»er eine jufammengepre§te §prm, wie iinfen, unb eu

le feiere ©cbarfe §at, befonberö e£e er auögetrccfnet ift,

ia$ man fog(eid) SMattern befommt, wenn man mit ber

janb, mit welcher man i£n berührt §at, ftcf> naebber

n ben SSRunb ober fonft einen $(>eü bes Körpers fdf/rt: ^
clj fjabe bieä felbft erfahren. Unfre Äauffeute brausen
\n ba£er audj nur jum färben. 2)ie 23arbarn aber

erftoffen biefen Pfeffer mit @afj, wefcfjes fte bortrepd)

u machen wiffen, tnbem fte 583affer baju in ©rdbeti

ufbewa^ren. $)iefe 9Kifd?ung nennen fte Gebongte,
Jonquet,) unb brauchen felbige, wie wir bag ©af$,
ur 3Burjung ber@peifen; nid)t aber, ate wenn fiebert

Scbottgte juerft auf ben Q3iffen fegten, ehe fte t^n in

in 9Kunb fieeften : nein, frnbern fte (egen ben Q3iflen

uerft, unb nadjf)er ben (Scbongfe mit ben ^tngetfpt^ett

t ben SSftunb, um ber @peife einen <3efd)macf ju ge#

QnbUd) warfen nod) im lanbe ba eine %tt 23of)*

in, bie einen Daumen bic? ftnb, hex) ben SÖarbartt

^ommartg&a* tläfjii , (Commenda- ouaffou, ) eine

(rt weiffer unb grauer (Srbfen, welche fte Kommang*
>ä#trttrt, (Commanda - miri,) unb runber Heiner

)rangen, bie fte tHorang (Mauron) nennen, iaut

er fe§r angenehme ©petfen.

©f« wäre benn nun, ntdjt was überhaupt bott

>en Daumen,/ ^flanjen unb grumten in 2fmett£a ge*

lagt werben fonne, *) frnbern was td) wd^renb mei*

m jährigen llufem£alt$ aüba bemerft §aU.

> ) Ttttm. free ttebeef. SftatÄrticö 5 £ww wa* Wen rieft- ait^re nadft

iftm get&attt -» ' _

J
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SDßie f$ ttxbüä) fdjon gefagt Ijabe, baj? fein toter«

fujjigeö S^ter, fein $>ogef, fein gifd), überhaupt fein

£()icr, fcoßfomm'en mit btnm in Usuropa uberein forn«

tue; fo behaupte id) and) f)ier, fo t>ie( id? bei) meinem

©(reifen burd) gelb un& 5ßal& bemevfen fonnte, baf

eö feinen 33aum , feine <Pflan$e , feine $tud)t gebe,

bie t>on ben unfrigen nicht toerfdfrieben wäre, auffer ben

bretjen 9>jkn$en : Pottufafc, 'J&aftUen i Ocymum]
unb ^attifcaut, (FilisJ bie an einigen Orten wacfr

fen. ©o oft mit bafjer ba$ 35üb btefer neuen Sßelt , if)t

Äfima, bie '»Stenge bev $l)iere, S3erfd)iebenf)eit berQ3oi

gel, @d)&nfjeit ber 'öäume unb <Pflan$en , unb enbltdj

bie ®ule if)rer grumte t>or tfugen fdjwebt , fommi

mir au# bie Ttustufimg tm io4ten $)fa(m in ben

©inn :

3Bte groj* , wie biet ftnb beute SBBerfe, #err!

Tille Ijaft bu jte mit SOBeisljett angeorbnet

j

SDie <£rb tfl fcoH fcon beinen ©utern.

2Bie glucflid) würbe tdj affo ntcfrf bie S3arbarn

tiefes ianbeS pteifen, wenn fte ben wa&re« ©cbopfet

aller btefer <&ad)tn fennten. allein id> fomme i|t bar*

an/ ju betreiben, wie weit jte ba&on entfernt ftnb.

33ier$ef)ttte$ £auptjfütt

Söott t>em Stiege, Den ©cfjlac&ten, Der Zapfen

feit unb ben Sßajfen ber 33ar6am.

SßSiewo^f unfere Cuttputambolftet: £mtpw
^fiang^Cfiig (Tououpinambaultii Toupinenquin) tob

feer öfle benachbarte 33olfer, nad) üxt aller übrigen

SÖarbarn in biefem vierten SBeltt&eile, i>on ber magel*

iaro*
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[amfcbert tHeeretige an bte fTeulanb , (Terre-

leuve,) an t>ier Sftillionen ©erriete in ber greife, in

ttnem ewigen , unfterblidjen Kriege (eben, (o fittb boc&

ifjre näd)ften unb (Ktttgften feinte bie ttlargaateit

[
Margaiates ) unb i(>re Q3unbe$genof[en, bic pottu*

ptfin, (bei? bcn<Euupwamboljlertt€aupmatigfertg:

Peres) wie im ©egentf)eü bie Cuupmambofflcr unb

tyre iöunbeögenoffen, bte $tar*$ofeti, bk drgften Zob*

feinbe ber tfäMQ&aten ftnb. $ftan muß f?c^ jebocfc

iid)t t>otflctten , als wenn biefe S3arbarn um SÖergrof*

ferung if>re$ lanbes flritfcn ; benn bcflfel6cn §abm fte

rce^r, als fte brauchen ; ober als wenn fte an reiche

Beute, Sinlofung unb SOßaffen ber Ueberwunbenett

t>acbten* SDies alles, fa$e id), fummett fte nid>t im

jeringjten. £)£nn, wie fte alle gefielen; fo Ijaben fte

feinen anbem Q3eweggrunb, alö bin $ob if^rer elje*

wate gefangenen, unb t>on ben geinben auf bie unten

\* erjäf)lenbe %tt gefreffenen 2(nt>erwanbtett unb

Jreunbe auf bte grimfamfte Htt ju rächen, 5Dßefdje$ fte

)tnn and) punftlid) erfüllen, ba§ einer ber Jeinbe, we(*

c&er i^nen in bte J^dnbe fallt, biefelbe ©träfe ganj fidjer

pi erwarten fyat: ndmfidj gefd)(ad)tet unb gefreffen ju

»erben* SÜBenn nebftbem unter einigen fcon btefeti

93&lfern ftd) nur ein Ärieg entfponnen fjat , fo forn*

men gleid) alle barinn uberein, ju benfen, ber^etnb,

bem ein Unbtlb wiberfaljren / werbe ewig brauf flnnen,

bie(elbe ju rächen, unb baljer würben jteö für <$efg£eit

galten, einen berfelben, welchen fte in ifjre ©ewalt be*

fommen , ungeftraft leben ju faffen : unb auf biefe 3frt

muffen ifjre Setnbfd>aften fo einwurjeln, baj* fte nie ju

greunben werben fonnen,

SHStr fonnen affo mit 9ted)tfagen, baß tHäctn'd*

vcüi unb feine <5d)uler, t>on benen (jeuf ju^age^rartf*

teteb ju feinem groffen Unglucfe wimmelt, ben wilben

Jpanblungen biefer Skrbavn nahmen. 3)enn ba bie*
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fe ©otteöfdugner gegen bk djrijttidje ie£re (efjren *) unl

in /Ausübung bringen : alte Unbilben Dürfe man mi

neuen SSSof)lt(jaten ntd)t auslofcfren, ba$ f>et$t, $eufeli

gleiche 9ftenfd)en burfen einanber nie fronen : jeigei

tiefe nic&e fiar, ba$ i£re ©eelen Silber jtnb, äff $ie

gerfeelen?

Sie Q3eroegurfacf)e aber unfern fouipmambolfter
in ben Ärieg $u jief^en, unb baju jufammen ju fotnmen

ijt, fo t>tel id) bemerfen fonnte, folgenbe. SGieroofji ftl

feinen ^onig obergurjten unter ftd) fjaben, fonbern att

fo ju fagen in gleicher 7tcf;tung fleljen, fo £aben fte boc(

bas t>on ber Sftatur, was aud) bie iajebämonier uorßei

fett fkeng beobachteten, baß fte bk TKfen, welche fl

Peoteru - pifebedb ( Peoreru - picheh ) nennen , roeger

i^rerSrfa^rung anhören unb beobachten. **) %n aller

Dörfern gef)otd)t man ifjnen baf)er nidjt menig, SJei;

guter @e(egenf)ei£ reben biefe bte übrigen entroeber im

@e£en ober in i^ten baumwollenen Jpängebetten ft^cn^

mit biefen ober. a§n(id;en SßSorten an;

XX*

*) 3(tttt*. bes IXtbttf. Machiavelli Libro del principe. €r fag(

i>tcö jwar nie au$bru<£lic& ; aöettt ©teile«/ fcte oöngefdftr baffel&e

fdjlieffen iaffen, (wenn matt mad)tat>ellt fo nehmen mu§, wie er

ba liegt, in welche frittfc&e Srage te& mtd) nic&t einlaffe , fmbf.
25. Cap. 3. *. jet>ocb in bem bofen ©inne niefet/ wie biet/ iWiewoW
e$ immer aueö in einem feftr öerberblic&ett ^a fte&t,

*#
) tfmit. fces UeWf. Einige anbere SBolFer fc&einen l>oc& X>ot*

tfebec in einem anbern fetnne getjabt ju Ijaben. <Da$ c^. xil
ttt Marcgrav traft, meteor. tt topogr. Braf. De Tapuiyarum mori-

bus etc. e Relatione Jac. Rabbi. tW CM Meiert ©teilen tfjrer flfleU

bmtg. tßmfoUdb «ber geftort fctefrer bie ©teile in iEcfttrt* 3u*
fat^en zc. 6er) runru /. c. S. 583. „&\e tum einem (Enuiguen über

>, Stegenten abftammen , beprattjen auc& feine anbete , alt t>on fol*

,. cbem @efd)lec6te.
cjn Cädete befanb ftc& eine nod) junge SBittme

^, ron einem abeli^en Jrjerfommen , bie fte nennen eunha moacam
„(Äunp moafara), eine abelicße Srau ober Patrone, ©a fte

„öon bem qjater befragt würbe, warum fte feinen anbern ^amt
„mftme, fo antwortete fie: Nitfe aba*. ^Da^ tft

- €^ ift feist

„«Olantt ba, ndmlict) für mic& au^ einem $r{n$ipalengefc&lect)te.,>— ^oc6beutlid)erwiberfpricj)t bcmfelben jebocbÄeryim^mtptft-
XX. tm br.Aftliantfcl>en 0efpräcfeet
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Wattn benn alfo (fo reben fte wedtfeferoeife,

$ne aufju^oren,) uttfire Voreltern, Öte fo xnele

Jem&e nickt nur befriegt, Jonbern auch über»

mnSen, gejci?lad?tet unX> gefrefjen ^aben, uns
in 23eyfpiel , ewig 3« &aufe 3a ^oc£en ? Soll
>enn unfer Volt, welches e^ebem allen ankern eitf

3cJ?rec£en war, fo, t>a$ fte feinen 2fnblicf nicbt

me^atten tonnten, feilen wir 3ugeben, baß biea

infer Polt, 3U unjecer größten Öcbanbe, fo be*

cbimpft wirb, t>a$ wir in unfern eigenen VDofy*
mngen von im $tinbtn angegriffen werben ?

Sollen wir burefe unfere Irag^ett 3«l^j]en , ba$
>ie OTargäaten uni Peros*angapa (en-

[aipa) (t)/^. tiefe nic^tömurbigen ^Kargdaren unb $)ör*

ugiefen,) Den erfien Angriff auf um wagen? —
hierauf fc&fägf fid) &et Diebner mir feinen Jpänben auf

Schultern unb Jpinbern, unb fe|t fdjrfcpenb f)in}u:

Erima, 'JErttna, ILuupinambcite, Konomiuaf|it
Cang (Lang* (Erima, Eriina, Tououpinambaults,
:onomiouaff©u, Tan Tan.) u. f. f. ba$ f)ei£f : nein!
fTein ! meine lanbesleute, fo muffen wir niebt

)anbkn, tapfere junge Heute: vielmehr muflert

vit um 3um ©trette bereiten, unb uns t>tm Cobe
inb ©eblaebten weiben, wenn wir nickt bie Um
rigen ungeroeben laffen wollen.

SDiefe Dieben ber Ulm, we'fdfje jurcetfen an fetfcs

5funben bauren , geben ben Syrern,, bit mit ber

jro§ten 2(djffamfei£ aufmerfen, fo, ba§ il>nen feinei

5i)fbe entfällt, neuen $ftutfj unb neue Äräf«. tftutt

reiben fle in allen ^Dörfern ftdj felbjt unter einanber an,
inb fommen in mogli^flcr ©le unb grojfer ^nja^l an
>em bejtimmten Om jufämmem <2:fje wir ]ebs>c^ unfre

Euupinambolfter jur ©rf;lac&lt fuhren , muffen »it

mfyt i&re SEBaffen fegen«

%\it

rfttf
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J^ier fommt nun juerft tf)r £afap , baS ift tfjr<

Äeule ober tf)t ©djwerbt, ton rotten? ober fcfcwarjeni

J^olje. *) ©ieftnb gewo^nlid) fünf biö fed)S ©d)u()<

lang, am äujferjlen €nbe runb ober o&alformig, einen

©djuf) breit, unb in ber ©litte einen Daumen bicfj

gegen bie (Jrtben ju wirb biefeö ©tue! aber fef>r fcbarf,

unb siebt ber ©cfoneibe einer fefjr guten llpt wenig ncdjj

benn fte werben aus fe£r fcfywerem Jpofje, wie 35u^
baum&olj, Verfertigt. Unb icfr glaube gar feiert, ba%

ein £itupwamboift€t mit einer folgen Äeule bewaff*

net unb in SEöutf) gebraebt, jween unferer ©d;werbtfecb*

ter genug ju t§un machen, würbe.

Ueberbem fjaben fte Q3ogen , welche fte (Drapat
nennen, .auö-Demfelben retben jober fdjwarjen #o[je ge#

arbeitet, ©eibige übertreffen aber bie unfrigen fo an

©reffe xmb T>icfe, ba§ fle feiner t>on uns weber au$*

befjnen norf) fpannen fann: ja man §at alle feint- &raf#
te notbig, ben eines $e(jnjä()rigen Knaben ju frummen.
3«r ©ef>ne braueben fle ein Äraut, weldjes fle lofonjf
(Tocon)**) nennen, unb welches, wiewohl es fef)r jart iß,

jeboeb eine fofd^e gefligfeif f>at, ba§ es einen *Pferbs$ug

ausmalt. 3&re pfeife flnb eine (Elle lang, unb befielen

aus bret)en @tu<fen : bas mittlere tft t>on Oto^r, bie

betjben duffern aber Don fd)warjein#o!je.***) ©te bin*

ben biefe ©tutfe mit et(id)en SSaumrinben fo fdjon ju$

fammen, baß fle nid)t fefier jufammen geleimt werben

fonnten : fle mad;en auc^ r.od) jwo fußlange $ebern

mit baumwollenen gaben bran, weif fein ieim bet) ifj#

tien im ©ebraucfje ift. %n bie ©pifce (jeften fle fefjr

fpiiige

*) Mm. bes Ueberf. ®. eben £aupfff. xiil,

•*) Unm. bee Ueberf. @. oben *3<uiptfh XII. t»o er$ Toucon
(£iifow?) nennt 9*ad> Mtrcgrav trat}, cit. c. vuL p> 79. mccfceif

fie Die ©ebnen rootyl aud> t>on ^aumnwUe.

«*•
) flnm. bcö Uebctf. 3tac& **/• /. c. jf «* tff e$ einest 3JaIiW>
Tucunfc, Fif.
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jpi|tge &nod)en, ober ein <Btud troefne* JXofjv, eine

Spanne lang, rote ein Keffer jugefptfet , juroetlen aud)

>aS €nbe eines 9tod;eru(Rajae) fdjroanjes, ber, rote td)

mbertfroo gefagt ^a6e , fejjr giftig ift. 25on Der 3eif

tn jeboc^, als Die granjofen unb $)ortugiefen biefe län*

>er befugen, £aben bie SJarbarn in ber 0erool)n£eit ,

\ad) berfelben ©ebraud) t^re Pfeile mit eifecnen <&ta*

focln, ober roenigften* mit fpi^tgen Oidgeln, ju be*

oajfuen. *
)

%d) §abe fcfto» gefagt, rote getieft unk fertig

ie mit i^ren beulen umjugef)en roiffen : roaö aber ihre

Bogen angebt, fo getraue i(f) mir behaupten ju Jon*

ten, (unb alle, Die fte fdf)en, rourben meine S3el;aup=

ung betätigen muffen,) fte fcfyeffen mit blpffeu %x*
nen fo gefcfcroinb unb geroig, ba$ fte (mit Sr(aubni§
>cr Sngfdnber roill td) Dies gefagt roiffen , fo für Die er*
:a£renfien <Sogenfcbü§en gehalten roerben,) roenn fte

)te «Pfeile auf Die #anD legen, in roefeber fte bm Sogen
galten, e£er jroolf abfd;ieffen, als Die Sngldnber fe^ö.

Snblicft fja6en fte nod) ©cfrtlbe au$ bert
1

Reffen ber

Japtruffu, roo&on id> febon oben üftelbung getf>an §a>,

be, bie grofc, fiatf) unb rtjnb ftnb, auf Die %H, m et*

rte teutfebe Älocfe. ffllit biefen bebeefen fte ftd) nid)t im
©eftdjte, roie unfere «Solbaten, fonbern fte fangen mit
benfelben rodtwenb Dem ©treiten Die Pfeile ber §tinte
auf»

©tes flnb äffe SBaffen ber 3(mertfaner : mit einer
anbern QSebecfung t>erfe£en fte ijjren leib niebt ; ja im
©egent&etfe rourben fte, roenn fte , (auffer Den §eöer()u*

ten,

)2fmn. beatlebeif. „3&re Weile Gaben muten eme, iyit>ef#
„len mehrere JBpt^en; einige ©»mert fint> wä\M f andere fmo
„n>fe@<Sgeti; ft* Wttn moW a»# giften* fc*ati.„ Mwlrw
trau, ciu C Fi/7, *»,/>>
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ten, tfrmbdnbern, unb anbern furjen Äfetbungsftu

cfen, mit welchen fte, tüte oben gefagt worben, t£rei

ietb äußeren,) nur mit einem Jpembe befleibet wären

felbigeö fogleuf) fcon ftefe werfen, wenn fte in benÄriej

liefen fottten , aus gurcfyt folcfces mochte jle (jtnbern.

Um jebodj mit ber 'Xbljanblung &ber bie SGßaffe»

bet 23arbaw ju €nbe ju fommen, (o will td) noefr eini

tmb baS anbere anmerfen. SEBenn fte irgenb eiferne £>e

gen $on uns befamen, mie tä) benn einem JTIuffafcai

tinen von bm meinigen gegeben §aU , fo warfen fti

trie ©Reiben fogleid) weg ; bajfelbe tfyatm fte mit bei

*öteffern,) benn tfr Slinfen geftef ifjnen ju gut : fti

gelten felbige aber nu|lid)er, Saumäfte abjufjauen,

als im @efed)te $u gebrauten. Unb in ber %$at, met

fte, wie id> fcfyon gefagt l)abe, mit btn irrigen gut um'

jugefjen wtffen, fo ftnb felbige ifjnen audv gemächlicher

UebrigenS Ratten wir etliche fe(?r geringe Äanondjen

(Tormenta) mitgenommen, beren jebes bret) Barbar«

fosfcfyoffen ; einer legte es auf bk Jpanb gegen bat

3iel ju, wonad) fte fdjieffen wollten, ber jwetjte jielte,

unb ber bvitte legte baß $euer an, %k fußten babeij

Das 9io$r bis an Die SÖtunbung an, unb es würben ba*

§er bie Äanondjen ju tfjrer großen (Sefa^r jerfprungen

fetjn, wenn wir feine jerjtoffene Äo^fen unter bat tyuU

vtt gemifdjt Ratten.

Spkt will icf) nid)t übergeben, ba$ bte Q5arbarn,

ot* fle ben Änatl bes großen unb f(einen @efcfcu|es juerjl

^orten , etwas erfcf)rorfen fetjn, befonbers als fte einige

ber Unfrigen einen 93ogel t>om Q5aume Ijerunterfcbief*

fen , unb ein SEBilb mit einer bleiernen Äugel, bk ifyntn

iud)t in bie Ttugen fiel , erfegen fafjen : lobafb fte aber

baß ßunftftucf einmal wußten, fürchteten fte ftdj nic&t

uteljr : benn fte, fagten fte, fonnten gefc&winber f***

Pfeile losfc&ieffen, als wir eine gltnte (abeten. ©agf
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ber einer gierauf, einegfinte rret&e viel fldrfer, fo ant*

uorte id), baß weberein SJruftroammö t>on Dcfyfenfeßen,

iod) ein geflochtener <Panjer einen 9>feil)d)ujj ber 33ar*

arn aufhalten fonnen ; fonbern t>on biefem eben fo>

>ie t>on einer glintenfugel burd;bo£ret werben» 2Beit

$) jebcd) ^tet>on ön einem anbern Orte, ndmlid) wo
i) an bie ©cfrlac&ten ber&arbaw fomme, gemdd)fid)et

?ben fann, n>ill id; i|f, ber £>eutlid?feit falben, unö
m alle Söerwirrung ju fcermeiben, ijjre Gruppen in*

elb fuhren.

©inb auf oben befc&riebene Kvt ad)f< bis jefjn*

ufenb SRdnner, nebft tnelen SGBetbern (fe|tere jwajr

id[?f jum ©freiten / fonbem jur Sftad;fd)leppung bes

kpdcfeö unb ber lebenömittel,) im iager .jufatmneit

'

kommen , fo werben aus ben 2(efteflen bie, fo bie

eiflen $einbe getobfet unb gefreffen (jaben > ber

rmee t>orgefe|t : unter beren #nfü(jrung fl# nuit

tes jum 9Karfd)e anfc^cft. SBiewofjl fle aber oljne alle

rbnung unb §aufenweife fortjtef)en , fo finb boelj bit

>tdrfflen immer fcoran; unb es ifi ju bewunbern, wie

& biefe ganje SÖtenge ofjne Tribun unb Tlbjutanten

nenfor) fo fdj&n ju fugen weiß; fo l>a§ ftebetjm erftert

rieben in großer €il in ©efclac&torbnung fielet.

Uebrigens gtebt es bann au$ nocfj einige unter i§*

11, welche mit Römern (fle nennen biefelben ^nubiai
bige finb aber anbertfjafb Stten fang, burä^aus fo bicf,

t unfere ©pieflfe, am €nbe ffnb fle aber eine ©panne
eit;) n>ie mit einer trompete, bie ©olbaten jufammeit

afen, fowefjl wenn fle aus i£rem SBaferfanbe -$ie§en,,

$ wenn fle aus ijjrem iager aufbrechen. <£füd>e fyabm
\d) pfeifen aus ben Änodjen tfjrer ehemals gefcbladjtt*

1 unb gefreffenen geinbe tet) fld) , auf welchen fle

ä&renb ber Üieife immerfort pfeifen, um ifynn @efd§r*

*3Kut& ju machen/ unb i§re Segierbe , i§re geinbe

U auf

j
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auf gteic&elfrt jufd)fad)ten, an^ufenren. SEßotten 1

!

übet, was nid)t fetten gcfd^ic^t, bie €rpebirton auf b

geinte in ga&rjeugen macben , fo beftreid>en fte nur fc

Äujtc; wagen ftd) aber nie auf bie fco^e ©ee. 3&
gafcrjeuge, n>e(d>e fte3?g<tt nennen, befielen je&eö ai

öcr abgezogenen Ütinbe eine« Saumes, ber i&nen
j

tiefem ©ebraudje bient; fte finb jebod) fo gtof}, b(

jebeö funfeig «Sttenfcben faffen fann. $n felbigen fte§<

fe nad) ibm ®en>o£nf)etf, unb treiben fte mit Üluben

weldje an benben Snben platt ftnb , unb welche fte i

öer «91i«e anfaffen, fort. 2Beil übrigen« biefe &d§i

ftad) flnb , fo fönet ba$ wenige ?Jftüb/e. tfuf ber §o§<

(See jeöod), unb ben einem ©türme, bienen fte ju nidjt;

«Scn ber grofjten Söleerfiitte, wenn bk 35arbam bar

inö gelb jie&en , fann man eine glotte t>on fed}jig be

gleichen gabr&eugen fe^en. €ß ge&et aber mit benfelb«

fo gefd)toinb, ba$ man fte balb aus ben flugen toerliei

t— $>ie$ ftnb bie J?eere ber lupwangfceng (Toupinei

quin) su SBaffer unb ju ianbe.

1(uf biefe "Jfrt geruftet marfdjieren fte juroeift

funfjigtaufenb ©dritte in gembeölanb. £ier bebten«

fte ftd> nun juerft folgenbe äriegäüji. £>ie Sapferfn

aus ifmen mad)en fid) in eine ober j»o Sagereifen »i

i^ren übrigen ©efd&rten, SBeibern unb ©agage (Impi

äimentis) *) voraus, rüden in grojjtcr ©tille an, b

fdjenäie'SBdlber, unb fegen ftd)ba inJ&inferfjaft, roorai

fte fo erpidjt ftnb , bafj fte ftcb auf biefe Art oier uti

jttmnjig ©funben perborgen galten fonnen. Ueberfall«

fie iljre geinbe nun auf biefe iCrt plofjlid) , fo wirb allei

t»aö ifpnen in bie .ftdnbe ftmmt, Banner, SEBeiberun

Äinber, nidjt allein fortgefd)leppt, fonbern dueb, wen

man nad^er roieber in fein SSaferfonb fommt, gefd)lad

fet, fludmeife auf ben .öufotig (Boucan) gelegt, un

julel

*) OJnm. be» Utbecf. 2>te ©ei*« möffett «Be* tl«Wd)l*W«

Marcgrav 1. c. C. VI. p. i(.
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jufe|f gefrejfen. @ie fonnen ij)ren getnben audj nod)
aus ber Urfadje um fo t>tef leistet- auf ben J^atö fom*
mtn, weil i&re2)&rfer (benn @tabfe §aben fte gar
nid;!/) feine «SRauren um ftd) (jaben, unb obenbm'n nod>
ibre Ruften (welcfce fidj adtfjtg biß (junbert ©c&ritte
mit in ber idnge auöbefjnen,) feine Spüren, fonoern
jla« berfeiben «Pahnjweige ober einen «Stengel pon bem
ßraute peng&o (Pindo) an ber Öefiftung bertbure an«
jelebnf fcaben. Einige £>5rfer jebod), melcbe an fcen

Srenjen ber $einbe Hegen, §abm es gelernt, fTd? mit
ti)S 5u§ langen <J>fä(jlen Pon Jahnen einsufd;liej]en unb
u Perfdjanjen, unb nenftbem noef) ben Eingang um feU
»ige mit fe^r fpt$iqert #ofjern ftah fpanffdwr acuter
muricum loco) ju bewahren. SEBolWn alfo t§re gembe
»iefe ©orfer ju SRac^>tö angreifen, mag fle benn off ju
!)un pflegen, fo faden bie €mwo!)ner ganj fld;er gegen
ieauß; unbfo fonnen il>re ßeinbe, fle mögen nun bit
^fudjt ober bas gelten wählen, nie alle fo entgegenH nidjt einige »or @d)merj an if>ren öermiwbefen
jujfen nieberfaflen; n>efd)e bann fegfei* »on bm £in*
>o(mem beö ©orfeö gebraten unb Perjejjrt werben.

Motten fle aber offentfid) fecfjfen, fo t'jr es faum
laublid), wie wifb unb febreeflid) eine ©djfadjf *wifd)en
tt>bm S&eilen ijt. SÖSeiJ i« fefbft ein tfugenjeuge t>on
iner berfelben gemefen bin, fo fann id; bie SBaftrbeif
erfefben am beften beriebten. 3$ wollte mir nod> einem
nbern granjofen , auö bloffer Sfouqierbe (wiewobf mit
irf)f geringer ©efaljr Pon unferer ©eife: benn wenn
>ir »on ben ttlötgaaten gefangen ober »erwunbet wor*
en wnren, fo wären mir ftc&er gefrejfen werben, ) unfre
krbarn auf i&rem gelange begleiten, ^fprer tnertau*
rtb Üopfe fochten mit ibren geinben am ©tranbe mit
>ld>er SEBilbbeif, ba$ fie «ffe »JBuffj unb «Saferen über*
afen.

'

_*.
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(So halb bte £mtptrtamboljiet: i§re Seinbe ju ©*
$<$)t befamen, erhoben jte ein fold^eß lautes ©e()eul,

t>a£ bäö ©eljeul berjenigen , welche bep uns auf bi<

3Bolf6jagb ge§en, mit bem irrigen gar niebt inSBergleid;

gejogen werben fann: bieS @efcf;rei> a$er erfüllte bü

iuft, fo ba§ man faum einen £)onner gebort §aber

würbe. 2lte fie nd§er ju etnanber famen, warb Ht
©efebret) fcerboppefc, in bte ferner gebfafen, auf ber

pfeifen gefpielt: betjbe §einbe brol)ten etnanber, jeigten

t>ie ©ebetne if)rer tobtm geinbe mit €>tolj : tbm fo

jelgten fte bie Sdfjne berfelben, melier einige über jwc

&m lang in eine ©cfynur gereift am £affe trugen;

le^tlid) fuebten jte aueb einanber bureb ©ebdrbeti

©ebveefen einjujagen. SÜJie fie aber einmal fjanbgei

mein wurden, ging ber 2an$ erjl redjt an. 2Jon hm
ben (Seiten warb eine fofdje 9>feilwolfe a6gefd;offen

,

tag fle wie SRiicfett, fo fjduftg, in ber iuft ^erum:

flogen. SMe SÖerwunbeten aber, beren nicf;t wenig<

mtm f viffett bie Pfeile l)er$fjaft au$ i^rem ietbe, jer*

biffett fetbige wie wutenbe Jpmtbe, ofjne jebod) mit bem

geebten aufboren. &enn biefes Söolf ifl fo wilb unt

blutgierig , ba$ fte > fo lange jte nur bie geringen

Gräfte f)aben> unau$)&r(iä) ftreiten, unb nie bie S'ucbl

ergreifen. &ie$ tffc tfcnen, wie icb glaube, natürlich

benn id) |jabe t>on einem t)orne§men franjojtfcben (So&

battft gebort, jur £t\t unfrer bürgerlichen Kriege fepn

jween amerifamfebe ©olbaten im franjojlfdjen $eere ge<

wefen, bie fiebfe^r tapfer gehalten, unb baljer t>cn \ty

ren Jr>auptleuten fef)r l)ocbgefd)d£t worben. 3d) will bie*

jebod) ba^in niebt fcerjtanben Ijaben , als ob icb &*

fjauptete, es tonnen gar hm unter i§nen gefunben wen

fcen, weld)* bie $rdg£eit ber 2(jtäter, unb bk SßeicbfidS)*

feit ber <£uropdefc ober Ttfrifaner nad^fdmen: benn bie

anfjaltenbe Uebung maebt ben tapfern ©olbaten. Dem
fetj jebocfr, wie i^m wolle: als bie (Euupwambolfier

einmal mit ifcren fyinbtn fjanbgemein geworben, fo fcblu*

gen



gen (Te mtt ifjren Äeufen bon heqbm <Stitm fo tapfer

brein, baj* fie nidjt aflein jeben, ber innert borfam/

Die bie ÜRejjger ctnctt Dcfrfen , auf ben Robert warfen,

[ottbern aud> gdnj(id) tobtfdjlugen,

Ob jteauf mutigen fdjonen <pferben ft|en, brause

dj nid)t ju fragen: benn id) glaube, ber iefer wirb f?d>

iodj erinnern, was id) oben gefagt fyabe, baf? bie 33ar*

i'arn gar feine 9)ferbe ober anbre iaflt&iere f)aben , unb

>a£er alle ju gu£ .gefjen muffen. Oft $atte id) mir ein

Dferb gewunfcfyt, um es bm 23arbarn ju jeigen, (nie

ber fyattz id) ein groflerei! Verfangen, auf bem beften ju

i|en, ate bamal , um mid) aus ber augerifdjeinfidjftert

5efa£r fjerausjuretffen ,) bmn es ift mir fefjr waf)r*

i)tinlid) / ba$bk S3arbarn /
wenn fte einen unfrer ge*

arnifd)ten ©olbaten auf *inem fronen mutigen
iferbe jl|enb, £ier baß geuer ber Äahone, bore ba$

dumenbe $)ferb fe^en foüten ,
glauben würben , betr

(ertjaitg, ( Aignan,) baß ijV öer bofeQeift, (Cacadae-

ion,) fet) ba. (£s et$ä£fü jebod) ein ©cfrriftjMer *);

mer grojfe Äonig ton Peru, Ztt&bdipa, Ijabe, wie*

>of)l er jubcr nie ein <pferb gefef)en, eine fotcfre. ©lefett*

top gehabt, bajjj ifjnp^arto, (weldjer, fowofj( um
d> fltof -j« jeigen, ate bie um ben 2fttäbafipa f>erum*

^enben ^nbianer ju erf(§recfen , fein $ferb in furjen

Stritten immerfort auf ben Soeben flampfeti lief/) ob*

J)on er fiel) bem itonig fo näherte, baf ber ©d)aum
es *pferbe$ ifwt ins ©eftc^f fu^r/ f)iemit nid)t im ge*

ingjten bewegt f>abe; ja ba§ er biejenigien , wefcbe bot

cm <Pferbe erfdjrocfen unb ge$o§en, mit bem %obt §a*

e betrafen laffen. «Dies, fag£ ber ®efd?td)tfd)reiber/

igte fcte Batbarn w @&rec?e», $ie Unfrigen ab«:

*) ^agcmettte (5efd)i*tc tiött ^rtbten, 23. IF. ^. hj. - llmn.
bis Uebcrf. - & mx mdjt Ptjata-o, fontcm ©c**, ©efrttWcr

• ümi »imho. Com«™ (min c. ü2.•Pfl $i|«W* Coro«™ (mir) C. iw

.
-
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Sebod) €df> fnupfe ben Sahen meinet £ndf)funa
wteber an. ®s Tonnte rnid) einer fragen : n>a$ tbatejt ba
unD oein ©efdhrte wdbrerib betn ©efedrte ? (kittet ihr
nicht mit ben «Sarharn? 3ch gefiele eö aufrichtig, ba£
wir, nad^bem wir fo unflug gewefen waren, hie «ar#
harn ju hegleifen , hoch nicht noch hiefe neue UnMugbeit
hrauf fe|cn wellten, fonhern jufriehen waren, in einer
Entfernung pon hem ©cbaufpiefe 3ufd>auer abzugeben.
3<b hejeuge unterheffen, bajj mir, her ich £ier ungebeu«
re £eere Dteufer unh puffet ium@treitegcruftet, mehr«
mal gefeben habe, her tfnbütf Pon iegionen Buffer mit
bimfenben Waffen nie fo Pief Vergnügen gemacht habe,m bamaf bas ®efed>t her (Euupmambolftet. <Denrt
nebtfbem, häufte pfeifenb, tanjenb, unh jtth mit her
Stowten ©efchicflidjfeit unh ©elenfigfeit auf Raufen Per»
fammefab fd>on baö unterbaltenbejle tfnfeben gewahrten,
fo tarn ba$u nod> hie biefe SEBoffe Pon pfeifen, here«
Sehern Pon rotber, hfauer, grüner, rofenfarher unh
niedreren anbern bergfeichen färben in her ©onne glanj*
ten; unh uberbieß bie Leiber, £ute, flrmbdnber unh
ubnge ^>u||tucfe au« gebern , m$ aßes jufammen
prachtig in hie lugen bli^te.

9tfatf)bem ba$ treffen auf hiefe *Jfrt bret)'©tunben
gebauert hatte , unh pon bet)ben ©eiten Piefe gefaden
unbPerwunöet waren, trugen unfre Hitupinamboljiet
hen@ieg baPon, unh brachten an ©efangenen bepber*
I«) @efcbfed)ts breiig ohngefdhr nach £aufe. 2Sir
aber, roiewohf wir ißnen weiter nichts getban , famen
fcaburd), baf$ wir mit gejogenen 3>gen ihrem ©efeebee
jugefebm, unh juweifen, um ihnen «Sttutb ju machen,
tmfere Pnten fosgefeboflen fetten, (henn <<* geflieht
ihnen ein angenehmer SMenft bamif, wenn grembe mit
ihnen ins gelb jt'eben,) bep ihnen in fofebe "Xcbfung,
haf ums bre Titten pon her Seit an befonber* Heb unb
wertb hielten.

£>ie



3Dic ©efangenen würben tnbejfen mitten m bett

>aufen gcjlecft , nadjbem fcor|)er einige Der flärfjtew

tit ©triefen gebunben worben waren, unb wir traten

> unferc 9Jucfreife nad) bem 3emter

#

ttUttbufcn an,

on welchem wir o&ngefdfjr fcier unb äwanjig kaufen!)

Schritte entfernt waren. 93on allen ©eiten l>er fomen

n* fciele ber SSunbesgenofleh unferer ZuupinamboU

tt fpringenb, tanjenb unb jaudjjenb entgegen , um
nö ©tucf ju wunfc&en. %U wir gegen unfre Jnfel

ber gefommen waren, bejtiegen \<t) unb mein @e*

l^rte einen Äa|n, unb fuhren nad) unferm Sort: tit

iarbarn hingegen begaben fld) jeber in fem 2>orf auf

rot fefien ianbe,

9^ac^ einigen ^agen famen einige ber SSarbarn,

•eldje bte ©efangenen bei? fld> Ratten, in unfer gort:

ir batm <te burd) bie ©ollmetfdjer , einige berfelbett

em X>tUegagt*ott }tt belaufen , unb erretteten auf

tefe Htt einen grefien ZtyU ber ©efangenen aus bett

llamn ber SSarbarn; jebod) nidjt of)ne 33efd)werni£

nb SEßiberwillen fcon ©eiten bet le|tern , woi>on td>

ad^^etr bte beutftcbfton , iöewetfo ^atte. 3* $attt

mm jwo ?>erfonen , ein SSBeib mit i$rem Knaben ,

ir einige SBaaren , beren SBertfc of>ngefaf)r bret)

#re$ betragen mogten , gefauft, ab mein SÖerfäu*

% ftd) mit folgenben ©orte« besagte; 3<£ wet£

tcbt , was fcae tiocb tn fcer %utunft geben

>U, von ber Seit an, fcaß.bct pa^oiä (Pay-

ria) (biefen tarnen gaben (ie bem SSillegagnon, )

ter ankommen tfl , eflen wir fcwrn öen ^albert

;^etl «njerer (Befatigenen me^r. 3d) fxitte bett

Inabtn fefjr gern für mid) Ufydtmi allein Vitte*

;a«nctt gab mir meine SBßaaren juruef, unb na|m

lir '«Kutter unb Ätab. %6) Tagte ber «Kutter juweilen,

>cnn id) einmal über bte ©ee fuf)re, würbe id) bett

Knaben mit mir neuntem ©ie aber (fo Te&t
'

'fcerrf**

w
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in beriefe fctcfes «offs bie Mbegierbe,) antwor
tefe mir, fte wolle lieber, bafj er »en ben luupiitattl
bolftertt gefrejfen, als bog er in fo entfernte iänbe
»erfufjrt würbe: fie §offe, er werbe, wenn er eimna
grofler geworben , auf irgenb eine 2trt entwifcben, mj
ber ju feinen ianböleuten. fommen, unb ben $ob feine
2(nt>erwanbten rächen, «fticbts bejto weniger würbet
(wie tcf> oben fd>on gefagt fcabe,) t>on ben nierjig bii

funfjig <&f(at>en, beren wir uns bet) SSefeftigung bei
gor« bebienten, jefjn Knaben auSgefefen, welcpe wii
«etnttcfai öem sweywn, bamafigen Äonige bonSranf
fcetcfr, fäitfte«.

SttNftetytte* £auptftüdf*

SBte bfe Bortam tljre ©efangenett fa(j<mbren<

«KiS fte futr ©efaa'uc&e unb Sertmonten 6«p|
&«m ©$lad)ten unb Steffen berfelben

Beobac&ten.

«Run ifi nod> übrig, bag id> aud) bon ber Q5ft
panbfungsart ber «©efangenen ben ben (Siegern rebe.

©obalb fte in ba$ ianb i&rer ©ieger gefommen, giebj
man i&nen nitbt nur tk ausgefuebreften ©peifen, foni
bern bie «JKattner erraffen au d) SBSeiber. (bie SKJeiber
ober befommen feine SDlanher. ) 3a es wirb jld) einer,
ber einen befangenen ben tftf) N, fein Q3ebenfen bar*
«us mad>en, bemfelben feine Sodjter ober ©cbwefter
|ur Srau ju Se6en, t>le ifjn benn auf« fleißig jte htbient
SBtewo&f übrigens feine betfimmte Seit jum 6d>latf)«

Jen fe(tgefe|t ifl, fonbern bie befangenen balb e&ee
balb fpater befotbett werben; .nadjbem fte me&r ober

wem*



>eniget Slufytn bringen, bie SSftänner betj ber-^agb,
t\jm SöogeU unb gifd)fange ; bk 2Beiber bei? tytbau*

ng ber ©arten unb Sinfammfüng t>on SÖtufdjeht;

> werben bod) alle nad) if)rer 3(rt gemdjlet , enbltdj

cfd^acfytet, unb mit folgenben gerimonien gefrejfen.

1

Suevjl *>irb ein fo(cf>eö $efl aßen Sladjham
ngefagt ; worauf ftd) benn SÖidnner , SBeiber

nb ^inber an bem Orte fcerfanimfen , wo ba$
5^(acf;ren ttor ftd^> gef>en foff. $ier wirb bm ganjert

ftorgen gejeebt, wäf)renb ber Seit ber ©efangene, wef*

\it wofjl wei§, ba| ba$ atteö auf i§n (o^ge^ej, mit

ebern gepu|t, ntc^f nur ben Sob niebt fdjeut, fon*

txn fogar lebhafter unb me§r tan$, trtnft , (aefct ,

te bk anbem. Slafybtm er auf fofdje Zvt feebs hi$

eben ©tunben burd) mit ben Uebrigen getanjt fjaf, er*

ceifen i(jn jween ober breij ber ©tarnen, unb bin*

en tf)n mit «rnem * ©triefe aus 'Qäaumroofle, ober ber

tinbe eines 53aume$ , melden j?e 3mr ( Yuire) neu*

ert, unb ber einer icnbe fe£r d^nüd) flefjt, mitten unt

m Uib, (er fträubt f?d) gegen bieö attes gar nicfjt,

>iewof)( er bepbe #rme frei? §at, ) unb fuhren ifjn

«tn, gfeidjfam im ^riumpfj, bntd) baß 35orf. Ob er

»pfjf \%t bm Äopf fangen (äffen wirb, wie bep.mts ein

wter ©unber, ber jum $obe gefufjrt wirb ? fätytm
e nid)t ! fciefmefjr erbebt er bei) benen , wefd)e i(jn ge*

unben fjaften , feine *S(>aten mit ungfaub(td)er Medfytit

^fofg^nben SOßorten : ^d>, *& tapferer tllanit,

b !?abe efjmale eure üerwattbtcft eben jo ge*
imkert X)ann jleigt er in feinem lobe immer mef)r,
»enbet ftd) balb auf biefe, baib auf jene ©eite, unb re«

et wieber einen anbern fo an : $>c ! t>u ! bemert Ipa*

&r ^abe ick gefreflett. : <iinm anbern : tf> fctt

i^ber tViatm, beim JBr&bet. (?abe icb gefcblacb*
ßt-urib bufcamrt. ^c^ fcabe fo wete manrrer,
X>eiber twö Äinö« pert mefe HuupiMmbolfut

im
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im Kriege gefangen «rtb gefref]ctt , baß ich gai

bie 5^l?l n*&* »**!?• Ucbrigene wiflet, baß mei

nr itanbsleute, bte IHargaaten, aüe bte, fo ftt

nur von eucb in ifytc (Behalt bekommen formen

fShladbten, wnb auf bieje2irf matten lob radjer

werben.

SßJenn er enbfid) offer 'Xugett genug au£gefe|t ge

wefen, fo gefjen Ott jroeen, fr ij>n gebunben galten, ar

brei) €ffen fcon i£m weg, unb jie^en ben ©trief in glei

d)er iäMje bet>be ftarf an , bamit ber ©efangene f(

gerab fielen bleiben mu§, unb feinen ©djritt fjintei

fld) ober t>or ftd> treten fann. Idann werben bem ©£
fangenen ©teine ober jerbrodjene ©gerben gebracht

3fl bieg gefd)efjen, fo bebeefen ftd) bte betjben, bte im

fehlten, mit ©djübertt au$ bem JKucfenfette ber Capfc

tiifju, wofcon oben Reibung gefd;ef)en, unb reben ((jr

mit btefen SEßorten an: Kacfee t>iincriltcb noeb *>ot

betnem <j£nbe- 35er ©efangene ^irft nun afö&afb mii

größter" J&eftiglfeic Steine auf bie UmjWpenben, bereu

Ttniafjl fitf) oft auf tuerfaufenb erftreeft. £ier ijt nun

gar nicf?t $u fragen , wie Diele Don biefen twwunbei

werben. j^cf) felbfl. ^ab'c in einem SDorfe, ba$ @arti

goa (Sarigoy) geifjf , einen bergfetefren ©ofangeneti

mit fo(d)er ©tdrfe ein 25ein eines SGDeibcö treffen fe^en,

baj* ii) glaubte es fet) $erbrod)en.

Jjjaf et auf biefe Üxt affes, was et fiabfjaft werben

fottnte, weggeworfen, fo fommt ber, fo ihn ju fölafo

im §at, unb wefdjer ben ganzen tag burefr verborgen

gewefen, jum 93orfd)eM. $>erfe(be |ac eine mit $6
fcern gejierte &tyerne ^eule in ben Rauben , ijl üben

fjaupt in feinem Seber^ute unb fonjt In feinem DoKigen

geberpule, gefjt näfje ju bem (gefangenen, unb rebel

i£n fo an: 23tfi bu mebt am bemTOolh ber VCi <xv

Saaten, bte um fo fe^r fetnb fwb? £afi x>u

nick*
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icbt felbfl mehrere unterer Tlnvetxvanbtm unb
teanfce gejcblacbtet imb gefrefjen ? hierauf ant*

»ortet ber gefangene mtt
s

grofferer ©egertmart be£

Jeiftes als Dörfer (bte <Bprad)e ber ttlatgaaten ift

on ber ber (Euupmambolfter md)t fcerfcfrteben,) in

iner (Spraye : pa, fefee taug rang ajcfcufa atiu

Oe, (Pa, che tan tan ajouca aton paue,) tmö f)ei§f:

ja gewif}! tcb bin ber £apfet#e, urit> i?abe ber

Jungen febr »tele gefcblacbret unb gefreflen.
''

Herauf fegt er, um (eine $einbe noeb me£)r in Spat*

ifd) ju bringen, betjbe Jpdnbe auf bem Äopf , unb

nd)t in fefgenbe Sß?orte aus : <D wie tapfer |>abe

fr rmcb babey betragen! © wie fleißig ijabe tcb

ie Rurigen befriegt, gefangen, .unb.wie iin$afyii*

e fcl}icr gefrcfleit :c. unb bas gef)t forin bem £one
od) weiter fort l^er ©d?(dd)ter fe£t §in$u: 3Deewc*
eit wirfi aueb btt, ber bu in unjerer (Bewatc •

tfi, ron mir baib gcfcblacbtet, auf bem 2&r?

äng .gebraten ,- unb von urse gefreflen werben.
- XX)a$ fcU berm bas ? (antwortet Jener nid)t er?

Ijrotfener, bereit, für fein Söeif pxt> bem ©d)(ad?ten

ti unterwerfen, als jener -'SRegulttS'euift für bie romi*

i)t JRepubltf - ft cf> bem $obe unterzog,) 2!ucb meine

liwerwanbte werben meinen €ob racben.

Um"ju jetgen, trafffte ben ^cb, bor bem fte f!cf>

Jbocfy 'auffeilt furdjtcn , gdnjnd) *>erad)ten , weit fte

urd) biefe öffentliche unb feperlid)* *§inrid)tung feiig ja

werben (beari) glauben, n>iü id) f)ier nur ein 35ei)fpUf

nfufyren, 3d? faM etnfl t>on efimgefdfjr in ein 2)orf

fr groffen %vM , tüefdje piroi*fcbu (Piraui-jou)

eifjt, unb traf aüba ein SEBeib, mldjtü eben auf biefe

Ut fterben fcüte. 34) Sc
f)
e näfyev ju isjr, ermahne fte,

id? bem £upang (Toupan) (id) mußte meine Siebe

od) i{>ren Gegriffen einrichten. (Etipang' aber §etfjt

id)t (Sott, fonbem Kenner/) ju empfehlen, i\nh f

wie

—ilJ
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wie id) fte lehrte, ju i$m $u beten* ©ie tttcffe mit bei

Äopfe, lachte micfr aus, unb fagte: XX>as xxrillfi Öl

tute Öerm geben, wenn tcb fcetnem XOiücn naefe

fomme? — 2trmfelige6tX)esb, antwortete id), bali

witft &u alle triefe iDtnge niebt mefyt braucfcei

tonnen: benfa bafyer etnfliid? an fcetne Seele
welche fcu ja unterblieb glaubfl. (bies ffjun |
SSarbarn, mie ic& tm gleich folgenben Jpauptfiucf fa

gen werbe.) hierauf lachte fie rnid; bon neuem aus

unb warb bann gefd;Iad)fet.

%d) fomme lieber auf unfre ©adje. Slad) ber

fc^iebenen 5SSortwed)]eIn t>on Jbetjben ©eiten , ju weilet

unter bem %ttbm,
t
$tbt brr ©d)ldd;ter, ber in ber SM

f>e fielet, bte f)öl$erne Äeule mit 6et)ben Jpdnben in bu

$öf)e, unb fd>fdgt mit ber dufferfien Öfcunbung mit aller

Gräften auf bes ©efangenen $aupt, fo bafjt nad) &er>

gieffung Don fef)r wenigem SMute dn jwetjter J^ieb nid)\

not^ig ift *) ..©af>er bas ©priebmort, wefebes fdjoti

6et> ben granjofen in Umlauf war: 3cb tsull trie öen

Kopf serfcblagen, ftatt ba$ fonft bk ©olbaten im

Saufe ju ii>rem ©egner fagen : jcb burefebo^rt bi$.

SOSar ber auf biefe 2(rt ©efd)fad)tete berfjet)ratf)et,

(benn, wie id) fd)on gefagt ^a6e, befommen fte juwei*

(en SBBnber,) fo §an§t ftd) fein SÖSeib an feinen leid)*

nam, unb beweint \§n eine ffeine S^ang. 3d> fage

eine I(eine geitlang : benn fte mad)t es tok tili .Ärofobif

,

ba$, ef)e es einen burd) i§n getobteten 9ßenfd>en t>er*

itfpij weinen foll. (Eben fo ißt fte , wenn fte burdj

i^re mit ©malt herausgepreßte ordnen ifjr fcerfM*

U$ iet>b bezeigt (jat, bor allen juerjl bon bem $leifd)e

i£re$

*') ftnni free Uebctf* safo Deco trief mertf^tfeßer / <rf$ tue $<Ma*
Genfer, 3rofefe« unb ttorMtcbe $lenf#enfrefler. <§> Cb<tcIet>otv,
£e* 23e<m, £<** ^outan :c - £troa$ »erfdriebett unb ieremo*
meufer bcfdjrci&f oforius ?>a$ (ge&IacMett be$ ©efattgenett : Q/v. rf*

re£w* Emmanuelis Lujit. Regit, L.lLfol.p. (Colon. i$6$<)
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jres Cannes, wenn ifjr nid)t ein anbetet jubotfommt.

;fl baö ©efagte alles fcorbet?, fo treten bie übrigen

Beiber (befonberS aber bie alten, bie fef)t auf 3ften*

fyenfleifd) erpicht jlnb, *) unb ba£er ben jungem, mU
)t ©efangene ben ftcf> f)aben, immer an ben £>f)ren

egen, biefelbe gefd)n>inbe jum $obe ju beforbern,)

lit ^ciflfem SBBafier ju bem tobten ieie&nante, reiben

enfelben , n>afd)en unb begieffen i§n mit tjeiffem SEBaf^

fr , fo , ba$ er bie $aut t>edief)rt, unb fo roeijj foirb,

>ie ein jum 23raten fertiges junges (Spanferfel.

3|t fdjneibet ber $err bes ©efangenen mit fo biet

Jefmlfen, als ifpm notfjroenbig bunft , ben ieicfynam

itjrcetj, unb jerfegt i^n mit folget @efd)n>mbigfeit in

Stucfe, ba$ faum ein 9fte§ger bei) uns mit einem $am*
tel gefdjroinber fertig fetjn mürbe, ©leicfrroie nebflbent

ie^äger bet) uns bas €ingen>eibe eines erljafdjten $>iu

fcen ben ^gb^unben vorwerfen, fe befcreicfren bie 23ar*

am mit bem SSlute i§rer gefd)fad)teten geinbe ifjre

Einber, um benfelben 5ur 20ßilb§eit unb ©raufamfeif

ßutl) ju matyn.

©iefe unmenfdjfidje ©taufamfeif, meiere bet) ben

Batbam in ber Zfyat nidjts feltenes ifl, ifl jroar an

td) t>erabfdjeuungswurbig: allein noef) ttiel fcfteufjfidjer

cfjeint bas betragen ber $uben, (meldte bo<# rnenfcf)«*

tber

t) Tlnm. bee Ueberf. Siefe *5tmttfm$ ^erys Beftötigt fcte

2lltef&Cte/ Weldje Mafftins hiß. Ind. L. XV. fol. i97 , ("Colon.

1589- — p- 428. Antverp. 1605*) enfölL £)te SRifRonarteti
Wien ben «Braftltanern einen gefc&Iac&teten ©efangenen wegae*
Kommen, 2)ie ©Jänner fc&mtegert ffül bm? Mb blieben xulmt
»bie Weihet bmsegen 5!te5en nicht fr geDuHn'g. &ni$e alte»

„%8eibet wn befonfcerer <8t<M{amfeit unb SKacf)gter5e gegen bie
„Jeinfce fitfnben babet). Stiefe fyf>en mm bie tmwljeraefeJjene
„ <£ntretfiung bev «Beute aut tfjren .flauen mc&t anfcer* als mit
,, tem grofjten Utmullen an, liefen mit ©efefiw u»i> Wimen au«
„fammen, munterten Die 3«ngen «uf / ein* fcjc&e fc&recf(ic&e Un*
„Mlfc-iii rac&en zc.„

_i
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djer ate äffe übrige Koffer femt muffen, ha tfjntn ©o
ötleS ©fufeö verboten fjafte.) Diefc roaren, mfe bie ©
fc^id>ee U§&, fe£r geneigt, 'Aufrühre $u erregen, un

fponnen würflig ju fcen gerten ^rajonö fo furduerlicf

Sbbellionen an , unb trieben es in ber ©raufamfeit un

lUunenfd)ltd)feif fo weif, ba$ fte nad) einer 9^ie&ermi

^elung t>on bierjig faufenb 3iKenfdjen in €gt)pfen , £in

ne unt) Supern , berfelben gleifd) ejfen, unb tfyr ©eßd
mit berfelben SSluf befd>mieren fonnfen, 3a fr* buref

bobrfen fciele t>on ber @d)eifel an, unb gingen foga

mit bm abgezogenen Raufen berfelben befleibef umfiel

^Benimmt biefe ©efcbicfjre ber ©raufamfeit ber eimen
hattet niäji alles ©efrrecfücbe, fo wirb fle es bod? set

minbern. ttebrfgonö fetfbem He t>on (Efjrijiett befudj

rottbm, jerfcfrrm&cn flc bie Körper ber @ef$fad)tefen

wie überhaupt äffe Spiere unb übrige ©peifen, mit 3fte|

fern, jläft ba§ fle jldj juDor, n?ie id> Don ben ^efteßei

gebort f)abe, fef)t fd)arfer ©feine bebienfen, welche jl

ju biefem ©efdjäffe brauchbar mad;ten.

3jl baß oben <£rjäf>ffe affes gefdjefjen , fa werbe*

äffe einjelne ©tücfe beö kidjnams, fogar bie €ingeroei

be , (welche fte aud) mafdjen unb reinigen,) auf ber

ZtaEang gelegt 9BBa(>renb biefe ©tuefe btaten, gefjer

bie alten 9Beiber immerfort um im JöutatiQ £erum,

unb fangen ha$ an ben ©fdben bes •Butange ^era&j

fliejfenbe geff auf ; fo bewunbernsmurbig gelüftet btn*

felben nad) 9#enfcbenfleifd?. <£ö muf? if)nen aud) t>or^

jugltd) gut fdjmecfen ; benn (le muntern bte Jünglinge

immerfort auf, geinbe }u fangen, um t^nen berglei«

d)en ©peife ju fcerfebaffen. SKSenn fte aber geff bon i(j'

ten Ringern feefen, fo fd)tet}en fie i^r 3?gatu, (Ygna-
tou,) ba$ tfl : ber t(i gut, barju. (Sie fel>en affo

I)ier, meine iefer , fo fciel td> erfahren fonntc, bie

7(rf , wie bie amerifanifd;en Sarbarn il>rc ©efangenen

6rattn,
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»raten, bie bei) unsganj unbefannt ijl: *) burcfc bii

tomrert ndm(id).

i

3$ §abe fd)on 06m im jeljnten ^auprflucfc, wo
d) t>on bem tCapittijjit ^anbelte, Den «öuifang weit*

äuftg befeferieben : id) berroetfe bafier bem iefer Darauf

uruef, um nic^t baffclbe jrocpmal ju fagen. 3nbefien

nu§ tcb bod) bert genfer Derjenigen roiberlegen, rceld;e

iuf ifjren Sparten unfere Sarbarn, n)ie mir einen J)am*

netöfdjläqef , ^enfdjenfletftf) an ©pieffen bratenb ab*

(ejetdjnet, unb fd(fd)lid) jween Dirjdben Das gleifd) mit

icoffen etfernen ÜReffem entjroet) fdjnetben, unb$ur©d)au
iu6f)dngen tieften, nne (jter Die 9Re|ger bas §Ieifd> jum
ßerfaufen auslangen. 3Dteö i\\ \o wafyv , als was

Rabelais t>om.fabef(jaffen parnirg erjagt, baß er mit

inem ©pieffe burdjflccben, unb (jalb gebraten jule^t bod>

iod) entnommen fei); unb }cugt t>on ber größten Unreifen*

)z\t ber SSerfaffer btefer (Ebarten. Um bieg ju bejidfi*

len, fe|e icb ^ n 3
u / ^ß bie Braftüaner nid/t nur eine

>on ber unfrigen ganj t>erfd)iebene %vt $u braten fyabett,

bnbern ba^ if^nen auc^ unfere $rt, fefbjt ate n>ir uns

>et) ifjnen aufhielten, gdn^idj unbefannt roar. ff) SDerm

ils id) unb einer meiner @efdf)rten em(i in einem £)orfe

>tn tr>etfd>eö «#u()n nebjt einigem anbern ©eflugel an ei*

tem f)o(jernen ©piejfe, bm mir bmn §cuer umbref)ten,

meten, Ratten bie S3arbarn t§r ©efpotte baruber, unb
roßten nidjt eber glauben, ba§ Das S^ifd? betjm be#

idnbigen Umbre^en burdEjgebraten werben fonnte, bi$

k es felbjt t>erfud)ten.

3>d) fomme mtebet auf meine (Erjdfjfung. $abett

ie auf bie erjagte SEBeife ba$ pfeifet? *>on einem ober

mefjrertt

*) Unm. fcesf Vlebecf. Unfere Stoffe ftni) boc& eme SDt.äuFai*/
wieroo&l mit einiger Serfc&ie&eiT&ett; unb fell>ige fin& toefe 41ter all

t>ie (gntbetfungett t>on 2imerifa.

•*) Knm. bes Ueberf. ^fttd) «od) ju fl?acc0rai>$ Sätmbmt%Un
fie nie eine« ©pieg« S. Marsgr, traft, m. c. Wi# ^ 27,
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'meiern ©efangenen (benn jumeüen fdjfädjfen j?

jroeen, juweilen and) brei) an einem £age,) gebraten

fo tanjrber ganje $rupp, welker bep beut @d>(ad>tet

jugegen war, um ben <5ufemg fyerum, unb fieijt 5i

bratenben ©Heber ber $einbe mit (rosigen #ugen an

hierauf pacff jeber, wiemofjt mehrere an einem ©trief

flnb, nn ©fiel) an. 3)ieö aüeä gefc()iefjt aber nidjf

ate wenn fic felbige ate eine @peife betrachteten , mi

einer nidjt oj)ne ©runb t>ermutfjen fonnfe: benn n>ten>o^

fte ofjnjtreitig SDlenfcfrenfleifd) ate fefjr wo£lfcljmetfenl

angeben, fo ejfen fte i§re geinbe boety mefjr aus 9£a$e

ate jur SRa§ruitg: bie alten SEßeiber neunte id) jebodl

aus, bte, mie i$ fcfyon gefagt fjabe, auf bk$ gleifc(

feijr begierig flnb. 2$r (Intyweef gefjt aber ba£in, t>{<

lobten bis auf bte Änodjen ju jerme|e(n, unb fo bet

noc^iebenben ©c^retfen Aeinjujagen. Qmn um i£r<

graufame wifbe ©eeten $u fdttigen, f fl: an biefen ieicfr

namen fein £fjeüdjen, t>on ben dufierften gpin^erfpt^efi

bis jur Sftafe, ben Dljren unb bem ©djettel, welche*

fte (ba$«#irn aufgenommen,) nid;t eflen.

ünmenfd)fid)er mar ba|er bie SBifb^eif be$ §)fote

maus iatjjurius, ÄonigS t>on €gt)pten, weil er fanfter

erjogen, nichts beflo weniger fo graufam gewefen,

bret$igfaufenb %ubm ju ermorben, unb bie ©efangenen

ju jmingen, berfelben gleifcfc ju effen.

4tebrigens bewahren unfre Cuupüttwibolfte* in;

jebem SDorfe bk ©djdbel ber @efd)(ad)teten fleißig iit

Jfpaufen auf, wie es bei;' unö auf ben Äirdjf)ofen ju

gefdjefyen pflegt: ben $ranjofen aber, weldje ju ifjnen

fommen, ergeben fte mit ber großen 2Beitidufigfeit ifjre

Stfjaten, unb jeigen bcnfelben gefagte <8d>dbel|iaufen a\t

^ropfjden unb Urfunben t^rer $apferfeif. ttebrigen*

verwerfen fte bie grojfern Änocfyen ber SQtint unb Html

nietyr, fonbern machen aus benfelben, wie ic& jefcon oben

$*f<*S*
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>fagf()abe, pfeifen: gfet'cbfaas reijfen fte ben #opfen
cSö^nc aus, ttijjen fie an gaben/ unb trage« |Ie mn
:n Jpafö.

©et X?etfafler bet aUgeimmen d&efcbtcfcte vott
nötett erjagt*) t»on Den bo|en einroobnern »on $«m=
tit, jle bangten bie JtSpfe i^rer gejebaebfeten geinbe
i bie $&fite ifjrer Sempef, unö trugen bie 3dbne ber*
ben jur ©cbau am Jpaife.

S5ie ©djfacbter abet teebnen ftd) biefe #anbftmä
r großen <£&re: benn &aben fte biefe pratpge gelben«
if ju £nbe gebraut, fo begeben fte ftd> roeg, unb
id;en ©cbntffe in i£re «ruft, 'Arme, Seine, @d>en«
, unb übrige Sbeile bes Körpers : biffe ©dritte, um
ewig in betraut ju erbaten, befd?mieren fte mit
roei§ nidjt n>as für einer ©albe, unb beftreuen fie

t einem fdjmarjen 9)ult>er, ben feine lange ber Seit
Sjulöfcb.en im ©tanbe tft ^e me^r berg(etd)en fin?
litte aber einer §at, befio mebr getnbe mu§ er, ibret
eonungnad), gefcbfac&tet baben, unb befto fapferet
# «r, wie fte glauben, fenn.

3cb etfe jeboeb mit biefem .fötecfticfcit Srauerfpfefe
Snbe. ©inb bie SGBetbet, metä>e bie ©efangenen
äffen Jjaben, t>on tbnen befäjroängert roorben , fo
Ten bie «Sarbarn (fdjrecftid) ju fagen, unb erftau*
Srourbtger ju fefcen,) biefefben juroeiren, wenn fte

« erfl geboren flnb; feiten aber, wenn fte etwas älV
geworben, gur ttrfadje b>t>on geben fte an, btefe
tber fenn aus bem ©aamen i(jrer geinbe erjeugf.

3Me «Sarbarn bedangen nidjt affein fefjr, ifire
nbe, mit benen fte immtm&fy&to itrieg fuhren,

1 üb. h. c. v. Mm.
tu
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gan^lid) auszurotten, (Denn biefelbe ©raufamfeiten b

gef>en aud) bie tTlatgäateit gegen bie fcwspinambc

per,) fonbern fte fcaben aud) ein befonberes Sßßof;(g

fallen baron, wenn fic fef>en, bafj iljre@afte bon bt

felben ©eftnnung (int).. Unb fo oft mir bas SJlenfdje

fieifd), weld)eS fie uns borfeisten, nid)t effen wolltet

(wie bann id) unb bie me&rften ber Unfrigen jeberji

getfjan £aben- benn wie waren burd) bie ©nabe @c

teö nie fo unmenftblid) geworben, bajj wir es ni(

für eine@unbe gehalten IjdKen, es nur anjurufpren,

glaubten fte, wir »nennten es nid)t red)t gut mit i

*»en. 3u meinem großen <S*merje mufj id) jebod) b*

berieten, bat} einige neud)atelfd>e Dollmeffdjer, weit

neun 3a^re burd) ben ben SSarbam jugebrad)t, u

fd) in Unterer iebensart ju fugen , wie ©ottesläugn

lebten, unb fid) nid)t nur oft mit ben wilben SEBcib

leuten »crmifd)ten, fo, bafj einer bren Äinberaus fi

d>er pureren erjeugt (jatte ; fonbern aud) alles «9le

fd)engefuljl abgelegt Rotten , unb tld), um bie 55c

tarn nod) an Unmenfd)lid)feit ju übertreffen, ru(jmtei

febr biele margfocen gefd)lad>tet unb gefreffen
|

fcaben.
<

Um4B ber ©efebreibung ber ©raufamfeit ber Zu
ptttamboltfec gegen i^tc Seinbe fortjufa&ren, will i

nod) einige gälle erjagen.

3n ber Seit, als wir uns ben i(jnen aufhieltet

Raffen fte auf ein ©orf ber groffen !>fel Qebadft. £<

felbe warb bon einigen tTiatgaatcit bewobnt, weld

iebod) benm "KuSbrud;e eine« Krieges ber Iwtpinati

beljtett mit ben JTIarg&rteit in bie ©ewalt ber erftet

gefommen waren, unb nun fd)on jwanjig bolle Sab

in ^rieben unter ibnen gelebt fyatten. Wein enblid,

als fie fid) unter bem Ramten ( «Saufgelage j er'nanb

aufmunterten unb anfrifd;f«n, befd)foffen fte, alle €b
wol



söhnet* tiefes £)orfeö umjubrtttgen. £)ie ttuöfuhrung
^re* €ntfd;fujfeß rtcffcn fte ni^t lange anflehen , fon«
cm überfielen Die tn«rc*aatert JU Sttacbfö un»erfebenö,
türmten auf fte ein, als fte halb im <&d)lafe roaren

,

), bafj man ba« Oefcbrep unb beulen ni<f)t ohne €r#
armen boren fonnfe. 2«ö bie $t<msofcn Mt* horten.
Iten fte um üttttternacbf bewaffnet ba^in : Denn bas
5orf lag t>on unfermgort niebt über jebnfaufenb@djrif*
s entfernt. Mein ehe fte binfamen, Ratten Die Q3ar*
im febon, polier Sßßutb unö «Segierbe nadj Q5eute, aU
ö, n>aö fte angetroffen hatten, ermorbet, tue jfrutten
igejunöef, um bie, fo fttf) in fefbige »erfteeft haften,
trou&jufrejoen; fo, fcafj bie ilnjrigen febr roenig mehr
m ieben antrafen. $a einige ber Ünfrigen Perfldjerten,M nur jerji&tfefce €m>acbfene , fonbern auch gante
Säuglinge auf bem Bufanct fiegenb gefeben ju haben
inige ^rroaebfene fetten f?d& jeboeb inö «Dieer geroo*
n, waren unter bem @(bu£e bex 9*acbf ihren ^einben
ireb ©d)st)immen entt»ifd>f , unb in unfer $ort gefom=
en. £>ieö fonnfen bie fcarbarn, afö es ihnen ju Dh«
n gefommen mar , niebt ge&ulbig ertragen

; ja fte
urrten febr, unb Plagten, ba% mit ihre $einbe beo
iö behielten, gnblid) aber lieffen fle jtcb bod) burd>
•ige 5J5aaren befdnftigen , unb liefien unfre -SUteKlm
m }PtUeg<tgrt©tt alö ©PlaPen.

Einige Sage brauf ging ich mit nodj einigen an*
m granjofen in einem £>orfe, »on ben Singebornen
itot'fcbu (Piraui-jou) genannt, auf ber groffen ^n*
ju unferm Vergnügen fpa|ieren, afö mir roiber 93er*

ffen einen gefangenen jungen SWenfcfeen, ft0n febonee
iJbung unb gOBucbfe, in «fernen «anben, melcbe bie
orbarn ppn Sbriften empfangen hatten, gesoffen an«
ifen. tiefer rebefe unö in porfugieftfeber ©prad)e
: (jmeen ber Ünfrigen , bie 6panifc& fonnfen.
(wnbm i&n, rcaö er fagfe,) et fa in portu»

l:
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rfall gemefen, fetv ein (Sijrijt, getauft, unb fjeiff

Inton. SOBieroof)! er t>on ©eburt aus ein tHatgaai

mar, fcatte er bod) burcb ben oftern Umgang mit t>et

portugsefen feine 2Bilts§ett jum %$til abgelegt, unl

gab uns ba^er ju bergen : er munfche fef)r , roenn ei

auf irgenb eine Tirt möglich wäre, aus ben £anben fei

ner §*inbe ju entfliehen. SßSiemobJ es ofmebem fcfcoi

unfcre «Pflicht war, fo rnele »wir nurfonnten, aus bei

SRacben ber SJarbam ju reiffen, fo mürben wir bod

burd) bie «Sorte £l;>nß unb Zntcn »iel heftiger bewegt

unb &um €rbarmen beftimmt. €iner »on ben Unfrigen

ber ©panifcft »erjlanb, melier ein <5d)mibt mar , nabn

es ba(jer über ftd) , i&m ben folgenben Sag eine geili

iu bringen , um ftd) feine SSanbe burcbjufeiien: er pragd

ihm Ubtt) ein, ftd), fo balb er los feo, (benn niemanl

beobachtete ifm,) in ben ©ebüfcben ben ber £utfe 51

verbergen, mä&renb mir bie ©arbarn im ©efprädje un.

terbielfen : Pon ba mürben mir ijjn mit einem Sa^jeugi

in unferSort nehmen: Ratten mir if)ri einmal bort, fc

mürben mir feine «Sefrepung ben ben «Sarbarn balb er.

banbelt haben. £>ies rid)tete i&n nicht menig auf: et

banfte uns, unb »erfprad) uns, alles aufs genauere ju

erfüllen.

"Hllein bieSSarbarn, wtemofjt jte unfer ©efpradj

mdjt fc«jlanben Ipatten, mußten bod) etwas geargmo&n(

haben: benn fobalb mir bas £orf »erfaffen Ratten/

riefen fie bie 2Kad)barfd)aft in aller Stle jufammen,

unb fd)lad>teten ben armen Tinten. £>en folgenben Sag

begaben mir uns mit ber geile ins Sorf, unter bem

«Borroanbe, SOle^I unb anbere gfimaaren einju&anbfen;

unb fragten hie Q3arbam, mo ber ©efangne fen, ben

mir ben Sag jupor gefefjen Ratten, <&tatt ber Tlntroorl

führten jte uns in bie ndc&fte #utfe, unb jeigten wie

titt DU ©tutfe %MW& auf bem E»to»3. SEßeifJa



öb?r faf)en, baj} wir uns von Jjjnen belogen glaubten,

«igten fle uns fpoftweife feinen Äopf, unt> (a$tm

unS auö.

aftic&f fange btotif fingen autf) unfere Q3arbam

jwecn pcrtujttefcit in einem leimenen ^uttc^en mitten

Et SEßalbe, nid)t weit von intern gorttTIotpiCrt, wo de

fclbige imverfe^ens überfallen Ratten. 3>ie <Portugiefen

Rattert jwar ben ganjen *£ag burd) ben Ttnfatt ber Q3ar*

barn tapfer ausgemalten; allein wie if^nen enbHcf) Pfeile

unb. anbere ^m^eibigungswaffen ju fehlen anfingen,

tbaten fle mit btn grofjen (gd)merbten, wefdje man mit

twoen Rauben fuhren mu§, einen ?IuSfatf auf bie 23ar*

barn , erfegten bie mef)tfien /
imb . verwunbeten viele

:

£>ie SSarbarn traten inbeffen tapfern 3Biberfl;anb, un&

[»elften lieber alle gerben, als ofjne erhaltenen ©ieg

widmen. 'Huf btefe %xt nahmen fle enbftd) bie $ortu*

jiefen gefangen, unb führten fi'e weg : unb id) felbf* f)<vbe

»on einem ^Öarbarn bie erbeuteten Kleiber von Dd)fen*

feilen gefauft. (Einer unferer /Dollmetfd^er faufte auc^

sine ftiberne ianje, wefd)e bie Skrbarn unter vielen an*

)ern <2ad)cn- in ber fyuitt ttbmM Ratten, um ftwet)

fleine Keffer: benn bie ©arbarn fannten, i^ren J83ert§

${, 2llS bie 33arbarn in ü)re ©orfer juruetgefommett

(varen / rupften fte ben j)ortugiefen }um ©pott bk

©arte aus, labten fle aus, als fte ben @d)meri nidjt

ertragen fonnten, unb feftaften fle mit liefert SBorten:

SCOte? fyt, t>ic ü)t neufteb unfertt Znfatt fo tapfzt

ausgemalten tyabt , wollt ctfcb nun weibifcb be*

tragen, fca ifyt mutl?ig (tetben mußtet ? €nblt$ fe»

bod> fd)(ad)teten fte felbige, wie gew%nlicf^ auf i^te

jraufame 2(rt, unb fraffen fte,

^c^ fonnte jwar neef) viele anbre SS'^fpfele von

ben 33arbarn anfuhren, wenn ic^ nic^t glaubte, ba§

bie

g"iriKj
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bie angefö&rfen &m(dngu'(b waren, jebem ©ttfefeen ein
jujogen. *)

38a$ bte amertfamfäjen Sarbarn^nter bent «Sorte

dleHglo'tt bergen : Smfjümer, in roelc&e f%

ourc& bie Betrüger, n>ekf)e fte £aratben nen»

«w, gefönt »erben: ilnrotffen&ett

bon einem ©otte.

.

<m«e»o$f jener @pru<b Ciaroe, **) ts gebe fein

SBolf fo müb unb unfulttofrt, welcbeö niebf »ffle, bajj

W einen ©oft geben muffe, wiewobl es i&m unbefanw
fepn fonne, wie unb wer biefer ©off fen? allgemein alt
ein fiebere* feftftefjenbes tfjttom angenommen wirb, fo
»ei0 icb boeb nidjt, rotees bamifbet) unfern {Ettupinam«
POlfterrt fte^e. $>«nn ben wahren ©oft rennen fte ein«

mal niebf. 6ben fo wenig wiffen fie »on faffdjen, fo*

wobf b«mmiif(ben ate €rbengoftbeiten, gefebweige bafj fie

berfefben eljren foflfen : fte baben baber aueb feinen 6fr
fenflieben Drf , wo fie b«r JReligion falber jufammen U*

men:

**£%&. «8 U
f
be

,
c<:

.
e«fWW*i»/ fcnnit, wie erfaßt, J>te,

fo btefegreueUle bey ben 23<ub«cn gebend)»*, lefen, «t.tn«
t«u» wtffe», b«fe ©tele nid)t meni0ec «bfdKuUd>e S«d>en
«ud> mtberew© geteteben werben, aUer&anb flraufame Gfefdx'cS»
ten aus Clxjlconbtl, ecn Dem mir ebensewbet baben, »te au*
Sf;**

r ba?",,,9"' fran5*fif*en «KeformajtisnSgefdjidjte on, unb »er.

l«r ?n 'm 5®"*«">: mit ben 93rafiiianem. =1* rcilrbe bte«

S;iv».r rif
mit efneif m<foitltc&en «erebtfamfeitVfcbrieben ifl,

»foai "ttlföute
9*"

'
*'"" '* nm tilf MUe 95,""*r ,m 0tiß

»*>LJb. !. de legibus.
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Mttt (janj raiber t»ic ©eroo^cit ber alten #et)ben,

inb fefbfl ber 'Hbgotfcrer unferer Seit , unb befonber«

>er petuamt, roeldje an baö ianb ber «Xtuipmanibol«

tet ftofF<n / *) unb t>on t^nen jc^nmot f;>unberttoufen&

5d)rttte entfernt finb, bie ber @onne unb bem "»Otonbe

>pfern. 'Hud) »en €rfd>ajfung ber SOßcit reiften fie

lieft», unterfdjeiben bie Sage nid)t burdj Sftamen, be#

>en feine befonbers aus, bemerfen feine $03od)en, «Jtte*

täte unb ^re : bie %eit meffen fte nad) ben Mtoecfjg»

ungen beJ?föcnbe$. **) ©te roifien nid)t nur ton feinet

gcfcrifcJjtefet) gleich beiltg, ober nitbt, gdnjKd) etwas;

'onber^pben aud) gar feine 3«'*en / »oburdvfie i&re

Sebanfen aufjeicftnen (ftnnlid) matten ) fonnten. Q3e»

neiner erjten Änfunft in tiefe Hnber fdjricb id) mir et*

lige SOßorte unb ©entenjen auf, um mtd) an.i^re 9te#

Den ju gewonnen , bie id) bann nacb&er ifmen »orfaS.

Siegelten bieg für Jpereret), unb rebeten unter einan«

tot : 3fi es ntefct VDunt>tt ! (Beyern umfcte et

itocfc fctn Wert vcit unfcier ©ptaefee , unfc l?ett*

te fptiebt er mit £ülfe Stete» paptete, welcbee tfeis

uitfere XEortec te^rt, f© fertig, ba$ unt liyn vet*

jiefcit. £>ie Sarbarn , fo bie >fel Kletnfpameit

(Hifpaniolam) bewohnten, badjten baffelbe toon ben

Spaniern, we(d)e juerft ju ifcnen famen. ©te Sßorte

fees @cfd/id}tfd)reiSerö ftnb folgenbe : „TLl* bie ^nbianer

„bemerften, ba$ bie ©panier aud) abmefenb burd)

?
, ©riefe mit einanber fpraAen, glaubten fie, bie <Bpa*

„nier mitten entroeber einen prop^etifeben ©etft baben,

„ober bie S3ud)flaben felbft mufjten fpredjen. "Mus bie«

Jer Urfad)e gelten fid) bie ©arbarn , roeü fie fitrd)*

»tettn, ibre ©unben m&d)ten befannt »erben, fo in ber

„Drb*

S 3tnm. te« Uebevf. ©» «lautte matt tamali ,njM netf lange

natbb«, bis in neuem gelte« «c* «wffe .

9ßoll«rf*aften iwiföen

iet>t>en entbeeft würben. ®. J. 35. Q/*«'«" <*e «*• &«»»«»• L. H.

j». ^4. (Colon. 15S8.

)

') 2tnm. be» Uebetf.

CÄtCH^auptftüd,

SetßteiAe meine etilen atttmertHitaeii i«M
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„Drbnung, bag.fle t>on ber Seit an nic&t fo fuß« waren
„ju lugen, ober ben Spaniern mag ju tfeplen.,,

SEBofffe einer biefe «Materie roeWauftger ausfuhren
foftunbe i§m f)ier baö toeiffduttgfle $elb offen, fomob
b.e tecbmbfunft ju loben, ofö ju jeigen, roefebe SGohf
t|af ung Europäern, Jätern unb 2Cfrifanern »or ber
Söarbam, fo ben bietfen SaSelfrfjeil beroo&nen, ©0« er.0t Jenn btefe fSnnen i(jre ©ebanfen niebf anberfc
«IS burd) gefprotf>ene SÖSorte an Sag legen ; wir aber
fonnen burd) £uife ber ©cbrtft bie ©e^eiinhiffe anbertf
erfahren, unb uns aud) mit ben entfernteren unter;
^aiten. Unb tuurfu'd) mufj man bm feinten fünften!
wefdjewir^usben^ucbern erlernen, (unb tt>efd;e ben
SSarbam unbefannt flnb,) fe[b(t bie ©c&reibfunft anM, unter hk »orneljmften ©efefcenfe jdblen, womft
uns ©oft überlauft l>at.

Ueber ©oh-ates §afte «rf, mieb otet gar niept auf,
ber (»te^lutarcberj^if/) fagte : t>ü Zudbftabml
welche man gewobnltcb un& allgemein etfunbeti
3« ^glaubte, um bem ©ebacbtmffe 31» bei'tm

, febabeten ihm vielmebr febr (fei* : benn vor*
mal» bitten btetnenfeben, t»cnn fie was W
Jemoeghp gebort, fdbigcs .nebt «n 23öcber, fon".
Sern m tbr $et$ ttefebruben, unb auf folebe 2ht

teff> ®ebacbtntg geff&fc, folglich aueb
letefct bepalten, was fte gewollt, unb iebet batte,Wer gewußt, gleicb bey ber £anb gebabr.
fw^erfunbenem (Bcbraucbe ber Sucbßaben aber,
weil man fid> mt auf bic ^u*er vertäfle, feyman ntettio febt barauf bebaebt, bas Gelernte
!»<* »» btc ©ede 5u febreiben. 0o fev butcb Per*
mchlaßtmna &er Bilbung bes (Bebacbtmfieg bte
Bacb^wtmg weniger lebbaft geworden, unb je*
Der wtfje weniger; inbem man nur fr vielwiffe,

als
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1$ ntatt im <£et>ad?tmf|e ^abe. ©ieft-@«tf«nj §af*

md), befonbers 6ei> einem <Pf)i(ofopf)en unb gried)ifd)en

Qßeifen, tabefasmürbig. Senn Cicero, unb anbere@e<
$rte nacfr ifjm, ^behaupteten, ba§ bie ©efd)id)te, me(*
^e bod) o§ne ©uc&ergcbraudj nid>t mo&f gefertigt mer^
en fann, eine ©hütet ber Seiten fei). €*s ijt jmat
|ßr, bagbie 33dter *or«Kofeö, beut erften 6$riffr
ittter, fefjrfciefe, unb jmar Dorfrejftdje ©ac&en, mU
I

fte nid&t in (Schriften, *) fonbern im ©e&äc&cnifie
)un Sftacfrfommen aufbewahrten , feon #anb ju Jpanb
beliefertem ^(ffetrt ba$ ging bodj attes, nad)bem bie

3udE>jkbenfcf>rift in Umlauf gefommen, t>iel fixerer.-.

%d> fomme mieber ju unfern £«upmdmbolfiem*
5o oft mir mit tiwn fprad)en, unb bie Öfebe auf ©otf
im^, fagten wir: mir glaubten an e?nen ©Ott, be*i

5d)6pfer £tmmete unb ber £rbe, ber, wie er bie (Er*

fc, unb aöes ma$ auf if)r ijl, gefefcaffen f)abe, alles

ac& feiner 2Biüfu(jr regiere. 3Benn (Te t>tcö ^SrjteiL

i£eh fte jld) einanber an, unb brauen in t()r gemofjnfi*

je$ Söermunberungsmort 5Cccfe(Teh) aus, unb bfie*

en ftarr unb erjlaunt jtajem SEßeü fte nebftbent, mie
>ir ju feiner Seif fagen merben , t>on bem ©ebrüfle be$
Sonners, meldjen fte £upang (Toupan) nennen',

eftig erfdjrecft werben, fo bebienfen mir uns, um uns
äcb ifprer Äo^eif ju richten, biefer ©efegen^eiten, fte

i belehren, unb if)nen jufagen, ber ©ott, t>on mef*
)em mir ju ifymn rebeten , feg es, ber, um feine

Kadjt ju feigen, «fttmmef unb €rbe auf biefe "Art er*

futterte. **) allein bagegen manbten fte ein , ein

©Ott,

•)/2tttm.' btz Ueberf. £a$ foüte twW ne# eüte grage few, o&föcitm femer 35uc&ftabenf*«ft.

**) 2fnm. bee Uebtyf. Sfermut&ltcft Ijat e$ alfo t^arüm feinen
©runt), t>a§ fte mt, m fte unterm iefen werben, <5otttupan,
unt) Den Storni*? mjr Tupa nennen, Nie p. £<fat:t fagt /. c, @.

584»

an
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©Ott , bar fte fo erfcbretfe, fct) «in fd)fed)fer &erf. Jji

fo erbdrmlic&en Umjtdnben (eben tiefe 9Äenfd)en l

Tiber, moc&te f)ier fcietteieb* einer fragen, n>ie i|

€$ benn moglid) , ba§ bie 'Xmerifaner gfeicfc bem n>il

ben 93ief)e of)ne JKefigten leben? — %d) ankerte

n>ie id> e* fd[>on üben berührt §abe , ba£ fe£r meni

baran fefjfe ; unb ba§ id) nid)t glaube , ba£ ei

SÖolf auf bem ganjen (£i-benrunbe wn Oieligton n>ettc

entfernt fer/ # •) Um jebod) aud) ju jetgen , rote trii

iiebt id) unter ben biefeften ^inflerntffen , in roe(d>e

fle Hegen, bemerft f;abe, mu£ td) fagen, ba£ fte nidS

f>lo$ eine Unfterblicbfcit ber ©eele glauben , fonber

oud) als eine ©ewi$£eit fyaben, bie (Seelen ber frerßoi

Unm $ugenb(jaften (bteSugenb fxetjlid) beflimmen ji

tiad) i£rer Tkxt, ndmlid): an ben geinben JXadje ne(

nten, unb t>iele freffen,) fl&gen £inter (poft) bie f)M

flen Q3erge, fdmen ju ben (Seelen i()rer SBdter unb 23ot

eitern, unb lebten ba ut ben angenebmflen ©arten, unte

ewigen Vergnügungen unb '-fcdnjcn, ein fro(jeö iebtn

(baöift bie lange JKeife be$ Schrates, unb bie elr

fdifcfyen 5*'ber ber Siebter:) bie (Beeten ber fragen cbex

tt>efd)e, ebne jtd; um bie 53ertf)eibigung be$ Sßaterlanbe

ju befummern, unruf>mlid) gelebt £aben, mürben doi

bem 2(injaiig ( Aygnan) (fo nennen fle ben bofen ®eij|i

genoni

5*4. &en baBer mag ei «u* fommet!, bag fie, wie p. £dta
efcettbaf. berichtet/ ben $>onner auweilen auch Tupan* pororoca

©otttegetöfe/ <E>otrc0ßenuifrf)e nennen, unb He (Eltern tfae

Ätntiern mit bem Singer gegen ben £immef jetgen, unb fprcdjen

Tupan«, t>er SDornievnbe/ „unter wekfoem Söorre fcbon ebi

„beffen twt ben ölten {>ett»ett ber ©Ott bei Oennertf tferjtanbc

„würbe/,, fem p. t&fort tjt'mu; allein bem wiberfimcftt £cr

offenbar ; wir magren benn bte SBrafiüaner na<ft £cvy nebme«,

•) Unm. bee Ucbctf. tftebt me&r/ ober boefc ni*t t>iel mtht
ja in einigen fachen nod) weniger/ wußten unb wtffen jum £l)e

tiod) bie £«Iifornier. #. Betfert ^<x<brfd>tcn von ber am»

rt?4ttifd)en «galbinfel €altfo?men ;
' manitfretm 177*. <Cb- ^

J, 9. ef pajfim. — Utlb 'Noticias de la California y de Ju congi

fies for f, Venegas etc. Madrid 17/7. f. /. /. 7. ft pfl^w.
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mtmmtn , unb mußten mit bemfelben unter ewigen

,ualen leben. *)

€ö tft au* befannf , baß bie fZflettet es efjemafe

it ben ©riechen gelten, unb gfaubten, bie gute» @ee*
11 wohnten, wenn fte aus bem Äerfer beö gfeifdjeö be#

epet fepn, ^tnter bem O^an. (\x>a$ benn, wenn man
efer unftnnigen SÖlepnung ©fauben bepmefien fotttc

,

kaßlien wäre.) **) Jj>ier fet) ein ianb, rocfdjes weber
legen, nocf) ©c^nee, nodj «#i$e bejtywerte, fonbern
>n einem leisten 3 eP&i* angenehm gefuf)(ef würbe.
Jen bofen ©eelen , behaupteten / ober »iefmefp ffdum«
n fie, feijn ungeftume 2Binterort?r beftimmt: »ott

ammer unb©eufjen über ewig ju kibmbt&tvafm. ***)

Uebrigens werben unfre armfe(igen QSarbarn aucf)

biefem leben erbdrmüd) *>on bem bofen ©eifte gegudft,

in fte fonft au* wofjl Kaafcbetrrc (Kaagerre) nen#

w-t) 3$ H* fle fctbp: juweifen, wd&renb fie mit

nn$

•) ?(mn. be* Ueberf. «DteS fceftitfaen Marcgmv tv*a. dt, c. IX.
« ibidem La<t t - «ftur Pifo njiDerfpricbt *um fctjeil. ^aef) tftnt

glauben fie $tt»ar eine Uujler&licftFeit Der <3eele; allein Feine Belob*
itiuig ober Strafe nad) Dem Sobe.

m llnm. bee Ucbetf. Ob £cry fdjerjen wollte!

•••
) 'Jfmn. bes Ueberf* Ue&er Dtefen ©lauten Der offene* fanri
man feben : $*fifhi de Beih jud*m , i\ //. c. 7.

f) 3lnm. fcce llcbcrf Qn Den Benennungen Der fogenannten Ufert
©etftcr/ Die fte <jtt<$len, fommen Die SÄeifenDen ntd>t oberem.
Marcgrav /. c. c. ix. fa$t: „ <gie nennen Den Teufel Anhang*

t
„Jurupari, Curupari , Taguaiba, Temoti, Tanbimama. — Lact
,jbid. p. 20. £>ie bifen Reiftet furebtett fte fe(>r; fie nennen
,,|elbe: Curipira, Taguai, Macach'cra, Jurupari , ftlarangigoana;
,* allein unter »crfdjteDenen Bebeutuwn : Denn Cm»pim btHutti
, eintn (Btift bei- Vtvnunft, Macacheta einen (Betft bec XOtnt,
„ Der t>or Dem SSanberer Vergebt. Perigares madjen fte sunt *&**
>,9letter oon guten Ti'ac&ridjten. Tupiguaros hingegen unD Caryos
„sunt ^rjte unD &m*e Del ntenfd)ttcfcen fytito Juripari unD
„Anhanga Ijeijt fd)lecbtmeg Ceufel. Marangigoana betfr Jt(Cj^
»%t\b, fonDern Die com $mtx getrennte ©eele y Pberwaean*
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uns fpradjen, pto|(idj gfetdj t>enett/ fo bic faffenbe (Sud

fjaben, fdfjrepen ^oten: ICÜel?! wel?! helft uns! fc<

2Üngang fc^lagt ustß! 3a fte behaupteten, fle f%
fcn bofen ©eijlbalb ate ein milbes ^ier, bafb ate eine

23egel, 6a(& in einet ankern fdjeu^fieben ©ejUft. Ucbr

gens roun&erten jte fid; fc^r, ba| nnr t>om bofen @eif

nid

„berft, wa$ bett naften Set) aniunbigt, wa^ Die *8rafilianer feil

„nicfjt reefef Fennen; jebod) fo fürdyreu, Dag fie zuweilen t>on bi

„fem etngebübeten unD eitlen ©efrreefen entfeelt werDen.,,

-

Qfterfnmröiger ijt ftter Die Stelle p. i£d<%vt& itt feinen Sufägcn.-;
fcer> muuu /. ä ©. 58- .,2)er oemeinc löffle folc&er (Seiner i

„ Anhanga. £)ie ÖefrltOem (int> folgende Drei) : Jurupari , Tne;ca

,,ba oberTaguaiba UUb Gprupira. — £)tefe0 %ßttt Jurupari foititl

„waljrfd)ein!td) W .tfJrtfWü'; ein fllaui, urtb apara Fmmin. @o
„cfoe 5Söabrfcl)emUd)?eit lann befrdftiget nsert^e» aus Dem, m$ ?ffe

„mit einem jungen 3i'bianer in ber ^t§ton Abacaxis, Der Di

„Nation nacb ein Comandai gewefeity juactraaen. £r fah auf bei

„Altäre Das «Mbiiif ,De$ belügen 3ot)anne* Deö Saufet* , fo faai

„er, eö wäre Der Jurupari , Der bofe ®eiit-,„ (wenn er ntet

blo0 gefaßt fcätte, er t><xt ein Frommes UTäuH b. Ueberf.
i ,,unt) al£ er <»efraat wurDe, warum? '

«fo mt {eine Antwort, <

i „fabe ja ein frummeä Cföaul, wie <w&) bat 3M(D in Der 3j|
»Hatte. — Jurupari tft Der eigentlich $7ame besT^albteufelfi

„welcber, n>tc man fwt, Denen noch in rljrer 2Biibm.§ wobnenbe
„3nbiauern öfters erfebetut. (Ein Principal wn Dem Ianaobrige

„ ©efcfclecbte Ariquena ffltäfte mir wenigem* in grocano qjc

„gabelbafte* eon bemfclben. €r tagte, Daß He altern £f>pur>er

„fo ifyn fc!)en fennen, ünD mebrmai gefeben, wenn et attrame

„fnüe faben blieben; Die jungem aber nähmen Die glucbt Metrie;

,>2lufoug unD ^letDung befc&rieb er foigenbermaffeu : €rfi(icb tji er

„Den .Stopf allein aufgenommen, ücUia mit Jpaare überwogen; fein

„£aupt$ierbe itl Der ämerifamfcöe ^un^, au^ fd)6nen SeDern »er

„fertigen (Eben Darauf beftefjet Der .^algfraaen , Die. 2(rmbdnDe

„ Mb i)Q$ @c!)urjlein „ ( was bic neube^et>rten ^u träger

pflegen, b. Uebetf.) „3n einer 6<mb trdqt er ^Bogen unD ^3fei

i 9> je-/ in Der anDern einm @toc<P mm Dem fcflbaren jpolje Ybyc«
„pinima. %Qmn tt fommt , faqte Diefer -Principal weiter, fo fraaj

„er Die Umf?eI)enDen, ob fie ettvaß ju efTen hätten; wenn fie ant
„werten, Da§ nid)t^ uorfjanben, fo fd)ie§t er einen Weil ab, ml
„alfobaiD lieaet ein #irfcf) oDer wilDeo^ ®cbmin jn feinen gulfen
„5)te SWite Deö $SaiDteufe!S finö föineemeiij , uo» Denener \\xmu
„len eimn betaüßnimmt , unD Damit. We Singen eine* ober anbern
„Snbtaneitf beröbrt. %{$$>«nn fpti&t et in Denfelben, % feilten

„anf einen wviffm Ott, \>enen et ihnen mm, &infe&en; u fie

,,l)infcf)«uten, faljen ixe in Der Jansen ©egeub »on ferne bii in

„alle £oI>e fymnifteim Jlammeu fte^en* €£ «ef*ieW au*, fubr
„Der Principal fort r Daß Der Gurupira einen t?on Den aKDa S8er*

s,fammcUe» mit ft* bmmsfnbttt ; unD al$ i# fragte/' woftiit er

»i&«
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id)t gequält würben. QBerm n>ir ifjnen nun fagten,

er ©o«, t>on bem wir if)nen fo oft prebtgten , befretje

nö t>on biefen dualen : benn er fet) weit über btn %in*

ang ergaben, unb »erobere benfeiben, uns je befdjroer*

d) ju fallen; fo gefd;at) es nicfct feiten, ba£ fte bet>

ringenber ©efa§r an ©Ott ju glauben t>erjprad)en ;

allein

„ tbn Dann führe, antwortete er: cetame, ttt fei« SSaterlanb/ itt

„ feine fteimatij^ ( bae n?arc alfo ctn suter<Setj*, b.Uebetf) -
,<jtt Trocano horte ich noch einen andern £eufehmamen, welcher

,an bem @eflabe unb in t>en geltern herumgehen pflegt £)ie

„£rocanefer brachte« eine h«U'tofcte Werfen in baS £>orf, wekhe,

,wte fte faaten, »cn tiefem bofen ©eifte wäre qefcfelagen Worten.,,

©o weit p.'&fart über tiefen WnntU „Gelten jeboch, fast Lau
L c „erföeimm t^nen tiefe ®ei|ier fid)t6ar / wiewohl mle anberil

'

„ erjähit haben. „ -» — £te (^rfdieimmgen ber hüfen Reiftet unt>

plagen bei) Den Brafiltanew mögen wohl eine 2lrt fallenber ©ucht

feytt/ ober ewe anbere $ranfhett ber Heroen, bie t>on »erborbenent

Blute begleitet wirb/ was ben €mbütungen oon <£rfcheimwgen e\*

iteS Teufels Nahrung giebt , welche aus uorhergegangenen gegriffen

veranlagt würben / hie aus ben Betrügereien eines ober mehrerer

ihrer Vorfahren entfprungeu waren; was bie oben angebogene ©iei*

U W* €cfarts jiemlicö betätigt

Sykfjtt gehört nod) tiefe ©teile £aets /. c. „ ©je wehren felBe

i „jetotö mit feinen Seremomen unt unter feinem Büte; wiewohl

„fieiuweiien hoch einige tyfdhfe in bte <£rbe fcblagen , unb ®efchenfe

„habe» leaett, unb fo tiefe ©eifter ju befdnftigen fachen;,, unb

Dtefe t CEdfett»/. c. B. 588. „3* erinnere mich todj/ in teit

„Briefen teS groffen SOlifjionatrS p. Litton Vieyv<x Riefen $u

„haben, bafj $u feiner 3eit ein lebentigeS Bilb wehret Worten.

„$. fBict>ra fchreibt 1661. in biefem Briefe aus Parä an ben £6*
„ nig ton tyortugall unter anbern alfo : — vida do apofteiko Fndre

„Antonio Vieyra , da C. dej. chamado por antonamafia Grands.

„ Felo P. Andre de Barros , S. J. Em. Lisbon 1746. p4 S7^ 3^ 6^
„felben ^bfrebt fönn i* nicht unterlaifen, €w- SÄai, weil eö ta^

„neuefte Bepfpiel ift, etwas ^u berieten, welches (t(b tjerwtchene
• „Sage in ben Söoimungen am ©t granj^cusfliufle/ 150 teilen

, „ tjon biefer ©tabt ( Parä ) jutrug , allwo jween ©iaubenSprebiaec

„»erfchietitie Rationen neuer £aput)er belegen, tie nod) t>tel

; „weniger gefittet fint, als tiefe - 93on ben Barbarn entfchloffett

„ft* einige/ einen antern ©ott ju machen, ber fte befreie. S)it*

„ jn fuchten fte unter ftcfc einen aus , ber US bejte Slnfehen unt \>ie

„größte (Statur hatte. Z*m beftimmten fte Um jur (Bottgeit

,

„ beraucherten ihn mit £abacf/ ten er mit offenem saunte ein*

„nahm/ unb erröteten ihm feine Äird)e fogletd) nach 2ltt ber

„ unfrigen aus ?aln^weigen. „ - ©ootel Wttn tie Wtifcen fchoit

projttirt/ t>ie noch ni^t unterwiefen waren' - VRan wirb übru
gens bemerfett/ -fia$ iü> t>ie portugieftfehe ©teile aus 5). fOieptd

ttmt anbers als #*rr. »on SOvurr überfe^t UW.
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öllein waren fte einmal »>on bem Uebel befretjt, fr bad
ten fte an bieö ifjr S8erfpred;en nidjt me&r.

©ie analen, mit melden fte b>imgefud>t werben
muffen in ber 5^at aud) fein ©pielwerf fenn : benn id

b>be oft gefe&en, bafi fte be» Erinnerung biefeö Uebeb
fo erfdjrecft würben, bag fte t>or 3ngft fön^ten, mi
ben 4>unben auf bie ienben fdjlugen, unb fieb gegen um
mit biefen SBorten besagten : tltat Ztmatfap, 2lfe<

tet'et 2tinjattg 2ttUp©e, (Mair Atouraflap, Aceqae*
ey Aygnan Atoupaue

, ) boir §ei$t : tTIem Hart,
mein Jöunbeegenofle, tcb jebteefe tmcb v$t bem
bofen (Betfte tntfyt , ab vor allen übrigen Ucbeln.
"Antwortete ibm aber einer ber Unfrigen herauf

:

ttaftHey 2unjang, (Naeequiey AVgnan,) bag ^eigt:

3cb furebte Den bofen (Beiß ntebt ; fo beroeinte»

fie t&r ©cbfeffal, «nb riefen : 2fcb ! wie gliicfltcb

waten wir, wenn wie, fo wie u>r, vor ihm
ftebet waten. 2Bir erwieberten herauf : ©je JoU<
ten alfo an ben glauben , ber übet ben 2»njana
Ware* allein, wieid)fd)on gefagt i^abe, obfebon fte

wd(jrenb ber @efaf>r biet ju t^un tm-fpracben, fejjr*

ten jie balb wieber ju ibwn alten ©eftnnungen jurutf.

€&e id) weiter fortgebe, will id) ju bem, magid*
»on bem ©lauben ber SJarbarn an llnf!erblid)feit ber
©eefe gefagt b>be, nod) binju fe&en, maß ber t>et*

faflet bet allgemeinen (Sefcbicbte von ^nbten *)
(Herüber i>on oen (Einwobnern ber <Btabt Kueto er*

jd(jlt, ba§ fie nämlid) ntd)t nur Unfterblidtfeit bee
©eele, fonbern aud) (gegen 5a$ Ert'om ber Sbeofoge«:
Wie 9>bi!ofop£en unb übrige Jpenben unb iSarbarn fwC
ten nid)f allein t>on ber fluferilefjung ber Äorper nid)«
gewußt, fonbern felbige fogar gefäugnef,) TCuferjie*

t)ung ber ietber glauben. 88a$ er mit biefem 23et)*

*) Lib. IV. C. i.24.



pitfe bejtdtigt: „111$ bie ^bianer , fagt er, Bemerk

)

t?n / ba$ bie ©panier bei) Eröffnung ber ©rdber,

(
um ©olb imb anbre <Pre$iofen ju erhalten, bie Äno*

(
d)en wegwarfen /

unb jerftreuten, baten fle felbige,

,jle mogten bie ©ebeine nidjt fo jerjtreuen , fcamit es

(
ber $uferflef)ung nid)t fd?abete: benn fle glaubten eine

,Kuferjte§ung ber Körper unb bie Unfterblidjfett ber

feeele.,, — %ud) ein anbetet profaner (Sdjriftfieüer*)

Rauptet , ein wilbes unb f)et)bnifdjes 9Jo(f fet) fo

oeit gekommen , bie Sfuferfte&unq ju glauben Seine

{Borte ftnb folgenbe : „SRadj^er bejtegte Cdjat: bett

f

(£ljrent>ejt (Arioviftum) unb bie j)eutfd)en ; ieufe

,t>on ungewohnter forperfid)er ©reffe unb nid)t ge#

>ringerer $apferfeit : benn weil jie eine SBieberaufer*

»
flejjung glaubten, jtritten jie tapfer, unb verachteten

^m £ob.„

3d) bemerfe bte$ alles auö ber Urfad)e, bamtfaffe

mffen , ba§ bie ©ottesldugner, **) wo&cn i|t alle* fcott

jt, wenn jie ba$ mit ben Zuupinambolfietn gemein

jaben, ba$ jte ftd), unb jwar nod> abenteuerlicher als

ene, felbji iiberreben, e$ gebe feinen ©Ott, fcon eben

>enfe(ben wenig jienS lernen, ba§ es bofe ©eifkr gebe,

Deiche biejenigen, fo ©Ott unb feine üDlad)t laugnen,

n\d) fd)on Ijier in bfefem ieben peinigen. Collen jte

hingegen (wie einige t^un) einwenben, bie bofen ©ei*

iler fepn nid)t$ auberß, ate bie bofen TCffefte ber ÜJlen»

tfjen, unb e$ bilbeten ftd) ba(jer bie SBarbam als offenbare

Igoren ©adjen t\n
f

bie nie^t ba waren; fo antworte

m: SOßenn man, was id) ber ftrengften 5Bafjrf)eit ge*

nd§ erjagt f^abe, betrachtet, ba$ namlid) bie ZmttU
famt ftd)tbar unb wurflid; t>on bem bofen ©eifle ge*

plagt werben, fo werbe baraus flar genug, wie unfefcief*

m
*
) Appianus de bello Celtice , Cap. i.

**) 3fnm. fce* Uefetrf. 3n gwemif taffe itö mi$ ö«f ni#f ein,

;
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rief) biefe plagen ben menf*(i*en tfjfeften jugemefien
werben. £>enn wie ijt es möglich, ba$ bie SKenf*en
fo wen i(jnen gepeinigt werben foüten, unb wenn jl*

du* no* fo ftarf waren? — 3* übergebe, was bie

fägli*e €rfal)rung (ef>rt. ^a i* fennte au* no*
bie t>om Teufel bcfejfenen ©e&eilfefr; beren bie efrange*

!if*e ©ef*i*te SÖMöung tj)ut, fcier anfuhren, wenn
bas ni*t bk perlen *or* bie ©*weme geworfen
wäre.

SEBeil ferner biefe ©ottesldugner ber Tfnfu^rung
ber Karen $e>rfe aus ber ^eiligen ©d;rift nid)t wurbig
ftnb, Witt t* i^nen unfre $5arbarn t>on neuem fcorjMen,
t>on benen, wtewo^l felbige mit ber großen 231inbljeit

gef*(agen ftnb, (te lernen werben, bag bie 2Ötenf*en
eine (Seele fjaben, wel*e ni*t nur niemal untergeht,
fonbern au* t>om Äorper getrennt entweber ttpiQ glucf*

feiig ober fcerbammt wirb.

SKJaS brittens bie#ufer#e£ung bes 5feif*e$ angebt,

fo fe|e i* biegen- £unben , weil fte glauben, ein einmal
geworbener Äorper würbe nie mefjr btkht werben, biepe*
tmnet entgegen, wel*e, wtswo&f in einer falf*en 9te*

ligion unterrichtet, ja feinen anbern, als ben Naturtrieb
|aben, mit biefen ©ottfofen benno* einft $um ©eri*te
aufftef)en werben. 2Beil fte jebo* f*limmer als felb(i

bie bofen ©elfter ftnb, wcf*e nad) bem 3eugnif|e bes

tfpoftels *) bm einjigen ©ott glauben unb furdjten, ge*

be i* if)nen mef)r, als tfjmen gebührt, wenn i* i^nen

bie amerifanifd)en 55arbarn ju iefjrern gebe. 3* will

baf)er au* insfunftige t>on biefen SSerborBenen gar fei*

ne Reibung me£r tfjun, fonbern i* »erweife jte \%t f*on
in bie^olle, wo fle ben fcerbtenfen io§n für t(jre mon*
flr&fe §ef)ler erhalten werben*
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3$ fomme wieber ju meiner ©adje^urucf , näm*

107 n>aö man ht\) ben 25arbarn unter bem Jftdmert

ieitgson begreifen fann. SBenn man ba$ , n>a$ icfr

Jjon oben berührt f)abe, reiflich überlege, nämlicfj, &ö£
e, wiewof)l jic fonft fron allen ^Beunruhigungen g5nj*

<t) frer> finb , bepm 5Donner jebocfr unwillfu£rfi$ er*

Kern, aus gurcfrt t>or irgenb einer $3laä)t, Der fte

uf feine SOßeife wiberftef)eu fonnen : fo ift bie ©d)fuj$#

>(ge gar leidjt, b<$ mdjtnur bie ©enfenj Cicctos,
on weldjer id? ju anfange biefes $auptj*ucfe$ fprad),

q> if)nen <pia| greife, *) fonbern and), ba$ biefe

urd)t ber SBladjt (Softes ,. ben fle nicfjf erfennen wollen,

e flrafbar macbert werbe, ttnb in ber %i>at erhellet

u* ben ^Borten beö Xpoffelf**) (bag ©oft, ber fcor*

mfs alle 936lfer ifyren eigenen 5Beg gelten fie£, jebodj

eugnif? genug t>on ftd) felbft gegeben Ijabe, baburd),

$ er ifynm ®ute$ erjeigfe/ fcom Jj?immel £erab Dicgen

ab, unbSSSeffer, baß bie grumte gebeifjen fonnfen,)

inlanglid), bie Wofie Soweit ber 3Äenfdjen (rage bie

5cbulb, wenn fle nid^c jur €rfennfni§ if)re$ ©djopfers
>mmen. — %n einem anbern Drfe ***) fjei$t es, ba$

nflcbtbare ©offes werbe aus ber (Erfdjaffung ber SBelf

dfjfbar*

SKJiewofrt affo unfre %mm$mtt ©off nid)f mit

im SRunbe befennen , bep fld) fefbft jebod) überwiefert

erben, ba$ es eine ©off(jeit geben muffe, fo mad;e id>

:n ©d)lu£, ba§ fle weber ju enffdjulbigen fet)n, nocfr

if JKedSjf bm 55orwanb ber Unwtffenf)eif für fiel) fjabert

erben. %tbod) nebflbem, toas id) fcon ber Unterblieb*

fett

•) linm bes Uebetf. $at *>enn <wc& H# rotfte fcnjobl aB jatee
$ief> eine QrrFettHtntß ©otteä? - äötr Fennen ba* par ntct>t

wifien, allein fc&retft un* mc&t je&er wffewrt«iitti*er «in&wtf ?

**)2Cpo<Ulscfd>. *3- 14. X>. 17-

©

1
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feit ber (Seele, welche fle glauben, fcon bem ©onner

weisen fie furd;ten, unb fcon ben bofen ©etßern, t>oi

rceld)en fle gequält werben, gefagt f)abe, (welche Drei

©ac^en man flcf> t>ot aüem einmal werfen mu§,) roil

iä) nod) ba$ bkttt ^injufe&en, worauf ganj flar roerbei

wirb, ba§ bie uberbitfen ginfterniffe, in welken jte b<

graben liegen , bie Kufquellung biefes ©aamenö fco

Qtdigion (menn nur biefer fo erhabene SRame einer f

fdjleri)ten ©acbe jufommen fann,) nid)t fcer&inbere

gefdfjroeige bajj fte felbigen erfiitfen fbßte.

Um jebod) einmal mit ber €rjäf)Iung felbfi anjufar

gen, fo mu§ man juerj* reiften, baf* e$<Propfceten obe

gereifte 3>rießer Ut) i§nen gebe, reelle fie Äaraiben
*

ner

*) 3nm. fce* Ucbetf. *ftac& tm l c, fjti$t Caraiba bei) fönen
\

»tel, a\$: bieStafa Gunter au tbun, ober einer/ ber bie Ära

bat, Söunber *u tbun; mober fie oueb M'e ttortugtefen Caratbc

nennten/ med fte Diele* ftaten, ma$ fie nid)t begrmen tcmttei

SEBilrfltcb betflen fceut tu Sage noeb alle €uropaer Uy Urnen C<

ratben, (weiebe (£rfla°rung mir t)iel befifer gefallt/ alOte r

ißcfart /. c <3. 572. baf? c$ t?on Amon§araib C td) «>etbe em) pei

fomme/ meil fte »on t>en ?Jortugie(en eingemetbt, unb tum cbrtftl

eben Glauben beforbert merben.) SSBfirflfcb ma'ren biefe ©aßet

»emHfofeiMgetMten, bütldnglicbe Urfacfce , ftuen ben Wmu
Caraiba |tt geben. - £>tefe il)re trieftet (ober welmebr ©auFelct

betfTen fonft au* be? ibnen Page, mie /.«et /. c. will, ober Pa

p. i&davt h c @. 590. „ feine %xt Sauberer tft bep if>nen 1

„flroffer Slcbtuna, meUbe fte au* in ametfelbaften fallen *u Statt

„jieften. @ie nennen fte Pa^es. ©eibige tragen an ber ©pi^e e

„ne* Weile* eine ©wrFe^ mie ein ©ienfAengeftcbt gefaltet, i

„oft e* ihnen beliebt/ legen fte Seuer in bie ©urfe/ unb mac&e

„au* Krautern einen Stampf , fangen benfelben mit ber «Rafe auf

„fo lange 7 bi* fie fo toll merben/ Ui fit wattUn, twfaUeii/ im

„ ganx Don fid) fommen. - £>Mn fnirfeben fie mit Un Saoneti

„frieaeueebautnyor ben ^unb ; t>erbref>en bie Slugen; broljen ou

„len mit bem Sobe, fcf)reden bie Umfle^enben mit frmmföe

3,mütl)tnben ©ebarben. ^Deun e^ eermut^et niemand, m tte o&ti

„ Eingebung einer ®Mbtit fo entfettet) febreoen. «ßegennet eine

„tjonbeuen/ melcben ein foleber ©afcnfinm'ger ma^ *5ofeiMorg<

„fagt 5ot, ein Unglucf , fo ttebmen fte Umn «nftanb *u ßlmben

„M e^ fieb auf bie ^oröerfagung beziehe. Söofetn fie f?mmen

„»erben fie mit allgemeinem 3««cbjen aufgenommen. JDte Söeg

„ merben befe^f, (muninntiaj lieber merben nacb Eanbetfgebrauc

„W pfeifen sefunöen, 24n^ werben gtWttn, wnc 3«n0fr«w



mmn, ftie t>on SDorf ju £>orf berumjiefjen, unb bte
Krmfeligen ubcrreben , jTefonnten, ifjreö Umgänge* mit
>en ©eijiern wegen, nidjt allein a(len"nad> i&rem SBofjl*
lefaüen tapferfeit geben, momit (?e im Kriege bie geilt»
ie uberroinben mürben, jonbern buref; i&r 3ut(jun mucb*
en] auc& alle bte JSruc&fe unb biefen SBurjeln , melcbe
er amerifanifd;e Söoben fjerPorbringt, roie mir oben ge*
igt (jaben.

Sftebfibem ifi es (fo t>ief 1$ »on ben neufdjafeffdjen
)ollmetfd;em , reelle totclc 3<t6re ßinburtf) in biefem
wbe gelebt botten, gebort f)abe,) be» Un Huüpinatn*
Wftem ©ebraudj, ba(j ftc o(!e bren 6fe'»fer 3'a&re
§r £äufig jufammen fommen. €ine biefer 3ufammen<.
mfte §abe ic6 felbfi unoermutljet bemjeroofint, »0001t
) $olgenbes ju berichten (>abe.

3$ madjfe mit einem granjofen, Mamm jfa.
w> Äouge , unb einem neufdjateffefoen ©oömetfdjer
ie üteife. SHSir blieben in einem Sorfe Ufer Sftacbt.
tn folgenben Sage machen roir unö gleid; bet> Sage*
tbrurf} jur Keife fertig , als mir bie Skdjbarn t>on
en (Seiten berjujtromen faßen. Söte ©nroo^ner beö
orfes aber, in meiebem wir maren, (liefen ju bentfn«
mmtingen

; unb fo fafjen mir in furjer Seit fedjs&unbert
f einer gfädje »erfammlet. SSJir fragten nacb ber Urfadje
tfeö Sufammenfaufes, blieben |tef)en, unbfa&en mnfjrenb
n gragen Dm Raufen jtcb in breij Sbetle feilen. 2(ffe
anner begaben ftcb in ein #auö, in ein anbereö Du SPBei*

', in ein t>titte$ bie Äinber. SSBeil i<f) unter benSKdn*

® & nern

„otee StöetBer, fie infam oeborert wem fie »oUen, werten ihnen
„mcbva<5)f, »enn tie Slrmfelüen «hüben, fie »urönt lauter «M
„|at>en, reenn fie ötefe ju ^rennöen harren.,, fatjt 0/i***ji de re*.
„ £*»«,i«. L. //././. so . (Coicn. 1,86.) - „ffincr, Ber mit feilten

^"^T* bk £me mMmt > nennen fie V,? afba.f'p"

«nt» Sorotbcn-to« ganj »erjrcbteOene Senfe;
^

J£
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nern einige Rötatben gefebm fcatte/fjoffte idj irgenb m
Ungen>ö£nlid)eß ftu abliefen, unb bat bah« meine ©
fahrten, mit mir $uruc? ju bleiben, unb ben ©.erlauf b

ganjen Sache ju beobadjten; »aß ich benn aucfe »on il

nen erhielt.

£fje bie Karmben bte SSBeiber unb Ätnber entfii

fen, »erbeten fte mit ber grojjten Sorgfalt, nirfjt ai

ihren Butten &u ge^en, fonbetn befahlen ihnen an, j!ei£

auf ben ©efang'Jlcbt ju geben, unb biegen unß ebenfal

in ber namlicben Jjmtte mit ben Sßßetbern uns t>erbcrg<

halten. SBie wir mit unferm grü&Jud5

befdjdftigt n*

ren unb nidjtß t>on bem roujjten, maß jte »ornefjm«

würben, b>ten roir auß ber #utte, in roetebet bieSÖtdi

ncr gegangen waren, ein bumpfeß ©emurmel &>t>o

brechen, (fte war »on ber unfrtgen, in n>eld;er n>

unß befanden, o£ngefd&r breiig Schritte entfernt

£>ie SEBeiber, beren jwebb"unberf waren, unb bie aufred

ftanben, unb fleißig aufhorchten, liefen auf einen #at

fen- jufammen. SOBd^renb bem erhoben bie Plannt

aügemad) i&re Stimme, fo, t>a$ wir ihre SEBorter, tot

burdj fte ftd) aufmunterten, beutlitf) uernebmen fonntet

»ob«) fte biefeß Sroifc&enwort oft wieber&olten:

5-**.*»

$)t, %t, f>t, f>C t>t, *)</ ¥, t)tt fcr &e.

<5alb barauf Rotten wir audj bie SBeiber eben bi<

feß 3»ifd>enwort mit jiteernoer Stimme fagen: i£>e, ty

ty u.
f.

n>. -3^re (Stimmen erhoben fte aber mit foleb«

2lnftrengung, unb t>a$ jwar eine ganje JBierteljtuni)

burd), ba$ fte unß guftbaucr in SÖerrounberung fe|ter

Unb in ber Z§at pulten fte niebt allein fd)recflid>, for

bern fprangen aud) mit bem größten ttn'geflume »or, jet

feblugen ihre 83rutfe , unb Ratten Schaum »or ben

SJlunb
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lunbe; ja einige fielen, gleidj bmm, fo bie faffenbe

>ud>£ l)aben, flnnlos £in. Tlu* biefentttfad;en glaube

\ aud), ba$ ber bofe ©eift in ifjre ieiber sefaf)ten

K), unb fie plo^ftc^ Dom Teufel Q3efeffene gerootben.

Senn id) betjnebenj* in Strodgung jte£e, roaS Bö&ifius

>n ben föetjuefungen ber #ejmt erjagt,*) bie allen

auberetn , fo mif bem Teufel m auöbrucflid)e$ SSunb*

% gefdjlofien, nad) feinet Sefwuptung gemein fetm folf,

eldje jurceilen nur bem ©eifte nad>, roobet) ber ieib

inj finnlos wirb, juweifen audj bem ©eijte unb Äor*

I ittgfeid) nad) , forfgeriffen werben.
3
,9fiie , fagf

\t, **) fommen jte jufammen, of>ne ^anje ju galten,

jnter welken, fo Diel man aus bem 55efeun*niffe einiger

Jpejcen bringen fonnte , alle rufen: ^ar, ^ar„ Oas
ie bem <fcc , l?e unferer %mm$anmnmn ubetein*

mmt,) „Teufel, tartj biet:, ratt3 fca; anbete auf*

Dorteren: Babbat^! Sabbat^! baö ifl: ßmfmUi
*er £ag, ober tin Tkufyetag; roobet) fie bie SpAnie

mb Sefen, welche fie in %anbm §aUn, in bie ffofc

ytbm, junt ftcfierflen Seidjen il)rer $reube unb tf)re$

ierjfidjen SHenftes gegen ben bofen ©eiftj fp, bd ft*

„fogar

') Bodini Daemonomania , Lib. III. C. £ 2fttttn &C0 Ubctf. ?.

ßodin de la Demonomanie des Sortiert , L, IL Cb. 4. f. ( ttkfyt £.

UhCh. s . wie £cry anfu&rt.) 3m cb. 4- Wtt er »tele Sftfwtj
tjon t&rett €#afett unö jefrett angefiUtt-vunft fättÄt Dann c*. f. fo

Alt : Ce que vous avons die* du tran^ort des Suix.ie.rs en corps

et ame, et les experiences fi jnqutntes , et fi memorables etc f

fo *ra «iigef. JOrte, L. u. c £ x. ii. c. i inm&t* Ucberj,

Bodini. c. L. IL C. 4. (Paris 1582, f. 87. b.)f«3t; H f«ft bien

ä noter que i'l.ne fe fai£l point d* afTemblee , ou Ton ne danfe, et

par la confeflion des Sorcieres de.Longny elles difotent en dan-

fant, har, har, Diable, Diable, Saute icy , Saute lä , ioue icy,

ioue lä: Et les auttes difoient Sabath , Sabath, c'eft ä dire la

fefte et iour de repos , en hauirant les-mains et ballets en haut,

pouv teftiner et donner un cenain tesmoignage d' allegvelTe ,
et

que de bon coeur ils fervent et adörent ,le Diable, et aufli pour

contrefaire T adörätion que eft deuea Dfeü'etc. ?t'-'"'3<8 l > ?&•

C. 1, /. 126. b. Ou les Sorciers confefler, qu*en danfant avec les

Diables , levant en haut leurs ramons difoient \ har , har ^
Sabath

,

sabath etc. - Uebt'mnü w* Dicfe ©teile un^ £w$ für unfere

Seit feiner Bumerfimg *eburfen* -
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»fogar bie ©Ott altem gebiiljrenbe "Anbetung nadja^men
»benn in bem göttlichen ®efe|e war ben Sfraeiiten t>org«

„fdjrieben, ju ©ort i&re #änbe ju ergeben, unb i
„toor «&m ju erfreuen.,, gie&e id> bie* in Erwägung
fo folgte 14), bafi ber «Satan über benbe Jgjerr fe», ba
benbe bon bemfel6en ©eifie getrieben »erben, unb ba
bie Entfernung ber Derter fein Jpinbernijj fe», baf? biefe

25afer ber lugen &ier unb ba niebt auf jene würfen follt«

feie i&m t>on ©Ott, feiner ©erec&ttgfeit gemäjj, übergebe
»erben. *)

hierauf fingen aud) bte Äinbet su fdjreöen an
unb nun fann id) fagen, bafs mir etwas bange geworben
»iewojjl id) fdjon ein falbes ^afcr mit ben «Sarbar
umgegangen, unb fd)ier an i(jre (Sitten gewohnt war
befonberß ba id) nidjt wujjfe, was feie ©aefce nod> fu
einen Ausgang nehmen würbe.

711« enbftdj bas ©efdjre» ein Snbe genommen
bte SRanner ttwaß ftiller geworben , bit SBeibee un
Äinber aber gdn&fidj gefebwiegen Ratten, fingen bi

«Diänner einen fo fuffen unb Ijarmonifcben ©efang an
tag id) ein befonberes Verlangen in mir foürte, f?e j
fe&en. "Kls id) aber aus ber £utte ge£cn woate, fjiel

ten mid; bie Leiber juruef, unb ber £>otlmetfd;er r<

bete mir ju, er §abe jid) in bm fetfjs X>ren, weldj
*r fdjon ben ben SBarbarn jugebradjt, nie erfubnt, bet

gleiten &j»erlid)feiten benjuwo&nen: wenn icb ^inge^
ttoflfe, fo wäre ba$ nidjf fe{jr flug »on mir. Er brar|f
eö bureb biefe feine DJeben aud) bafcin, ba$ id) ausgurdj
feer ©efaljr eine Seiflang ttnftanb naljm ; weil er ah
jebod) feine glaubwurbige Urfac&e »erbringen fonnfe

Sing id) enblid) mit einigem SßBiberjtonbe ber SEBeiber un

bei

•> 3tnm. *« Ucbeef. Uebet bt'efe &Mtm9 &tvy» 5r«u*e U
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m ©oflmetfdjers gratis, gctrojl auf bie $reunbfdjafe

iniger alten ^inroobner biefeS £>orfeS. 3* näberte

ttd> nun bem Orte, wo tcb bies ßonjert borte, unb

urd)bobrte mir, um gemdd)licber ju feben, rcas inner*

aib »orging , mit ber £anb bas Qad) ber £urfe

:

enn ibre #utten gleicben unfern ©artenlauben , finb

mgtiitrunb, unb von oben bis unten mitSKeifern be*

etft *) _ <8on bür wittfte icb meinen ©efäbr*

m mit tem Singer ,
gerben }u fommen , unb fo

ingen mir enblid) jufommen in bie £utte. "2116 wir

ifien , bajj bie 23arbarn ftd) über unfre ©egenwarc

oc nid)t beunruhigten, (wie ber ©ollmetfcber »ermutige

am,) fonbern ib« Drbnung aufs befte behielten, unb

>re lieber fortfangen, begaben wir uns in einen SEBtn»

\[, unbfa^en ibnen gemad)lidj ju. £ier itf nun ber

)rt, mein «erfpreeben, bie anbre tfrtSänje ju befebrei*

en, ju erfüllen.

©ie waren in einem gefdjfoffenen Greife, gelten

rf) jeboeb nid)t mit ben Jjanben. ©te itartben mit etma$

orgebogenem leibe »or fid) gebueft, warfen nur bas eine

baß reebte namlid),) «ein in bu £obe, Ratten bie redete

?anb auf bem ^»intern liegen, bie linfe t»orn berab ban*

en, unb t^tm unb fangen in biefer ©teüung. £>te

an je ©efeUf*aft bilbete ber Greife bret) : in bereifte eine«

sben aber waren bren ober toter &<xt«iben , in ibrem

jutb», Kleiber* unb feberr.en Krmbanberpu|e. 3eber

"erfelben §atte einen fcHatata in bet)ben #anben ; ( »on

iefem ttlarafa baben wir fdjon oben gerebet: es ijl

;amlid) jene Sd>elle aus ber melpr als ein etrauffeneo

jroffen §rud)t,) wie fie fagten, in ber Mftcbt,Jbamit

•er ©eitf aus u>en rebete. Um es aber baju redjt ein*

uweiben, fdjlugen fte immerfort auf felbiges. 5Die

Barbarn in biefer (Stellung fann id) am bejten mit

jenen

*) %ntn. be» Uebet-f. g« ber «Borrebe, wo er biefe ©teile anfuhrt*

mttttt noA baju gefegt; unb niebriff.
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jenen papijtifdjen ianbfirddjern Dergleichen, mcfc&c er*

togene Dlefiquien beg fjeif. Ttnfon unb bes ^ciL Vernarb,
nebjt anbern aßctfjcugcrt ber Abgötterei?, herumtragen,
unb ba$ arme $öo(f betrugen.

SMefe tanjenben Karatbert gingen bafb x>cvt halb
tucfroärts, unb blieben nicfyt immerfort, wie bie ubru
gen, auf bemfefben ^>fa%e flc^en> SMjlbem bemerk
id) , ba£ fte ftd) mit einem fangen $of)re, auf roefdjeö

fte ein angejunbeteö petumEraut*) gejletft fjatten, §in
unb £er tvanhtm, unb ben JKaud) biefer <Pfanje auf bie

Umjle^enben §ub(iefen, mit fofgenben SÖSorten: He^-
met alle ^i'er ben (Seif? bei: Zapfethtt, mit wtU
cbem ifyt eure $ewbe befieget* ^Dtefe Seremonie mie*

beruften t>ie Raratben oft» 5Bie ganje $et)er(icf>fett

dauerte jtt>o@tunben, md^renb melier 3eit bie Sjftaw*

ner immerfort tan^tm unbefangen. 3f>r Äonjert abtt
tt>ar fo angenehm, bafrestinm, ber es nidf)t gebort §at,

faum gfaubftd) fepn wirb, tok fwrmonifd) bie ©tjftrpfjo*

nie geroefen; befonbers ba bie 53arbarn gar nichts Dort

funfllicfteraRufif-iütlfen, ^d? menigfiens, roieroofjf icj>,

toie id)oben fagte, anfang(id) etwas fürdjtfam geroefen,
warb nidjt nur bamafe fo frotj, bagid) ganj auffer
miefj fant; fonbern wenn tefr nod) \%t bran benfe, fo

fjupft mir ba$ $er$, unb glaube td> noc& immer bm
©efang ju prent befonberg ergo^te meinen D&ren ber
€nbreim, ben flenac^jeber ©tropfe fo fangen:

(Heu
, heura etc. ouech. ) Sßßte fte biefem ©efange ein

Qnbt machen wofcen, fiampfferi fte heftiger ate »orßiit

auf
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uf ben 33oben, fpieen atte aus, unb fangen einljeffig-

(Je mit ^eifd^erer (Stimme ju n)ieber(joftenma(en folgen?

en 33er$

:

-_v->_h_,— ,

—

h_^^=t:iz^=:piz|:it:=:tzzt:=M

ipzzp-pzzpc ipc

-y-y-H

2Bei( id) ifjre <Sprad)e nod? nidjt boßfommett

erftanb, unb folgltd) fcietes, was gefprodjen würbe, nidjt

erflanb, fragte td> bem ©oümetfcfyer um €rf(drang,

>e(d)er mir bebeutete: jueffl Ratten fle ifjre tapferßett

erftorbenen SSorfafjren beffagt, enbfid) ftd) aber barau$

etroflet, ba$ f?e hofften, enblid) hinter ben Sorgen
u ifytim ju fommen, unb aflba mit ifjnen ju tanjen,

nb ftdj luftig ju madjen. SftebfTbem i)ättm fle bie

letafatet (Ouetacates) (nid)t weit fcon it)txm t\\U

ernte Söoffer, mit benen fe in beftdnbiger ^ctnt>fc&af£

jben, unb bk fle nie bedingen fon.nfen,) fd)recf(id>

jebrofjt, unb fcorgefagt, fle würben felbige halb fan#

en unbfreffen, wie ifjre Karaibert gewetfiagt tjdtten:

:berbie$ fyattm fle, id> wet§ nic&t ma6, in tf)ren @e*;

Jngen t>on einer SEBaffsrflut^ gehabt: baß 2Baf[er ndm*
idj fa) *>ot 3^ift« einmal fo angefdwotten, ba$ eg bic

anje (Erbe bebecft fyaht ; woburdj benn alle SJlenfdjen ^u

9runbe gegangen ,. ifjre 23orfafjren ausgenommen, wef*

U fldj auf fefjr §o£e 23dume gerettet tjdtten. *) SMefes

|tere fommt fefjr mit ber fjeifigen @efd)idjte uberetn;

nb id) §abe ba$ fonfl aud) mefjirmal fcon ifjnen gebort.

U ift aber wafjrfcfyeinlid) , ba§ fle fcon ber (Sunbflutfj

u $oa§s 3*ton voa$ gebort, unb nacfcfjer (wie beim

bie

'-•) 2Citm. be* Uebcrf. £aet fefct ?. c. ttocfc &en Umftanb ^teiu I ,,.e*

: „fet> nur einer mit ferner ©cfiroefier übrig geblieben/ Die fd>oit

„fdwawjer sercefen; twn t>tefen babe fobann it)r ®efrf)led)t feine«

„SCnfanqi-unb Sutisad)* wiefcer erhalten. „ — C9lerfwurt>i^ bleibt

efl ürteffen immer/ tag tueie amerifamfc&e Golfer einen Dwtfeltt

begriff unb fötMttfentt JCraMibti titift ÄÖgenrnnett SBafferubei^

ft&wmmimfl Ratten»

1
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tie 3ftenf$ett fefir baju geneigt jtnb, bie SBBaJrfjetf ju

fcerbunfefn: woju nodj fomme, wie t<^ febon oben m
mtvtt §abt, baj* fte gar feine ©djrift £aben, unb es

folg(td) fdjwer ift, alee Gegebenheiten t>on iugen teirt

ju chatten,) biefe $abel erbaut f)aben, i£re 93oreU

fern ^dtren ftcfc baburd) bom Sobe gerettet, baj* fte auf

§o(je Saume geftiegen.

3(ber idj fomme lieber ju unfern Karatben.
©eibige würben an biefem £age bon itn Söarbartt

prächtig befjanbeft : benn fte würben mit btn au$ge*

fttdjteften ©peifen, unb übermütigem Rautng (Caouin)

traftirf. Hud) wir , wtewof)( wir biefem Seße ganj un*

ttermuffjef beggewofjnf Ratten, würben t>on unfern tTiufi

fafcat, (MouffacatJ (bat tfl , unfern Jpaus&dfern,

welche bie Jremben bewirken,) fe£r (jerrficlj aufgenom*

wen.*)

SRebflbem, was iä) fdjon gefage §a6e, gel^eti b\t

j&ataibm, nadjbem biefe £age (welche bei} ben (Etui*

ptttamboifietrt alle bret) Jjafjre gefeiert werben,) tjer*

um ftnb, juwetfen aud) e^e fte anfangen, fcon ©orf
ju Serf umfjer, unb (äffen brep ober fcier ber ©Reffen,

welche fte tTlatata nennen , in äffen einjefnen gamitiett

mit btn fcortrefflidjften §cbern jteren, Heden bann bett

längern Sfjetl be$ <&tabeß, welcher burd) fte gefteeft ift,

tn ben 93oben, unb (äffen ifjnen ©peife unb $ranf t>or*

fe|en. >Dte armen ieute glauben nun, burd) bie Söetru*

ger uberrebef, biefe ausgetopften, auf biefe litt gepu|*

ttn $ru$fe fcerjefjrfen bie ©peifen ; wo§er benn auefr

äffe

) llnm. bcö Ueberf. €ttt>a* &Wid)t* erjaMt p.
58*. ,,€* mäbltt mir p. Petrus <Ee&oK>t, ber

„ mclögnbrt eine geitlatta in einem Söalbc bei)

„ in ber (^c^ttttb üoh Maranhaa ftcf) aufgemalte«

,

„bafl fte in ibrer »evroilbeten Jpeimatfc eine griffe

„ aeftabt , aütt>o fie 6e» anfcrec&cnbem £a§e ftd)

„fie bann um i>iefe @r»&e geiatuet, utib mit
»(erumgefprimget?.,,

ÄdfÄtt /. <. ©.
mit p. -Gabriel

folc&en Zavwetn
baß er uxmttht,
unb tiefe ©ru&e

öerfammclten , Da

großem ©efeftrep
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iffe tTiuflhUt ifjnen nid)t attem 3Re§l , $äf$ unb

Hfd;e, fonbern aud) Äaueng fleißig t>orfe|en: }a fie be*

ienen biefe fo in bie <£rbe geftetften fcharatae ganje

unfjefjn Sage fjinburd) mit ber großen Srnfigfeit*

jterauf befommen biefe #rmfcligen t>on biefen Sftarafas

'roefcfye fie befidnbig in Spanien tragen,), eine fo f)0§e

Biepnung, fcaf* fie i£nen eine Jpeifigfeif jumeffen, un&
>e£aup

t

ten, wenn fte biefelben fcfylugen / fo rebete aus

>enfe(ben eü ©eifl: mit ifjnen. ©ie waren ober fo in

>iefe Äinbcretjen t>ernarrt, böf fte, wenn wir auf im*

ere Dteifen bet) €rblicfung fojtlicfcerer ben tHaraEa©
>orgefe|ter @peifen felbige für uns ju effen wegnahmen,
>aö wir benn oft tipatm,) glaubten, nun fdme ein

jroffes Ungtäcf über fie, unb nid)t weniger ^ergernifj

tafjmen, afe bie2(bergldubigen unb 9Rac|)fü(ger berede*
jter 23alaairt8 , wenn fie bie if>ren ©o|en gebrad)teti

Dpfer wegnehmen fe&en, womit boc^ jur 23efd)impfung

Sotten fie fiel, ifjre Jfjuren unbÄinber ernähren.

SEßenn wir ferner hieraus ©efegen§eit nahmen,
i§nen i£re §e!j(er ju jeigen, unb ju beweifen, ba$ fie

fron ben 2\aiaibert betrogen würben; (nidjt nur bamit,

ba§ felbige lehrten, bie tHatafas äffen unb trdnfen,

fonbern befonberg, ba§ fie fd(fd)iicb fid) rufjmfen, burd)

K)t 33emufjen warfen bk $tud)tt unö biefen SBurjefn,

bie fie effen;) aßes, wa$ wir befdffen, fyattm wir @o££
|u t>erbanfen ; fo war bc$ eben fo ^ie(, ali ob |>iec

einer gegen bm <J)abft fprdd;e, ober ju Paris tdugne*

te, bie Reliquie ber fjeif. (Bettovefa brachte Stegen.

HiUin wegen biefen unfern 33emü(jungen tjaffren uns biefe

S3etruger, bieKarmbeit, nid)t weniger, ate etnf* bie

faifdjen 9)ropfjeien 25äal6 ben Ciwa, ate er tfjre 25e#

trugeret>en aufbetfte, unb flogen unfern "Xnbttcf.

Uebrigens efjren unfre Suupinambolfier, wi* tefr

fc&on am anfange btefeö ^auptfiutfg gefagt §aU, we#

1
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ber t^re Karatben, nod) ifjre tnarafoS/ no$ fonft ei*

tte ©ac&c burd) trgenb ein äuj[erlid>es 3eidjen, ja ntdif

einmal burd) eine Äniebeugung, gefetyroeige öa§ fie iw?

genb eine ©ad)e anbeten ober anrufen folltenv *

)

;.9Ba*Jd> jebod) *wft bon üleligionsuberbfeibfefa beg

i()nen bemerft fyciH, will icf> fjief>er,fe§en, TClö ic^ mtd)

etnft mit etlichen an&ern granjofen in einem £>orfej

((D^rangtettg (Ocarentim) genannt) auffiele, unfr

tmr unter freiem J£>immel ju 9Ud)t fpeifien, famen t>ie:

©müo&ner biefes ^Dorfes, befonbers bie /Alten, uns ju.

fretraeftten, nid)t mit uns ju effen, (benn es i|t bepi^
tien ©ifte, mit benen , meldte ffe fefjr fyoü) fd^en, nie)

ju fpetfen,) unb jknben mit \>idm Seiten bon 2ö3of)(ge*

roogenf)eit mie unfre Ztabantm um uns £erum- 50lü[

einem brei) bis bier gufHangemSSeine, roeldjes bie STiafe

eines gewifien $ifd)es **) iji, unb bie@ejkft einer ©äge
fjat, in ber Jjjanb, jagten fte bieÄinber bon uns mit

tiefen SBorten : Weg, xvc$, il?t ©pigbubem Öetttt

»ifyt je^b mebt farbig ju tiefem fcHannern 3«
»$d)tn.„ SBeiter aber fprad)en fie fein 95Bort, fem*

bern fiiff« uns ftitt unb aufmerffam an. SEBeii fte je#

boefr bewerfe fyattm, ba$ mir bor unb nad> bem <Sjjen

6eteten
f/

trat nac^ geenbigter 9J?a^fjeit ein Wter ju unS>

unb fprad? : , Wm will biefe Jeremome, bte i^r igt

„beobachtetet, baf; if^t alle bie <&üte absoget, unb
„bteauf einerty ber aiietit fprad? , alle (i$u febnne*

„get? %n wen xvat bie Kebe geriebtet, weiefc«

„er ^ielt? %n einen berCEurigen, ber gegenwärtig,

% ober an einert , ber abwefenb rpar?„

$ier ergriff id) nun bie gunjtige ©efegen^eit, mit

i£nen wn ber magren ©otfeSberefjrung ju reben. SEBeif

*) llnm. &e$ Uebctf. Sfudj faefjer geljort fcie o&en attsefuWe ©tel*

le au* &em Briefe M p. T>icyra.

.?•) 2(nm. fcea UeWf." €< iji t>t£# t)erm«rtl(c& berSaßeftf*/ (Squa-

cus priftis, Lm».) n>ot>cn Ptcit fc&p« ^miptp. F, ^ie 8We Ift*
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'dj nefecn betr ©rojfe unb ber 9Rengew €inwofjner bes

Dorfes fcic Q3arbam audj adjtfamer als gewofjnlicfr

fanb, bat id) unfern ©oümetfdjer, ifjnen meine SXebe

tac^ i&ren Segriffen mit ifjten SBortem begreiflrd^ 511

tiadjen. 5Dann fing id) mit ber grage bes Wten an

,

mb nnttoortete i§m, unfre ©ebete fetjn an ©Ott gerichtet

jewefen: berfelbe §abe, obWon er (ber 2llte) i£n nidjC

te^en fSnnte, nidjtnur alles genau ge£5rf, fonbew wiffe

iud> auf ein Jj?aar alle @e()eimnijfe unfres Jperjens*

Bon batam id) auf Öie €rfd?affung ber SBeft:' "|ier be*

nutete id) mid? nun befonbers if)m ju jeigen, baj? betr

)Jlenfcf) bas Dornefjmfie @efd;opf ©ottes fei), um i§n

>eflo me£r jur 23eforberung ber €l)re feines <Sd)opfer$

mjufeurem SEßir fetjn baburd), &a0 wir tfjn Derefjrtett,

mrcfy \§n aus unenblidjen ©efa^ren ber langwieriger*

Reife auf bem fo weitfcf)id)tigen SOleere geriffen werben,

jnbfetjn, getroft auf feine $ulfe, Don aller gurcf;t Dor bent

Äirtjang;, fowof)t m biefem als bemanbern jufunftigett

.ihm, frei). SBBofften jte baf)er bk SSefrugeretjen i£rer

karatbett unb bm wilben ©ebrauef;, 9Renfd)enj!etfd) ja

flen , Derlajfen , fo würben fte biefelben &aUn ©ottes

Ralfen, weldje fte .bei) uns fasern ferner fe|te itfy

>ieles Don bm §attt unb ber gerrutttung bes menfcf;fu

fjen ©efcfcledjtes, um ifjre©eefen ju Cbrifio Dorjube*

vitm, mit ©runben unb QJepfptelen (jinju, bie ifjrert

Segriffen angemejfen waren, {mk wir Don Paulas unb
Barnabae fefen, weldje, als jie bie iUflrenjcr Don ber

Kbgotteretj jur SSerefjrung bes wahren ©ottes bringen

polten, felbige fefjrten, jld) Don ben €itelfeiten, wefe

fyen fte ergeben waren, jum lebenbigen ©Ott ju mim
)en, ber Jjpimmel unb Srbe, unb alles auf unb in felbt*

|en gemacht,; voa* id) fjier nid)t weitläufiger ausfu§*
en will.

Sftadjbem jle uns mit aujferorbenffidjer $3erwunbe*
itng unb ber großen #ufmerffamfeit über jwo <&tnn*

bin
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feen $ugef>orf fjatten, rebete einer aus ifjnen, ritt am
fe£nlid)eralfer9ftann, auf fofgenbe Hvt: 3l)r1>abt urte

nun bewanbernöwütbige , fclyt febone Sachen
crsa^lt, wovon wir nod? rtiemalö gefcort Ratten.

Äure &ebe jebod? |>at mir ine (ßebacbtmfj g*
bracht, was wir oft unfre (Bro£x>ater ersahen
Porten. T>or alten geitett nämlid? ffien, uno x*ot

fo vielen tHonben, t>a$ wir «U8 berfelben nicht

tttefyr beftnnen lortnen , (fte befhmroen t>ie ßeif

nadi) ber jtntftfyl ber Sftonbe ober fOtonbstt)ed)fefungett>

tiidjf nacl) Sföonater^ ober 3a§ren,) fey eingewifjer
tHar (Mair) (ba^ ip ein SranjoS, ober jeber anbre

grembfing autemm entfernten ianbt,) aiif eure 2Crt

gefleibet unbgebarbet, tyefyet gekommen : berfeibe

^abe, um (ü unter ben <Be£>orfam eures (Sottes

3» bringen, biefelbe Äebebey irrten gehalten, bte

i^r feilte $uum gefproeben; fte lyhtm jeboeb,

(fo ijt unfre muubficfre UeBerlieferung,) feinen Worten
keinen (Blauben be<ymefjen wollen* <£ö fey öa^er
balb barauf einanberer gefontmetf, ber i^nen einen

sDegen, ein Reichen bes ^Incfeee, gegeben. Von
ber 5e*£ an f^aben wir immetwaSjrenbe Kriege um
ter um gehabt, imb noefe nie aufgebort urte 511

ntorben. Hacbbem wir uns aber nun bnreb beit

langen (ßebraud? barangewo^nt fyaben, warben
wir t>en benachbarten XJoftern 3um Spott wi> <Be*

lacbter werben, wenn wir unfern alten (Bebtaueb

auf eirtmal *>erlief]en*

4?ter eiferten mir nun fefir, fte burffen ftd) burd>

fcas ©efpotte ifjrer 9}ad)&arn nid)t irre machen (äffen;

ja fte mürben, wenn fte jenen fjor&ßen ©eftopfer J^inu

»tete unb ber €rbe ernftlid) »cremten, aöe bie f fo i^f
neu belegen befct)merltd) ftden, 6eftcgen. ©ott matt)*

te aud) enbfid) unfre SBorte fo wurffam, baß t>(efe
s«Öar*

tarn nity nur berfprac&en , i&r UUn insfünfttge

nadf>
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un* gelernt, einjuridj*

*n, unb fein gfeifd) ijjrer getobteten geinbe me(jr su

»jfen , fonbern aud) nad> btefem @efprdd)e ftcf> nieber*

fnieten , unb mit uns (Sott ^Danf fagten, S5ie6 @e*

nt , welches einer fron uns mitten unter t^nen mit lau*

:er (Stimme ju (Sott fprad), warb ifjnen fogleid) burd>

>en £)olfmetfd)er erftdrt. hierauf mürben mir t>on ifp

ven in baumwollene fjangenbe %$ettm fd;lafen geführt:

ittein nod) (erliefen mir nid)t, ate mir fte fingen unt>

tyreqen (jorten : $Sian tnujf* an bm $nnbm JKatfje

iben, unb berfelben mehrere, als fonft gefdjefjen,

reffen.

@o unbejldnbig ifl bk$ armfefige S3off, unb

liebt fo ein trauriges QJepfpief ber menfd)lid)en 9fta*

ur ! — Snjwifdjeu glaube id? bod), menn Vx\Xt*

jagnon bie ma^re Dteligion nid)t berfaffen f)dtte, unb

t>ir langer ba geblieben mdren, bajj einige bo$ noefr

,u S^rifto gebraut morben mdren.

SSon biefergeit an liegt mir oft im ©inne, ma*
jerTllte t>oni"{bcr lieberlieferung i£rev Voreltern fagte,

« fet) ein Zfl&z, baß tjt , einer ber llnfrigen , (06
)te$ nun ein granjos, ober ein £>eutfd)er gewefen,i#

mir gleichgültig,) ju i^nen gefommen, ber if)nen beit

Darren ©Ott berfunbigt fjabe. Oft entjlanb bie gra*

je bei) mir, ob bieg nid)t auf einen ber 2(pofiel paffett

tollte? Unb in ber Zfyat , miemo^l i(fy für meinett

l&eil jene 33udjer nid)t gutf^eiffen mill, bie neben bent

BSorte ©ottes SEBunberjeicben t>on bm ?(pofleln . erjäjj*

en , fo fcfcreibt borf) ETtcept?orus t>on bm t?eii.

Ulattbaue, *) er §abe baö €fcangelium bep beti

Kannibalen berfunbigt, meines aud) 9Renfd)enfref#

(er ftnb, unb nid)t meit t>on ben Cuuptnarnboljlerit

intfernt liegen. SRod^ mt$r aber bewegt mid) bit

©fette
•} Nieep^. L. II. C« 41.
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©teile bes $etl. 9MI, **) welche er au* bem neu«

je()nten ^falm genommen : 3!?re Stimme ging it

alle ÖDdt aüö, twö ityt Worte bis ans U£nö<

fces tgcöbalia ; welche t>on einigen gelehrten ©d;rift

auölegem auf t>ie Üpojtel angewenbet wirb. Uni

würfjtcb, meil es begannt ijl, bafj bie 2(pofie( bis ir

bie entfernteren ^eüe Der <£rbe gedrungen, toas er

wud)fe barauö für ein (Schabe, wenn wir behaupte

(en , einer ober mehrere Ttpoflei fepn in %mm£a ge

reift ? 2>ieö fäme aud) ber allgemeinen 2(u$(egun<

einiger be$ ©prucfys (Sljrijft : ba$ <£*>angelium würbi

in ber gattjen 2Beit tterfunbiget werben, **-.) wofjl ji

(Statten: n>Qö icfy jebod) präjieS t>on ben Seiten bei

Tlpoftel nid)t behaupten witt. £)a$ betätige td) aber f)ie<

mit, croie td) auef) fajon $u Anfange gejagt §abe,) bai

td) ju meiner Seit ba$ €t>angelium bei) bm ©egenfufferr

terfänoigen gebort unb gefe^en. #ieburd) wirb audS

bem Cinwurfe begegnet, fo ber angeführten ©teile ge<

madjt ju werben pflegte, nnb bie Söarbarn werben am

jungften £age bejfo weniger ju entfcfyulbigen (avöwroxcT^

rot) fetjn.

2Baö baß Uebrige ber Otebe beö tfmerifaners an*

gefjf, i^ren Voreltern fet?, atefte bem, welcher fte redjl

lehrte, nidjt ge^ordjen wollten, ein ©djwerbt gegeben

worben, mit welkem fie jtd) nod) unter einanber ermor*

fcen : fo fdjemt nidf)t fefjr bat>on abjuweisen , toa$ in

ber geheimen Offenbarung gefagt wirb : bemjenigen, fo

.auf bem rotten $)ferbe gefejfen , feg ber "Auftrag gegeben

korben, bm Rieben t>on ber (£rbe ju nefjmen, ba$ ftc&

bie 9Renfd)en unter einanber fd)(ac&teten, unb er (jabe

§ie$u ein groffes &d)Mtbt erhalten. ***) ©ofpridjt ber

§i\L 3o^anrt , welkes nacj> bm 23u$j*aben ganj na*

(je

I) Sflomer x. i*.

**) Wiattf). 24, 14..

**.* ) Apocal VI , 4«
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t mit ben Weben unfrer fcuupwambolfter uberein
tarnt Um jebod) nid)t Den. 2(nfd)ein ju f)d6en , al*
) id) ben ©!nn »erbreljen, ober etroas weit £erf)olen
ollte, fo überlajfe td; es anbem, £>iefe ©teile, rooju e$
men beliebt, anjuroenben. *)

%nbeften fallt mir ein anbereß Q3enfptel ein, roor*

jö errettet, bajj bie 23raftu«ner, wenn- }te nur fleißig

iterrid;tet »erben, gelehrig genug fetjn, jur Äenntnig
* n>a£ren ©otfeö ju gelangen 3$ nulls 6ier ein*
icfen.

3dj fufjr einft, iebensmitfer einjufaufen , mit
et) Sarbarn , jroeen Zuupinambolficm unb einen
eanang, (Oueanen,) (ein mit ben Cuupfftctm*
>lftern »erbunbeteö $olf, ) ber mit feinem SßSeibe
ne greunbe 6efud)t fpatte, unb bamals roieber nad>
aufe reifte, aufs fefie ianb. 2Bd(jrenb td) mit
jfen brenen burefr einen SOBafb fam , marb i$
ird) ben Wnbliä »on neuen Damnen unb <PfTanjen ,
b ben fjarmonifd)en ©efang ber «Soger jum lobe @ot#
i aufgemuntert, unb fang baffer ben ganjen fjunbert
b vierten 9)falm mit Reifer ©timme. «SKeine brenne*
;tter Ratten an bem ©efange (benn bie Porter »er*
nben jie nidjt,) eine foldje greube , bajj ber Uax*
«g nad) geenbigfem «Pfalrne mtd) mit einem dufferjt
unblic&en ©ejtdjte alfo anrebete: IDti f?af? tn bec
l?at fefcr (ebon gefunden; unb eben besn <Bcfana
tt mir bte ffiuf& eines Polfee, weiche* unfet
Sacbbat unb tritt: uns »erbunbet tfl, tne <0e*
icfctnifj gerufen, was mit mebt tpemg ^teube
ttbte. 2(ttein tt?re Worte x>et\\etyn wir, beinc
er ittcbt : errate uns alfo, was Su gefuiicte«

iwr tarnt ficö in f»IO)«r 9MM>erau(Sj»it&«i ? _ " -

%
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fyAft. "Huf tiefe grage erffarte id) i&nen nun fo roei

laufe, afe mir möglich war, (benn id> mar bam

ber emsige $ranjo$ betj- ifmen, unb jmeen onbcjre e

warteten mid> int näd)ften £)orfe,) überhaupt fcabe i

©Ott wegen ber ©d>ottfseit ber erfdjaffenen SßBefen ui

tfcrej: SKegierung gepriefen : befonberes aber §afo id) if)

jugeeignet, ba| allein er t>k 9Jienfd)en unb anbere $£i

re ernähre, un& ba§ bie «Säume unb «Pflanjen in b

ganzen SBelt burd) feine Wadn unb ©emalt &ert>oripr<

fen, Serner fen bieö lieb fd>on e^mate »or jefmtaufa

SRonben (bie einügeTirt bei) ifinen, bin S^ten &u beftis

men,) *) von öem ©eijte biefeö meines ©otteö einge<

ben, unb^bem großen «propfjeten ber Unfrigen gefu

gen, unb ben Sfiad/femmen . ju bemfelbem ©ebraut

|inter(affeh worben. hierauf brauen bie Q3arbaa

(nrie f»e benn auf affes, maß gefagt wirb, dufierfi ai

merffam ftnb , unb eine angefangene Oiebe nie abb

djm,) nad)betn fie biefe meine Diebe, welche über ei

§aibe ©tunbe gebauert f)atte, mit ber größten Regtet

»erfd)iungen Ratten, mit ber grofjten 5Bermunberung

biefen "Ausruf aus: £d?e! (The) nne glücHtd? fe'

ity Ztlfit, (fo nennen jie bie granjofen,) baf? W
»tele (Bebämniffe tvifles, welche um 2frmfehg

»erborgen pnt>! dlad) biefem fdjenfte mir einer a

i&nen, um ftd) mir banfbar ju bejeigen, ein 2tgWt

!

f Asouti) meines er in ber £anb trug, *|jtt bie(

SßBorten: 3Dai weti fcu fo fefcon gefangen M*-

%d) f)übe biefen Sftebenfprung ob>e tfnfianb §

genmdjt, um ju jeigen, bog bie amerifanifeben S3<

barn, wiewo&l fie gegen ifjre geinbe fe&r graufam flr

iebodj nid)t fo ungebilbet fenn, ba jj fte ba$, voa&

£orei

,, *) fluro. fcc8 Uebevf. UJetst. Vie etffe SumterfMS 1M1 «*
^auplftäctc.

**) SS«« UU US lehnte £(Wtltö«rf
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Jjoren, mit MlüQhtit nicbf ju unterfdjeiben f36ig femt
foüten. 3a, j* glaube mir ju behaupten, bo§ ff« ge*
fcbicfter finD, eine Otebe ju fubren, afö unfre «Sauren -

ja, ba& e* febr t>iek unter ibnen gebe, bie fioeb »ort
(id> benfen. * '

3|t tft nod) u6rtg, bie $rage jju erfebigen, reo*
6er bte amertfanifeben «Sarbarn flammen? — auer ff
jroar bebaupfe id>, ba£ (le pon einem b<*@o&nen©ab8
ibren Urfpruna. baben, Pon meiern aber, ift BfS
feit ©effyc&te befegt »erben fann. <£* ift imt be,
tonnt, bajMTtejb, wo er pon ben «Kacbfornmen ~fa*
pfeeco fpr.cbt, f?e ju «Bemobnern b*r ^nfem maebt; ab

bi«f«3nfern<Bmcbenlanb, ^nfteieb unb Italien,
me,l em ^eer bajn,if*en Hege, fo märe bas ungereimt

lel ß
C auf ?met?* ""»»»«n*"- 3* glaube aud>

ntebt, ba§ mir einer beliebten ro&rbe, wenn id) faa*

K Je flammten Pom ©cm, &£m @t0mmPater bet
Jubett unb beö gefegnefen eaamend : wiewobf au*h fo Perborben waren, ba§ fte enbficb ©oft mit groß'
em Dtec&te Perwarf. SßJeif f?e affo Pon ben ©acbett
Jeß

eroigen |eifs, wefebes mir in (Tbritfo erfanat &a#
Den, gar mcbtß roificn, unb, wenn je ein SSolf pon ®ott
»etjut&t unb Periaffen mar, fie eö j?„b; (wiewobl f?e
n Snfejung b.efes iebens, roie icb febon geje.gt babe,
Mb nocbnad}&er$etgen werbe, um biefe aerfafugen @a*
ften f?d) roenig fummern, unb ba&er ein frofteö unt»
|t«r ganj lorgenfreoeö Üben fuhren .; gan* roiber &i8
»ewobnbett md;t weniger Pon uns , bie fo auf bieg
fcuhcbe erpiebf jlnb, ba& fle me&r franf afe icbenbi«
j« fepr. Weinen,) foift es wabrfcbeinfidjer, bafe fie
bren Ur|prung pom Qam baben.

' P !

* 2 j* X)iefe

) J(nm. &e9 Uthttf. McM$t t|t 6«« erffere tMrt fo fic&er.
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©Itfe ©entenj wirb auß fofgenber $$ermutbung

»obrf*einli*. Hls Joftta, gemäfj benen Den >)>airiard)en

aemad)tcn «erbeiffungen unb bem ibm befonberß gege*

Senen Auftrage, in baß ianb Äanaart traf, bezeugt bie

©drtft babe fci« 6«n»o§ner- Öiefeß ianbeß ein folget

(gcbrecfe'n überfallen, bafj fie auß gurebt »or ben 3frae<

ltten ade entflogen. «Run tonnte eß aud) ge|*e&Mi,

(v»aß id) mit anberer ©claubnifc fage,) bafj bie SBorel*

tern unfrer 3fneMfcMiet auf ber gluckt »or bem Anblicfe

"her ^raeUten ftdj aufß «Öteer begeben, unb enölid) fn

ameltf« gelanbet fetm. - *uc& (ffottwta-, bet

S8e*faffec "öec (Bejcbtcbte von Jtötm, *) ein

adehtter «Scann, glaubt, bie
.

petuenfer, (beren ian|)

mit Wttfa- jufammenflotjt,) flammten »om (L^m,

imo ftpn- Srben beß göttlichen $lud)eß über benfelben:

m* mir aud) febon fetbje&n Saläreju»or, e^e Jd) b«

(Schriften (Samaras gefefcen , eingefallen, mar, unb itfj

aeftbrleben f*& - S<™« f*«»* b{^ @W,$
bea&nftigen , maß im »itebe &et Wetet?ett geftbrteben

(lebt
** ) bie ölten 33en?0&ncv *«* Eiligen ianbeß Ratten

lie ©ngeroeibe menfd)lid)er Äorper gegeffen.

88ei( jebod) ftd) »iefeß ^iermiber anfuhren läfc,

tme id) Denn t»eifj, baß »iele an ©nw&rfen gearbeitet

fiaben, fo glaube id), bier nid)tß€nt|d)eibenbeß »orbrim

gen au muffen: jeber alfo bellte feine «ölepnung. Sein

fe» iebod) mie ibm mofle, fo metf id) für meinen Sbe.1

gan f!d)er, ba§ fte ®tenfd)en finb auß bem »erborbe*

neu eaamen 2ftame. Unb »eit entfernt, bafj beo ©»

fcliefuna ibrer (Stumpfheit (««wä-ii«'*) in gottlid)en

ead>en mein ©laube, n>eld)er mit ber ©nabe XSotte«

onberflmober gefldrft wirb , erfd)&ttert ober »anfenb gw

•1 -Jfrtitt bee Ucbet-f. Hiftoria generat de las Indias etc. por Fran-

'eifco Lopez de Gomara Clenco, C. 2l8>

**) Sapient. XII. 4.5»
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madjt worben wäre; tnefroeniger, ba^ td> ba^cr, tiadj

Art ber ©ottesldugner ober Spifurder, ben @d)lug ge*

mad?t fyättt, ergäbe entroeber gar feinen ©Ott, ober,

wenn es einen gäbe, fo fummre er ftd> um bie 9Jien(d)ett

nicht: warb id) fcielmef)r bei; ber <£rfenntnip bes großen

UnterfdjiebeS jtt)ifd)en benjenigen, wefefte fcon bem ^eiH^

gen ©etfle unb bem iidjte ber f)ei(. ©d;rift et!eud;tef

flnb, unb ben onbern, toeldje tri t^rcr SSlinbiKit unb

©ottfojtgfeit jtnb, mef)r unb mef)r gefedrft, bte göttliche

5Baf)r§eit anjune^men.

Sonben #eprat(jen, l>er SBielmet&erep^ bmunttt

tm 25ar&acn beobachteten ©raben Der SBfutS*

fveunbfc&aft tmt> ber Äinberjucljt

&ep üjnen*

SBaS baS #et)ratfjen angebt , fo werben nur fofe

genbe ©rabe ber 33lut£freunbfd)aft beobachtet: deiner

nimmt ferne SJiutter, ©cfymefter ober^oebter jumSBöeibe;

übrigens gefjt alles unter etnanber r ber D§eim (jepratfKt

feine Sfticfcte, unb fo fort Sltiemanb frinn jebod) (wie

id) nod) unten in einem amerifanifd)en ©efptddje fageti

werbe,) bie Socbter ober ©rf>wefter feines 2tturaj|ap

(Atouraffap) jum SOBeibe £olen. ©n 3turaf)ap aUt

cineö iteaftlianer* ifl, ber mit tf)m in fo f)öf)em ©rabc

ber Sreunbfc^aft fte&t, ba$ fte alles bas 3§rige gemeitt

3eremonien aUt §aben fie feilte. SOßiff einer ein

«Kablet* obet eine SRJiftwe t?abeti, unb jte iji es jufrie*
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bm, fo ge§t et ju ifjren Litern, ober §at fle bereit

feine mef)r, ju ifjren ndd>ften 'Xntternoanbten , unb fragt

fefblge, ob fte tf)tn t^re $od)ter geben hofften? (Sagen

tnefe ja, fo nimmt er fle fogleid) mit fid) nad) $aufe,
o^ne ein ^nfrrument bruber ju fertigen; (benn bte S£ar#

barn noiffert Dort feinen Slotarien ttm$,) unb fo t ffc jte

fein red)tmd§iges Söeib; befommf er aber einen Äerb,
fo idft er bie ganje ©ac^e, of)ne ftcf> ben geringen
Äummcr bruber ju machen, liegen, Ttttein t)ter Jfl ju

bemerken, bag bie SStefroeiberet) bei) ibnen im ©ebraucfye

-feg, unb bafjer jeber SRann fo fciefe StBeiber nehmen
burfe, ate er miß, ja baj* einer für befto jtdrfer unb

fyrfäaftev gehalten merbe , je mehrere er §at Unter

äjn&errt ^be id) einen gefefjen, rceldjer if>rer ad)t ju

Spanftfyam, unb Don benfetben nid)t feften Sieles ju

feinem Scbe augpofaunte. 3" berounbern ijl jebod) f)ie*

bei) auf3 O&djfte, ba§ in einer fofehen 9ftenge SDBeiber,

voktoolyl ber SJftann tint t>or ben anbern fiebt, *) bie

übrigen bieg nie hbd aufnehmen , ober etferfuebtig

werben f ober offentfid) murren, ©ie leben ba^er fef)r

rufjig, unb mbtn t&re baumwollene ^Betten, beforgen bie

J&aus^aftumj, bauen bie ©arten, unb pflanzen SÖSurjeln

in ber größten €inigfeit.

€s mögen aber alfe fdbft urtfjeifen, ob unter unfern

SBeibern (wenn bie iBiefmetberet) aud) t>on ©Ott nidjt

Verboten n>dre,) eine fofd>e 3>ertrdgtid)feit Statt ftnbett

fonnre? %ti>et mürbe in ber %i)at bejjer auf ber ©afeere

bran ftpn, ate in fold)em^©ejdnfe. €in Beuge f)iefcon

ift &ie$ii§ft tk$ f)dl. ^atriareben 3afcob, nadjbem er bie

fi,ea unb Kachel, roieroof)! jrco ©djroeftern, gef)et)ratf)ef

^otfe. SBie wäre es aber möglich, ba£ unfrer SBeiber

me§c

*) 3fom. bee tleberf sftod> Bedtmmfer tröeft ftd) Jier p- tEcf^rt

/, < ©. 59^ rtuör ,,$Büroe!)l fte tu &en Sofern mit mebrem
„Bfct&emju tfmn bflbe»/ fo exhmmi fie iwc& eine/ welc&e m



*-* BS

©te5?ttjcl)nte$ Jfpcmptjfueft 295

me£r afe eine jufammen feben fofften , ba btefe eine

,

tt>eld)e bem SRanne &on ©oft jur ©efnüftnn gegeben

ift, i§n nid?t feiten wie ein bofer Jjauägeijt quält?

— 3$ fage bk$ jebod) nid>t , um aud) bie anju=

Hagen , wdefte ifjre <Pflid;t tljun , ba$ ijt , t&ren

Scannern ben fctyufbigen ©ef)otfam , unb bfe fä?

nen fdjulbige <£(>rerbietung jeigen ':' fcielmelpr glaube id),

ba$ fte, tt>teroof)l fle immer alles icb Derbienen, nod>

um bejb me(jr ju loben fmb , je mef>r bie anbern geta*

btlt werben muffen.

Um roieber auf unfre angefangne OJebe Don bm
#et)ratfjen ber Tfmerifaner jurücf $u fommen, fc tft ju

»tffen, ba$ bie 5>arbarn et>ebred)erifd)e SBciber fo ber*

abfdjeuen, bä£ fte, blos fcon bem natürlichen ©efelje

geleitet, baö ate tin ©efefc beobachten, e£ ftef)e in ber

8ß>ißfuf)r unb %Slad)t be$ SRannes, bis £f;ebred)erinn

entroeber ju fc&fadjten, ober rcenigflens mit ber größten

©djanbe unb 33efd)tmpfung ju entfaffen. €$ ifi jroar

n>a()r, ba§ fle auf bk Spaltung ber Äeufd)f)eit Do«

Untwfjepratfjeten nid)t fepr machen, ja fle gar feid)t ei*

nem jeben -preis geben, fo, ba$ id), (wie id) oben

gefagt £abe,) in fcerfchiebenen Dörfern fe§r t>iele fcon

neufd)atelfd)en £)ottme((d)ern befd)tt>dngert gefe§en, cfj*

ne ba$ eine ba|er ba$ geringfie an i(jrer €^re gelitten

%attt : allein bau ift auc^ nid)t minber mfyc , ba$ ftd)

bie 23erfjei?ratf)eten fef^r in lld)t nehmen, in tyeferSSKa*

terie einen $epri# ju i£un , tomn fle nid)t mit %U
fdjlacbtung ober einer fd)unpftidS)en <£nt(a$ung betraft

fetjn motten. *)

jungen leute

betj*

#
) ^ttm, bes Uefcecf. „Sie im C^rudje ertappten ©stbc* fcrüt*

,,^n fie alte um, ofccr verFmifett fte als gfltoHn. „ fa^t 0/«****

/.?./. yo. gin wen uerfaufe» fte felbe? 9Cn Öie Europäer?- Wtin
cm wen traten fte es , e&e t)te €urep<ier H waren? Stil tfere Sewte
öewi§ niÄtt «n £eute Auf ifaem S^IÄt—

gerner §abe id) bcmevft, ba$ bie
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t»ct>bcrfctj ©efcfeledjteö, wiewohl fie ein Ipeiffeö ifln& be<

wohnen, gonj reibet tue ©eroo&n£eir ber Drientaier,
(wie eö gewöhnlich, b^igt,) Der 2Botlu|t niebt febr er*

geben ftnb. Unb wollte ©off, bafj man fld) be» uns tri

biefem ©tüefe eben fo mafjigte ! Um ifwen jeöocfc niefy

me&r $u geben glö ifjnen jufommt, fo erinnere icf> mid),
fcajj fie unter bem ©treite juweilen baß ©djimpfworl
Tyuire, bog ijt .£nabenfcf)dnber

, ( «fwomtm , ) jtd;

einanber jujuwerfen pflegten ; worauö fieb bann fcblieffer

ld§t, (benn id> weifj eö nidjf gewijj ,. unb will eö am
niä)t für gewiß behaupten,) ba jj bieö Saper ber; i&nen bei

fannt fen. *)
.

•

£>te SBeiber enthalten ftcfj wdfjrenb ifjrer ©efjwan«
gerfdjaft bieö ber fd>wem-en arbeiten; übrigenö u)un jn

atleö , wie gcn>6t>nud> Unb wurflieb arbeiten tik S0ßei<

ber »tef mt$t,al9 bie «Banner; benn bie «Btdnner Britta

gen alle Seit mit bem Kriege, ber ^agb, bem Sifrf>fange<J
ber Verfertigung ferner beulen, Sogen, Pfeile unt
onberer Dergleichen ©aeben £in, wenn fie nitbf $umeifer
am borgen, (benn gegen benSDiittag t&un jte bieö nie,;

etliche Saume jur «Pflanzung eine« ©artenö auö&auett
(cotlucant.)

SCßaö bie ©eburt ber SOßciber angebt, fo erjage idj

f)ier nidjt roaö i<h gebort, fonbern maö icf> gefefcen. %d)
«nb nod> ein anberer ^ranjoö waren in einem £>erfe ein*

g>?e|r{, ©egen «Stitterna^t fürten wir ein entfe|(icbe*

SBeibsgeljeul: mir ftanben auf, in .ber «JJtennung, fd
fei) uon einem Bcböitttuare (Jan-ouare) **) ergriffen

»erben, unb Hefen (jerben; allein nun fanben wir ein

2Bei6

'\^T^?y^ttfi i^. ^mtt *ie i*ttft an »W «©ort? - m

**) 3(»ro. free Ucfccrf. ©iefce *«* ^ttte &wtU&



SSE

©te&enje&nteS JfrauptftücF* 297

SBeib (« ©eburt$not!)ett , ber ifjr UJlann bie SMenjte
einer 3Bef)mutter vertrat ©0 balh i>a$ £inb geboren
mar, naf)m es ber 2>ater auf bie 2trme, big bic Sftabef*

febnur mit bett gä&nen ab, unb bruefte i|m bie Sftafe

platf. (benn fie fefeen bic ©d)6n$eif ber Äinber in 'Äffen*

gefidjter, bo ünfrc Hebammen im ©egenfyeüe ben Äin*
bern bie SRöjta , um fie ja t>erfd)6nern , me$r f)ert>or*

jie£en.) hierauf. wirb ba$ neugebotneÄinb (fo gefdneftf

es überall) gemafd>en, t>on feinem SSater mit rottet
unb fdjroarjer garbe bemalt, unb fobfoö, o£ne ©in*
befn, in ein baumroolfenes fcangenbes 53ett gefegt 3jt

es ein Änabe, fo wirb ber SSater fogfeicfr t>on feiner ©e*
burt an fd;on tinm fleinen fernen ©dbef , tinm
fleinen Sogen unh Heine pfeife ju i§m ins Q3ette fegen,

bas Änäbdjen tufan, unb mit fofgenben Porten an*
reben: ttlem ©ol;rt, xvettrt Öti ertradbfen biß, fo
|ev tapfer, um an beinm $titfocn &<xcbc aitsju*

ßbem

3>n betreff ber 9ftamengebung erinnert id) mieft,

baß berjenige, t>on melcbem id> gerebet f)abe, t>on feinem
SJater (Drapafang (Orapacen) genennt roorben fei?.

(Drapafang aber jjeffjf Bogertfcbmir: benn es tffc aus
©rapat (Sogen) unb Sang (Cen) (©el;rse) jufam*
mengefe|t ?(uf biefelbe H\t gebts mit anbern : fte ge*

ben if>ren Äinbern o£ne %\xßxoai)i Sftamcn t>on i^nen be*

fannten @acfeen , nne wir bei) ben ^tmben ober anbern
gieren tfjun. 3. 25. nennen fte: ©artgoa (Sarigoy)
ein tnetfufiges ^ier : 21ttnjang (Arignan) Jjenne:

2(rabutatlg (Arabouten) SSraftlienbaum : PengÖO
(Pindo) eine fe^r groffe ^flanje : unb fo fort.

£>ie Sftafjrungsmittef ber Ätnber fmb, nebft ber

Qftuttermifd)
, gemeintes (marfa) ©tefjl , unb alle

fonjlige jarte iSpeifen. £>ie Ämbbetterinn legt fieb nur

jween
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jmeen, f)od)ftettg brci) 5aqe; *) nacfybem fe|f fle bas

Äinb in ein baumwoüenes breite* ©anb,**)- unbgef)t in

bcn ®arten ober ja i§ren fonfitgen @efd;dfeen.

3cf) fage bieg f)ter nid)*, um &er ©etoo^n^ciü unfern

Sßetber ftpttf abjujie^en, roeldje wegen ber Witterung

}um n>enigßen jtoanjig $age in bem 25etfe liegen bleiben;

weiche babet) fo beltfat jtnb, ba% fie ganj of;ne Sf?ot§ i^

re «Sinber gfeicf) nad) ber ©ebutt t>on ftd) entfernen, fo

ba§ fle entroeber, o£ne ba§ fle n>a$ batton roiffen, fter*

ben, ober boci> fd)on erroa$fen fepn muffen, um fie mit

Spkkn erfuftigen jufonnen, ebefte ins mutferlid^auä

aufgenommen werben, **) SCÖotlfen jebocf? einige biefet

beii*

«)7lnm. bce ttebcrf. „Sie meDretfen ßinb&effcrmuetf / „ fagi

P«/> de /»rf. rc nat, et med, L. L p, i$. ( Amftelod. 1688.) »»flehen

^„ajeicf) nacb ber ©eburt auf/ eilen $um nda)0en Sluffe'/ ben £eji

„üu roafdjen, unb aeben ftd) bann twUta. roieber an ^Betreibung

*,ber jr>ßuöqef<$dfte. ,, Son benen innerhalb be$ £ßnrc^, De«
- Z<xpuytvn, wählt Perfeibe Pi r° L c p. 14. unb naef) ihm mehrere

atittie, öon ben 23r4fHt«netrrt fiber&aupt, bo§ fiep ber Oftann eüuge

2:«se nacb ber (Setart $u Jpaufe ijalte, unb aut bebieneu lafTe,

„um b(e 9?of&wenbiaFeit $u jetseu,,, fefjrt er bimu, ,, t>te öerlcr^

„nett strafte lieber bersuftellen. „ - £>er SluSbrusf Pi.fonk -beiia-

rü? et cpulis fruitur moste webl / opne Habere s35ejfr'mmuuaen.

Per Wlepnum beS £erm metners ( (Bött. l>tfl. niasasm , Ä. /.

*. 2j für* 2fUgcmeme niept feftr gunfit^ fer>n, wt'ewoftl fie auj

alle pä angeführte s3et}(w\e pa$t. — (feepau t>or Pifo erjdblt bafi

felbe iibztbanpt t>im Pen s$rafilianern Mafeius hifi. IM. L. //. /. c4

„@te gebdbren mit nic&t'fo grrffen ^d)mer&en. ^ad) ber ©eburi

„(W)t fie fcgleid) auf/ unb übernimmt bte Jpau^efd)dffe iDtebet

>„un»erbroffen. &tait ihtet, (ma^ faum au QlaubenJft/) leat ftet

„ber sjDtann einige £aae btnbur* aW franf m'eber. liefen befu^

„tfeen bann i»füd)tm<!üi<j Steunbe m^ ^aebbatn; ihm werben jiu

5
,(£rl)Muuq £ecferbiffen uorde.fe^t ; ihm werben na* £anbe^ebrancfi

„mebltdx @adien |um ©efebenfe gebrad)t. „ - SlUein Äery
war iubttjcbneüer ^ugeiueuae,. unb er faat md)W »ön einer felcben

©etvpljnheit; feiue er^ tuoftl unterlaffen baben/ wenn er fo.mi
aefehen Wtte? 3a, foate er Ui ©egentjeil 0#fa9t (jaben, Pag ftcfi

bie grau ein $aar %ßp niederlege? —

*) 2(ntm bee Ueberf. rDa^ i^r über ber@d>ulter Umt «nb woriitn

fie ba$ Äinb i>or ficö tragt, tiefte ba^ «Ate ^«uptffftcf

.

**) 7lnm. bee Ueberf. ^Diefe beijfenbe 55emer!ung <?cfet üorjüalidj

auf ben ®ebrauc6 ber üornebmern Sranjofen, Pic il>re Äinber

gleich naeö ber ©eburt a«W ^»b tu ergießen geben/ Pftne fi*- bi<
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lefifaten 50Betbd;en ftd) bruber besagen, tdj fugte ffnien

in UnredK $u, ba£ id> fte mit bcn wifben SBeibern tter*

[liebe, Öercit baurifebea VOe\cn , wie fic fagen wer*

>en , mic *i)ter S^rtitcbEeir mcfcts gemein bat : fo

i)itl id) fte jur iinberung biefer bittern Tfnmerfung

üben roifben gieren betweifen, wcfcfce fte , fdbfl

ije fleinjten SSogel nidjt aftegeftcmmen, afle *) mit ein^

>ettigcr (Stimme, fp ju. fagen, iefjren" werben, ba§ bie

Hatur bem ganjen $f)iergefd)fetf)fe bm %v\tb gegeben

»abe , für bk Srjie^ung ifjrer Äinber @orge ju tragen,

tnb enblid? allen Einwürfen im borauä ju begegnen,

o frage \d) bie Leiber biefes ©.elidier* , ob fte benn

ärtfidjer fetjn woffen , ate eine Äoniginn t?on §ran&
eid), wefebe, ate fte erfahren, tfjr Minb §abt an einem

mbern SSSeibe getrtmfen, aus mutterfidjesn Sifer fo tni*

uftet worben feiert foff, baiß fte nid)t efier JXu^e gehabt,

ite bis ber Äleine bie frem&e Stftüd) ausgebroeben.

ferner (jerrfdjt bet) uns bie 39iet)mutg, bie ^inber

Durben, wmn fte nic^f fleißig in BBinbeln gewitfeft unb

ingebunben werben , nad)f)er frumme Q3etne befommen.

$d) aber fage, ba$ ftd> bie ©arbarn barum gar nidjt

ummern ; fonbern felbigc fegen bk $inber gleicb nad)

>er ©eburt naeft, ofjne ba$ geringfie ©ebinbe, in bk
aummotlenen '$5tttm : xmb btd) gef)en ifjre Äinber fo

irabe afe aüe anbre wofj(gewad)fene 3ftenfc&'en. ^
2&f> Se*

te$e jwar, ba$ wegen biefer ©ewofwbeit ba$ Juima
>iei beftimme, unb id) gebe bafjer ju, ba$ unfreÄinber

ur SKSintersjeit fleißig einjuwitfeln, unb mit SStnben in

m
}u einem getmflfen sflfcr (n>a$ oft Mint «OtonnBatfeit wfAoBett
njurbe,) um fte ya fummern; M, ®ott fee ©auf! ft mel mir
$ewtt§t tjt/ Ift ©cutfcölafib nie fo febr Gerannt war; wteiuobl tcf>

nicf?t feiten 35et)fpiele cicfefcen Hbt t ba£ sjjhltter iljre Äinber ©dua*
ömmett oljne sftotfc gegeben/ unb fo qz^tUw l)aben, ba§ bte .findet?

tbre Butter in mehreren Sauren fein feußentmial |u k$en hchmmu
i

* ) Knm. bet Uebetrf. ®lan UnnU öielieicfct Keffer fagen : fd>te«

Alle ©enn @d)t!bfröten mit einiaen anbern ubet-laffen i'fere £\>ee

ber 0onne an^jubruten; ob fte jeboeö tticftt aueb tfcre 3«»gen fce^

forge«; wer bat M ftemttftf
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ben SBiegen etnsubtnben fe^n x
weif fte fonjt bie $dfi

nid)t würben ertragen fonnen. 3>m ©ommcr aber

unb bm gemäßigten %afyv$^itm , bcfönbers mo cd nidj

fefjr falt tff, bätfytt id) , (jebod) ofrne einer anberi

Sötcgnung 2tb6rud)-ju t&un,; fo Diel idj burd) bie ©
faf)rung bemetfen fonnte, fottte man bie fleinen Äin&c

Don ben 23anben befreien , unb fte i*)rer §ret)f)eit übet

laffen , jebod) in einem befouberd baju erbad)fem 33ette

roo fte nid)t fKraudfaffen fonnten. Unb id) glaub

nwtfüd), bie auffcrorbentüd) gfoffe Jj?i|e, in xmltyw bi

Ätnber jur (Sommerzeit in ben 2Binbe(n eingebunbei

Ut) und gleid)fam burd)fod)t werben, fdjabe ifwen nid)

flfnig. Um jebod) bem ©nrourfe jn entgegen , als ol

ic^ f>ier niefjr fagte, als mir jufomme, ubcrlaffe id) bi

^uferjie^ung unfrer Ätnber ben Leitern unb ©dugammcr

SGBeif aber bk amerifanifdjen SEßeiber fein leinen

jeug l)aben, unb ftd) ber SMdtter (roekfee (id) jebod) it

großer üJRenge fxnben,) ^u biefer 'Arbeit nid)t btbimm

fo reinigen fte mit ©tucfdjen <£ofj ben Wintern be

Keinen Äinbet fo fleißig, ba§ fte im Ttugenblicfe *>ot

altem Äofjje fauber finb IDtefer 2(rt, mit bem Jpolj

d)en bm Wintern ju pu|en, bebienen flc^> aud> bie (£r

ti)ad)fenen. fjm mü id) and) nod) etwas weiter ir

feiefer fd)tmr(jigen Materie gef)en, unb bemerfen, baj

bie (?rwad)?cncn jwar in if)ren Jputten ifjr SCBafler ab

$ufd)lagen pflegen, wofcon jebocb gar fem ©eftanf ent

fiefjt; ( wkwof)! fte fykv immerfort $euer in benfelber

fjaben, unb fte mit $5anb befireut ftnb; ) allein wem
fie if)re Stof&burft ju fcerridjten f)aben, pflegen fte n>ei

tton ifjren SS5o|)nungen ju gelten.

SBiewofrt übrigens bk SBarbarn für alle i^re $in

&er beforgt ftnb, btvm in jeber Familie eine gute 7(n

jafjl ift ; (jebod) fjat ein 93ater nie fed)$f>unbert , toi

&et Vttfaffiv fcer allgemeinen <0efcbicfe>te von 3n
frier
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)tett *) t>crflc^crt , einen Äonig gefefjen ju ^o6en ,

oaö mit 9ied)t unter bie 26unber ber Sftatur gebort/)

b bo^cn jie bodj fcorjuglid) bie Änaben lieb, weil fi.e

illem jum Ärtege tauglich , unb begierig jinb , an

{jren geinben 9vadt)e ju üben.

gragt mtdj ferner einer, in voa$ für einer 9K>if*

enfdjaft jie i§rei?inber fcon 3ugenb an unterroeifen, fo

mnnorte id) : aus bem, was id) im aefeten , x>ia=

ebneen unb ftinf^c^nten ^auptiiucfe t>on i§rem

sjente, i^ren Kriegen, tmb ff)rer Üxt, bte'Seinbe ju

refien, gefagt f)abe , forme man feid)t fdjfieffen, bafj

ie felbige in ben fronen SSiflenfc^aften getpiß niefrt un*

errichten, inbem il)nen €5ü)u(en bem tarnen ober bem

Rufe nad) nid)t einmal begannt jinb ; unb ba§ fte ba^er

Die wo^re 9?ad)fommen SLamccke , ZTimvobs unb

Efaus nid)t nur 3dger inib Ärieger , fonbern and)

ffienfcfyenfcfclddjter unb greffer fepn.

5E6enn iff) übrigens fortfahren fotf, t>on ber €i)$

»er fcuupirtambolftetr, fo Diel es <§d)am erlaubt, 511

eben, fo behaupte id), (gegen bie €rbi$tung einiger,)

a§ bie SDldnner, ber natürlichen ®d)amf)aftigfeit $u*

ofge, mit i^ren SßBeibern nie öffentlich jufammen ge^en #

SBorinn ffe benn nid)t nur jenem 2tyni&r t>orjujie§ert

tnb, ber, als man ifjn im SSetjfcfcfofe' ertappte, mit

er größten Unt>erfc^dmt^eit antwortete,- er pflanje einm

mim*
*) £auptif. 96. - tfnm. bes Ueberf. £tofi er beefen $om> aejV

fcett babe, faqt Gomara m"<f/t, fenDern er er*<fMt e$ key <&eteqct\e

Uit fcw Stofe m<ujeiban0 uni) t>e$ <?5d)ifß$ THFtoria : 3u Cvbo*
rc feo cm Äomg au fcen Spaniern gekommen, Der fecNbun&ett
£tnt>er gehabt, „«öetiri/ ff^t er bttiä«, man M nicht um eine
„$ftuü »errechnet; tmettwW e$ Bei) Uteri fielen SQeibem (ein

„ SreuttD tum fciefem hatte 400,) mcöt t>fel »are„ — Figafm«
(viaggio atorno il mundo bet) Ramufio navig. et viag. T. I: f.

366. ) ein Meifwfabtte Utoßelban* tc. \)at qh „6000 figiiuaH

„tra maichi et femirie, Taltro fl<e dvtva) 6$q. 5)
— £)5 bati et|Te

)bter nicöt ein £>nicffe&ler i(l ? - ^efonberö H Gomara n»r 600
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SJlenfdjett: fonbern cud) unfern Oinfenb^n Q5ocfen

tvdd)e ju allen t^ren fd)dnblid)en Jjiianbfungen ben "Ar

blief ber SOienfcfren nid)t im geringften fliegen.

9?ebjt beut fdjon ©efagten tft nod) vorjuglid) ju b<

werfen, ba§ mir wdfjrenb ünferm jährigen 2Cufent£afl

in biefem lanbe niemaf ein $&tib gefeiten , meldte ijjr

monatliche Steinigung ge^a&t f)dtte. 3$ wollte wo|
glauben, ba§ fte biefen §{u£ auf eine unö unbefannf

TCrf Vertreiben, ©enn icb §abt ÜRdbcöen von jw&l

Sauren gefeljen, betnn if)re SOlutter bie (Seiten von be

TCd^fel an feto jum ^nte mit einem fefjr fpifeigen %a§n
kitteti gemiflen Bieres aufri|ten ; bet) wefeber Dperajioi

fcie SJldbcben vor graufamen ©djmerjen fnirfebten, un!

fef)r Vieles 3Muf vergojfcn. SDtcö ift, meiner SSermu
ffjung nacb, i|* SKittef, ber monatlichen Steinigung vor

jubeugen. hofften mir f>ier biellerjte, ober anbre u

fcergleidben ©acben €rfabrne einmenben, ba$ f)inge mi

fcem, wa$ id> oben von ber grojfen $rud)tbar£eit bet

amerifanifd>ett SBeiber gefagt §abt, fcbfedjt jufammen,
inbem bet) 3(uff)erung ber monatfid)en Reinigung bii

SDSeiber nidjt mef)r empfangen unb gebdf)ren fonnten

fo antworte id>, ba$ i<fy niebt gefonnen bin , webet

fciefe Srage $u beantworten, nod? mef)r von bergleic&eti

€5adSjen jujufe|en.

3u <£nbe bes achten Jpauptflucfs tybtn wir fdjon

fcen ^rrtfjum berjenigen wiberfegt, weldje entweber ge*

febrieben ober fjeimlid) geglaubt f)aben , bie Mannet
würben burefy bie Sftadrtfjeit ber SBeiber jur SOSoflujt ge*

rei|t. Ttucb von ber St^e^ung ber barbarrfcfyen Knaben
l^aben wir ia einiges gefagt. 3d) bitte bafjer bem iefer,

es attba nad[jjufefjen, unb fjier anjufcfrliejfen.

»#
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SödS man 6ep ben Sraftlionern @efe|e unt> $3o*

(ijcp nennen f&ine? 2Bie 66fl>.cf) fte Die gremben

aufRe&men: 93on ben Spanen unt) Dieben,

mit nxlcfjen bie greraben fo^ieicl) kennt

<£intfit«e bon ben SBeiöern empfan»

gen nwben.

2Ba$ bie <Po(ijjeö ber Q3arbatn angefpt, fo tji es

faum ju gfauben, nne fc&on einig fte »on Dem einjigeti

lichte ber Dfatur gefettet leben : roaö nidjt erjagt werben
fann, ofcne $ur größten ©djanbe Dsrjenigen

/ roeld)e in

ben göttlichen unb menfd>lid;en ©efeijen unterliefen ftnb.

SDieö ift jebod) bioö toon benen einer Nation, ober beit

Söerbunbeten ju Derben: bemt wie fte f!d) gegen i^rc

geinbe betragen, ijaben wir fdjon gezeigt. €ntf*ej)t jebod)

beu ifmen ein@treit unter eüifym, (wag aber fefjt feiten

g*fd)ief)t: benn bag ganje 3<t(jr binburd), wefd)eg icb

tinter ifpnen sugebraefet, fpabe id> nur sweomal «Streit ge*

feben,) fo fummern j?c& bie 3ufcf)auer gar niebt baruni,

ben ©freit besiegen: fonbern (äffen bie ©treitenbeu

rufcig nacb ©efaüen banbien, unb foflten fte aud) ein-

änber bie Ttugen ouöfd)(ogen. SSerwunöet jebod) einer

ben Mtbern, unb man fann feiner (jabfiaft werben , fo
wirb if)m bon ben #nt>erwanbten beg SSerwunbeten an
bemfelben Srpeiie beg Körpers eine Sßßunbe beugebrad)t

:

ja wenn »ielleidjt auf bie SEBunbe ber lob folgen foüte,

fo tüirb ber Sföorber t>on ben SSerwanbten beg (Erfcbia*

jenen aug bem 3J5ege gefebafff. @ie bejahen aifo kt
ben mitieben, 7(ug miftfug, 3a(jn mitSaljn. ^ebod)
bergafHommt, tote gefugt, fehlten bei/ i§nen t>or.

Unbe#
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Unbewegliche ©uter jtnb bet) tf>nen Jetten unt
gelber, bie ml grojfer flnb, ate bie ©nroofjner brau*

d)en. 3n Knfejjung Der Ruften tjl ju bemerfen, fca$

Jebes Sprf fedjö()utf&ert SRenfdjen -faffe ; unb ba*

fjer mehrere in einem $aufe motten muffen. Sßeil

jebod) jebe gamüie it)ren befonbern <pfa£ fjat Al (ofj*

ne Unterbrechung; Denn eö jie(jt tijnen nichts im 20ße*

ge, ba£ bie $dufer nidjt fcbn einem gnbe jum
anbern größtenteils, an fecbjig ©dritte fang f^n
foftten,) fo §at jeber ^ausfcater ferne SOßeiber unt)

Ätnber befonbers. Riebet) tjt ju bemerfen, (mag in

i>er ^at ju bemunbern ift,) bag bie 2fmenfr;tter nidjt

über fünf bis fed>s Uößonate an fcemfelben Orte wohnen
bleiben; fonbern mit ben 3Kateriaften unb bem Äraute
pertg^O/CPindo,) rooraus tfjre^düfer bejta;en , fort*

toanbern, unb fo bk Dörfer f)duftg tterfe^en, welche

jeboef) immer biefelben Benennungen benahm. %$
felbft f)abe einige ©orfer über funfjig ©dritte fortruefen

fefeen. *)

$ietf

*) Zinm fcee Ueberf. Q5et> fofc&en, itJic bei* allen SEßanDerungen,
muffen.. t>ie Reibet aüe« fortfcbleppen. ©rapbtfd) befebreibt bat.
Marcgrav traft, cit. C VI. p. 16. „«Keifet DerSföamt, f* folgt t7>ttt

„fem SQeib immer/ er gebe roc&m er wolle, in Den $neg ©Der
,,<mDer« tt>obüt, nahe oDer ferne, €r fragt mebt«, aU (eine äöaf*
„fen; Da« Söetb aber itf wie ein $*au!efel belaflet. Senn nebft
„Dem, i>a§ tbr t>om Äopfe berab ein Äorb auf Den Stielen m ei*

„ner@cbmtr bangt, (Die @d>mtr «ebr aber mcfct um Den Sjali,
„fonDern um Die etirne, tt)enn fte Den $orb trdgt;) &at fie au*
„auf Dem ftopfe noeb einen anDern $orb mit ihren fflioMltenj
„oDer eine groffe (Buifc t>oll $RebI< sftcbjtbem bat fte an Den
„leiten &erab noeb Heinere @nrfe» ba'naen, mtf welchen fte ftcfr

„ Raffer jum tfcrinfc» febopfen. 3e&oc& Sentit ift fte noeb niebt

„ genug belaftet , fte muf? aueb nocl) ibr £mD tragen, rcelcbe« auf
„einer $3inDel ftßt, welche *>on Der regten ®<&üiter 8erabfommr;
„©tt^.^inD fi(?t aber ma aaöae&reiteten heitren /• eine« an ^m
„^auetje, Da« anDre an Dem.SKutfen Der Butter, unD legt feinen
„^aueb an Die red)te Bette Der Butter. üeberDie« aüe« tragt fte

„noeb auf Der einen fyanb einen papag^v cDer ^vagui, unD fubrt
„mit Der anDern einen JpunD am ^etle mdb. <&* geben fie obne.

„^orqen-/ obne Beutel üjoü ©dD/ fottDern br^# einer (%rfe t>oll

M gÄÄl/"fflmritetn fiebutt! teilte fyevbew, feinen mmiw ober

S5 Ht?a.efteueuäöirt&; Demi tynm genügen §84(Der miD gturen, fo

„i\)nm
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hieraus wir» nun Aar, ba& be» unfern %metita*
fern nid>t nur ferne ungeheure 9>a((dfie aufgeführt rcer*
>en, (»te einer »on &en Peruanern getrieben, *) bfe*
elben £dften fo prächtige boijerne £dujer, &<,$ ^immer
»n bunöert fünfzig gu§ in b?r idnge unb adjfjig in t>«
Breite barmn femt,) fonbern ba§ auef) feiner eine J&utte
rbaue, mefebe er »eröolirommneren tonne, ja mldj? er
ein iebenfong nid)t ober imanjigmar abreißen unb mittet

'

ufbauen muffe, wenn er nur bie geroobnlicbe Seit eines
Kannes lebt, gragt man fte um bie llrfacfce biefer thvec
> roteberbolten SSerdnberung t&rer SBofjnpIdhe, fo fintr
egfetcb mit ber Antwort: fertig: bie Söerdnberung ber
Mt trage »ieleö jur ®efunb&dt 6e9, unb wenn fte »ortw ©ewe&n&eit iörer Voreltern abgingen, mürben fic
•gfeid) fterben. •_ . .

'

m$ bie gelber betrifft, fo §at jroar jeber tfltt^U
»einige befonbere, roeldje er nacb SBoftfeefauett, »
P»/ W 5ur Anlegung tron ©arten auömablt; über«
ffen aber bie angfUicbe ©orge ber ?(bt6eilung ber %tU

ber /

„ i&iten ©»et'fe, SlüfTe, (Seen, Quelletr, ober bie Marne 7?„™.

»geblasene «p«««- mac&eri ge«et iV Je Ää/to
„effeit;-ne&meni&rSrinfen, eifert unb trinferi ^rd)/4 fi> S
••?«'. fo mbti Vamm, b« reerbert aeff"ffiSwaffiweeIä
„ SBrnbroeiben fefeetimbea, SMtter ber SalinecZ iE «'-
»leut, fe'mrbem©«*, f» wir» in

™
f„Ke/* i S„#««, beim bie®|4tter gümt von »aturlKÄ Zlf-

i.«eiwj>nfte ffarte für b.e toge*,; „„» wmlulm'aUn mit

„fcöfitjt »er bem gießen unb bem n&ttoften SBinb 7 i»*% „7 nf

} Msem, «efd>i(J>te »on 3n&te» , 25. // 35.

3
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ber, ©e^ung ber ©ransfUine unb genauer 23eftimmun

Uctfelbcn unfern ©eifc&filfen unb ©cbarrern.

93on ibrem £au3ratfie fcabe id) fdjon normale

oben aerebet. Um jeöodj nicb» ju uberge&en , mag bi

Ökonomie ber »arbarn betrifft, »iß icb frier bieÄun

ber amerifanifeben «ffieibrt .
im «öaummotlefpinnen

( Deren fie fidMemofjl ju ©triefen , 0(6 t&ren £ängbette

f)aufig b.ebienen,) erjagen.

Sßenn fte aus ben Jjpulfen genommen ifl, rupfen f

fie, ftatt allen jungen, mit bm gingem etmaö au

etnanber. unb werfen fie in einem Raufenj>uf ber €tb

(eenn fie miffen niA« »omöebraucbeberiöjHnnmocfen

©tatt ber ©pinbel fcaben fie einen fingerbiccen unO fuj

langen ©tab, meidjen ftc burd) eine burjbo&rre boljert

Äuael fterfen: bierauf befeftigen fie Die «aumwpüe ob«

an bie ©pifee De* ©tabeö, Dreien baö gan^e jnftr.

roent aisbann unten, (mie unfre Leiber bte ^pinbeln,

unb laffeneö au* ber £anb fabren. £iefe Äuget roi

nun in ben Käufern unb ©troffen n>ie ein Äraufel um

her unb fo bringen fie einen gaben ju fetanbe, bi

im nut jur Verfertigung ber ^dngbetten taugt, ;(j

»rieben biefe gaben gebraucht werben,) fonbern oud)»o

ber feinften Swift Von bem lefetern fiabe icb in$ranl

trieb mitgebracht, unb ein «tufMo^ou« me.ffe.n0

fpinnfte äußeren (äffen; unb wurjlid) mar er fo fein

$a§ er t>on allen für bie außgefuebtefte ©etbe gebal«

mürbe.

^bte baumwollene Reffen Riffen fie 3m0. $
«Reiber , beren Öeicbäft es ift, fie $u verfertigen ,

babc

hieui SÖeberftüfele, wetdje ein wenig anberö, als b

«nfrigenfinb: benn fie liegen nitbf in ber iange, jin

3 nicht aus fo bieten «Bcaftfctaen $ufammen gefe|l

fÄnfle^m fo»* oft bie Leiber felbjl jinb^r
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ie £6(je : unb fo fangen fle auf ifjfe Hxt an Don unfett

erauf ju votben. (Einige madjen fte tute 9fte£ e / anbete
ber bid)ter, wie bas lotferfie ieinenjeug, ©ie fUiö'funf
te feefc* ©d)u()e lang, unb eine €üe breit: an jebes
:nbe werben baumwollene ©pangen (Fibulae) gemadjt,
n welche ©triefe befeftigt werben , um fle an bie ju bie*

m ©ekuuebe angebrachten ©alfen- in ben Ratten auf*
jfpangen. ©inbfteim iager, imSBalbe, auf berSagb,
ber <wf. Der Aufkauf bem gifd;fange, fo fangen fie

ibige an SBäume auf. f)

©inb biefe QJetfen (bamtt t$ nkfjts u6ergef)e) bot*
»m menfcfrlidjen ©djweiffe, ober wegen bem immerfort
rennenben geuer t>om SKaucbe fd)mu§ig geworben , fo
erben fte auf fofgenbe lixt gewafeben.

. SDfe.2Beibee
mmlcn in ben SGBafbern eine grudjt, bie Don einet:

aften ®urfe (Cucurbita plana) in ber ©eftaltnic&tf^t
Rieben, altem \>M großer tjt, fo/ t>a#-tnan faunr
ne in einer £anb tragen fann. Siefe Jrucbte \d)®m
nfte in ©tuefe^ werfen fte in ein fef)r grofte6 trbeneS
»efdfjtrr, unb befeueren fle mit SHSaffer ; rubren fte
mn mit einem ©toefe ftarf um, unb bringen aus innert

if biefe %u einen ©d)aum ju ©tanbe,beffen fte ftd>

itt ber ©eife bebienen, unb if>re %5utm fo reinigen,,

tt 2 ba$

') "Unm fcesileberf. ,,§(e £aput)er in bem innertt etaentlid&etr-
„ waftlten ,;„ fast p.JMart /. c. ©. 578. 579. „ric&ten fiel) eine
„wttftatt auf, glctcb einem Stoffe, äu* gro&en Jpoliern , 5 ober
„6 ©cfrulje J)0C&, füllen fte mit «Stötfertt au*, unb feblafett darauf
»fo fanft/ aU wenn fte auf bem töeicWen Jeber&erte lagen. €im*
„i*e leaen fiel) in einen tiefen &an$>, uergra&en ftä) bmnn U$ an
„ ftett^ai*, unb fcblafet? gan§ fcerrh'd). 3u btefen aebören jene
„turnt mit nn Maranhäo in £>er ©eaenb Tcrtoya , allwo aud) biet

• 5,3efuiten efcmal* eine 9tefifcen& gehabt haften. SÜlba iff ewige'
„Sage latm baurenber ©anbfcoben, unb alfo für bie baln'n Steifen*

;,,
ttn fef)r Aeffttverlid). SDian er^lt von einem folgen Simertfa*

„ncr, ber m bem ©anbe pflegte fem Sag * unb geat&nufee Sit

„ tteljmen , als er nalje antobe gewefen / unb ber sflfatjtonariu*

„ihm jttfprad), unb s>on bem Jpimmei rebete, fo fragte ber @fer*
„oenbe, ob aud) tm Fimmel iöanb Ware? vorauf ber 9«terge*
3> «ntwüclct, ba§ er aUba alle« Mtte 7 mag er nur »erlangte- Unfc
»10 f*;sb er mt WlMton umm Swß a«^ biefep SSrttt .>

-
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fcajjfie an BBelfle bem ©djnee ober ben §atberf$tudjert

gleid; kommen.

Uebrigens ubertaffe i# eö ber ^Beurteilung berje

«igen, fo es erfahren, ob es jid), befonberß jur ©om
meröäeit, in bergleidjen Letten nid)t angene&mer ftyla

fett taffe, als* in unfern gen>of>nlid>en ? unb ob td) h

meiner (Sefcbtcbtc »ort Bancctte *) ofjne ©runb be

fiaupfet §abe, ber ©ebraud) bergleid)en Letten fen au

Der $Ba& Piel gemadrlic&er, als unfre gercofmltcbe tytit

fdjen, worauf ttd) unfre ©olbafen fperumn>dfjen muffen

Denn ccftiid; werben bie Kleiber befd?mu|f, unb lauf

fcerbe» gejogen ; unb jtüenfenö, was nod? mel)r ijt

wenn fte »um ©efed)te auffielen follen, fo ift berteil

&on ben SBaffen, n>e!d)e immer am ieibe fleben , g(eid)

fam §erquetfd>t, wie »ir ben ber «Selagerung ber ©taö

©ancerce im Srnfte erfa&rm fjaben : benn ber geini

Blieb ein ganjeß 3<f$c »or unfern «SRauren.

©en übrigen .^auöratfj ber flmerifaner jte^e td) ii

ber ßurje jufammen. 35ie SÖßeiber ( benen überhaupt bt

«Beforgung beS-fraugwefenö obliegt,) bereifen ungefjeur

9to|re, unb »erfertigen fe&r groffe irbene@efd>irre, un

in benfelben i&ren Kaueng (Caouin) aufzubewahren

ferner madjen fte Sopfe Pon perfdjiebener gorm, fiein

unb mittelmäßige Sß$afd)beden, (Pelves,) ©d)üjfdn

(Paropfiaes,) unb bergleid>en ©efdn'rre mehrere, weld>

»on auffen nid)t im geringen polirt , inwenbig aber f(

geglättet, weijj, uni>, id>wei§ nidrt Ponweld)em2(nfirid)ei

roeldjer im flugenbltcfe fjart wirb, befleiflert finb, ba f

tiefe SEBeiber wifern ^opfern an Äunfl nidjtö nachgeben
'

Sfabfl

>) Knut, biß UebCl-f. Hiftoivetde'l'affiege de la Ville de Sancer«

et de h cruele faim etc. compofee par Jtan de Lery. ~ 2>ie (gjroül

war »ßtt fcett SKeformirten befeijt/ :&l«ui>ius be 1« £b<itvt, ®w
»erneut »on «errn, belagerte fie ober, unt> erhielt Sit 157.?. WH

, 25ffen Stufluft, meiern tit S5elA«erten.iii:Ju anfTerSe fcj"««*

ttVtD (Hit imten »«reit; twwuf er t>te 58eff»ttfl*iwfe fc&Jetfeii

lieft.
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ftebftbem feuchten fte , id) weif? nidjt rva$ für eine go(b

|elbe §arbe mit Söajfer an, mit melier pe aflerfjanb

tuöwdrts auf \i)U ®efdffe malen; befonbers jebod) auf

w, worinn fj« j^t 9R?bl unb aiibre ©ueifen aufbema^*

en. ©ic flnb baffer fe^c nieDfirf) frum &tbtaud}z , vmb
»ielbefier, ate bic (joljernen Oefdffe /

beten fld> Ijier

id)t wenige bebienen. SDie SRalerinnen |a$en jebocfr

en Segler, ba§ fte ifjre ^tnfelarbeiten,. toovinn fte bentt

ße$ nad) i(jrem SEBoljfgefaUen mad)en, nid)t roteber*.

ölen formen ; weil ftc fein anbres Original als i§re

)(>anfafle t>or ftcf> £aben. £>al)er fomnrt es? benn autf),

a§ man faum jwo df)n(id;e* bergleid;en ©ialere^en an*

Wir wirb.
%

UeberbieS f)aben (wie tdj fd;on anberwdrts gefagt

(d>t,) bie SBarbam ©urfen unb anbere gnid)tarfen,

>etcf>e fie \>on einanber fd)neiben / au$ifol)kn, unb fxait

Sedier (wclcbe pe Kui (Coui) nennen,) unb anbrer

erfdjiebener ©efebirre brauchen, ©ie f;aben aud> greffe

nb ffeinere $orbe, unb fogar J^enfefforbe (Caniftros)

on $Mnfen ober ge(blid)ten ^ftanjen, bie bem 8Bai$en*

rof) nid)t undf)nlid) fe^en, fd)v fdjort geffcrfjten. SDtefe

eifien fte panatong, (Panacon,) unb legen in felbige

Jtebf unb fonpige ©aeften. — ?8on bm SOBaffen,

Seberfleibern , unb bem SSRarafa ift fefton SDtelbung ge*

$e§en : id) fage atfo Äurje falber f)ier nidjtö mefpr bafcon.

SEBtr t)ahm nun bk Jjpdufer ber SSatbarn erbaut,

nb mit ®erdtf)e auägeruflet gefeiert : ift muffen wir
e barinn fefbjt befucfyen. £)ie$ muffen wir aber ttm$
>eiter ()er(jolen.

36tewof)t bteCuupirtamboIftet ifjre ©dfte äufferft

ojftd) empfangen, *) fo werben bod) bie gtanjofen unb

anbre

I ) Wnm. bes Ueberf. SBott t>et 95ebatiWutt<j jetiev / Vit fie mcfjt

fernten / fagt p. £tfart /. c. e, $75. ,>muf De* Sleife fca&e td) tti
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anbre $rembe, bk tötet (Sprache nocb nidjt funbig ftnb,

ahfängüd) über if)re ungewü|)nftc{)e @ebrdud)c erfiaunen,

TCCö tcf> ba$ erfteiitat unter fie fam, (meldveö o^ngefd^t

ben jwanjigflen £ag nad) unfrer Tlh fünft im ^ert Öee

Coiign^ geft&af)/)- führte mid) ein 1Ü)ottmeffd>fcr in etlid)<

SDorfer auf bem fefJen ianbe, Das erjle, mld)e$ mii

ju @ej*d)te ?am, f)ei§t in ber €>ptad)e ber €ingebornen

3&ifrajt, { Ybouraci,) bet) bm granjofen aber Pepeng,
(Pepin,) t>on einem ©c^iffet, ber etnjt f)ier ein ©d)if

befrachtet 6a«e
s unb liegt nur fciertaufenb ©dritte t>or

unferm $hvit

• Q3et) meinem €intrifte famen eine SOtenge 33arbarr

um mid>.£erum., unb rebeten mid) mit biefen SGBorter

ent ITiatapc betete? tHatape betettl ha$ift: XVU
f^eijjeji Öu? ©leg waren mir nun ganj unbefannt«

SBorte. €iner tton if)nen wafjm mir meinen Sput

(Galerurn,) unb fe|te ifyn auf feinen Äopf, eir

anberer banb meinen ©urtel unb 35egen um feiner

bioffen Uih , ein britter 503 mein Unterffeib (Tuni
catn ) an : alte mad)ten mid) mit if>rem ©efc^rei) (jall

taub, unb liefen mit ber SÖeute fcon mir i)irx unb f>et

3« tiefen ümftdnben glaubte ic^ äffe meine <5ad)en M
leren ju fyabm, unb wußte niebt, wie flcber td) bet) ifj

tien fer). allein, n>te id) nadj()er felbjt erfahren, bief

$urd)t war fron ber UnmijJcnfKit ifjrer ©ebrdudje ent

ftan&en : benn (Te pflegen bieS afies jebem gremben, be

fonbens jenen, welche fie nod) nie gefef)en f^aben, $t

tf)un ; finb fie aber ju if)rem Vergnügen eine 3^tlang u

tiefer %vad)t wnljer gegangen, fo bringen fie alle* mi

ber größten ©enauigfeit juruef.

Slad

„£)&a#t aettommett/ ba$ ttemt bret) cfcer bter mit emanfcer tö

„ sflitt^cmtßM nehmen / fie jmar Fetttert andern , i>er etwa njeniqe

,4« effe« bat, t>a$u emlaben; tetmecb toerm er ftd> tfjnett pgefel

5 >1et, fo re&eii fie fei« ©ortv unD laffeH ibit/ tt>a$ fie Safer?/ mi
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s«a(^ biefem bebcufccc mir ber Soumetfdjer, fte

Dttnfdjten fefmiid), meinen Tanten ju n>iff«n ; in ber

»(ngebung befleißen aber biirffe icb unfre Hvt nicbt ge*

iroud;en : benn fte fonnten unfre 3famen nidjt einmal

luöfpredjen ; ftatt 3ol}a!in (Jean) fagtcn fte^nüHig,

Nian,) gefcbmeige benn behalten 5 man muffe bafjet

&nen eine hafte nennen , welche fte fenntcn. €ö ging

nie meinem SRatnen and) fe^v glucflid) Pon ftatten :

enn, wie mtcb. ber ©oümefföec Perftcberte, ber in bec

raft(ianifd)en @prad)e fef>r erfahren mar, (benn id)ba*

>e ba$ nid)t burd) feine Unterfud)ung erbidjtef , role

Ibcvet unt>erfd}dmt behauptet, wo er, in feinem 93atd)e

iber berühmte «Scanner, »era ÜXuomambd auf bie

id)eriid)tfe SSSeife banbelt,) bebeufefc mein Sftame let?

ine fcHufcfoel. ^d; antwortete ibnen baf>er, id) |ieffe

Utsj ufjii. (Lery-ouffou,) ©ie lobten ba$, wieber*

iolfen ibr iJSerwunberungö* 3wifd)enwort £ed? (Teh)

um bftern , unb fagten \\\ mir : 3n fcct tEt?ar eilt

ittreffjtdse« Harne » Hie i?abe>i xoit einenttläv

Mair) <maetr©ffen , oft etrten folcbett Hameit

refeabr fcatte. Unb in berS&ot f>at aud> Circe nie

itnen 3Rem'd)en in eine folefee «Kufdjel »erwanbeft, bie

nit öem Ulvifee fo fleißig gereber f)dfte, als id) Pon

»er geif an mit ben «Barbarn. — #ter fann man aud)

tod> bepldufig bemerken, bafj fie ein ftarfeö ©ebddjtnig

jaben, bafj fte eines tarnen, roeldjen fie einmal gebort

jaben, nie wtebec »ergeffen.

©ie übrigen ©ebrdudje 6eo €mpfangung Der ©d«

(te werbe id) nadlet erjdljlen ; i|t will id) nur nod>

srfldren , maö mir ben meinem erflen •Aufenthalte unte*

ben SSarburn begegnete.

3d) ging mit bem ©oflmetfdjer an biefem Sage

wod) weiter, unb fefjrte in bem ©orfe (Detami« ,
(Eu-

ramiri, in tot Unb^fpradje, ben ben Sranjofetr aber

«Bofet,
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(Bojet, t»on bem «Kamen eines $>o(Imetfc&ers , wefdjee
eine geitlang brinn gewohnt batte,) ein. SßSir famen
bft)m Untergange ber ©onne an, unb trafen bic S3ar*
barn b?«m $anjen unb Äauiren, wegen einen ©efange*
nen, welcben fte an bem Sage gefcbladvtet borten. «Jjfan

fann fti) leidjt »or|Men , was mid) für ein ©dretfen
befallen fpabe, als id) bie ©tutfe gleifd) nod) auf bem
23ufatig liegen fa(>. 3ebod> bas war alles nod) niebt*
in <8ergleid)ung mit ber gurebt, »on ber id; natbber
£eimgefud)t mürbe.

SßSt'r geben in eine #utte, fefcen uns, bem b>ge*
brad)fen ®ebtaud)e gemajj, auf bit £ängbeften, bie

SBeiber weinen auf bie weiter unten ju erflarenbe Htt,
ber #aust>ater nimmt uns mit freunblidjen SOßorfen auf.
£)er £)oÜ"metfd)er, ber an bies alles gewohnt war , unb
an ifjren ©aufgefagen grefies Vergnügen fanb, lieg

mid), ber id) »on allen biefem nitbts wugte, ganj aüein,
unb mifdjte ftd) unter bie Janjer unb ©aufer. ^d) aber
fdjfummerte bor Sttaffigfett , nad)bem id) mid) mit
5»e&l unb einigen anbern uns vorgelebten ©peifen er*

quieft fyattt, in bem «Bette ein. ' ^ebod) warb id) burd)
ben iarm ber tanjenben unb faufenben 23arbarn, bie
ben (Befangenen frafen, aufgemetft; befonbers aber burd)
einen, ber mit einem gebratenen 5«fle in ber J^anb ju
wir trat, unb mid), (wie id) nadjfjer borte; benn bat
malß »erffonb id) ibn nid)t,) fragte/ ob id) nid)tö ba»on
effen wollte , fo in %ntd)t gefe|t , ba§ mir meine
e&ldftiAfeit boffig Perging. Unb wulflid) glaubte id),

burd) Siefes getragen, weftbes id) mir auf bie böfe (Seife
auslegte , wolle mir ber Sarbar anjeigen, balb würbe
mein Sfcifd)eben fo Derart werben, gtiebfi bem (wie
b?nn gurd)t Tirgwobn erjeugf,) fam mir fog leid) in btn
©inn, ber £>ollmetfd>er ^abe mid) »erraten, unb btn
S5arbarn in bie £dnbc geliefert, ^d) würbe baber obne
Snfianb aufs fd>leunigjle bie glutbi ergriffen >ben,

wenn
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wenn teft nur einen SEBeg baju offen gefunben fyattt;

allein bie SSarbarn, beren ttbfMrt id) nid)t wußte, ( bentt

fie garten gar nichts Q36feö mit mir t>or 7 ) ffanben auf
allen leiten um mid) berum. Jpierburd) warb id) nod>

in meiner gutdjt beffdrft, unb glaubte immerfort, \%t

fei) ber Tlugenblicf ba
f ba$ id) gc(d)Iarf>tet würbe: id)

betete ba£er bie ganje 9ftad)t bur$ ju ©ott. iefer,

meiere mfdlQ über meine Crjä&fung nad)benfen, mo*
gen es überlegen, ob mir biefe 3lad)t of)ne ©runb lang
geworben fetj? —

SSetjm tfnbrudje bes Sages fam ber SMmetfdjer,
welcher fld) bie ganje 3lad)t unter ben Skrbarn luftig

gemalt fjatte, ju mir juruef, unb fanb mieb bkid),
unb Dom gieber ergriffen. €r fragte mid), ob id) mid>
nid)twob( befdnbe, ob id) nidjt fanft gefdjfafen £dtte?

%d) fdjalt ifjn ^eftig, ba§ er mid) unter ben SSarbam
aüein gelaffen, beren Diebe id) t\id)t tterftdnbe : furj,

als id) meine $uvd)t niebt ablegen fonnte, hat id) tött

inffdnbigft, $ier weg ju gefjen. €r f)teg miefc hingegen
gutes 9Rutl)$ fepn, unb bebeutete mir, ba$ bit %$at*

barn gar nid)t übel auf uns gejtnnet fepn: hierauf er?

jd^lt er biefen bie ganje <Sad>e, meiere bie ganje 9iad)t um
mid) f?erum geftanben Ratten , um mir ju meiner Hn*
fünft ©tuet ju wunfdjen, ©ie Ubmmm uns, ba$ fte

etwas batton gemerft fyattm, bahtx) aber fefjr bebauen
ten , ba§ fc& bie 3ftad)t in fofeber $ütd)t »or ifimen f^abe

jubringen muffen: enblid) brachen ne in ein ©eldc^ter

aus, jum tröffe für biefe meine gurdf;fc

93on ba gingen wir nod) ju einigen anbern 5D5r*

fern : allein bas ba fet) genug üon meinem erffen 3rr*

tfcume unter ben SSarbarn. 3uw übrigen!

£>ie Seremonten ber 23arbarn Ut) 'Xufne^mun^
*er Sremben fm& folgenbe

:

8»
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ßtictfl mug ber grembe, fo bafb er in baß Span*

AM tnufjatat, ben er ftcf> jum SBtrtlje gemalt f^at,

( &te^ mu§ man in jebem SDorfe tfjun; unb man barf ja

$u feinem anbern gef)n , menn man nid)t bei) bem er*

(tern in ttngnabe fommen miß,) ftd) auf ein baumwotte*

neö Jjjdngbette fe|en, unb eine 3 e^lan3 tftö fo ft^ett

bleiben Maum ifl er ba, fo fommen bie 3Beiber, um*

geben ba$ s3etfe, fe^en fid> auf bk <£rbe, fegen bie

^ßnbe auf if^re 2(ugen , bemeinen fo bie glucflidje 2(n*

fünft it)re$ ©afteö, unb bringen unjdf)lige$ ju feinem

lobe t>or, 3- ^3- £** ^afi'jo tnele tHut?e auf öid?

genommen, um 3U uns su kommen? inj btfi ein

guter, ein tapferer tfianrr 3ft ber grembe ein 5**an*

joä/fofelen fte f^inju : iDa Japans fef?r viele vottreff*

lid?e IDOaaten gebracht, Öie arte l?ier fehlen* ^urj,

n>ie id) gefagt \)abi, empfangen bk SÖSeiber tnit^fjrdnen

unb fc^meid)el^aften Dieben if)re@djte. SEBiff ber ©a|t,

ber in bem baummettenen QSette flft, feinem SCßirtfK ge*

faltig fepn, fo mu§ er, wenn er nidjt in ber tfyat meine,

(mieiefy benn einige ber Unfrigen gefef>en, bie bon beut

©efjeufe biefer SEßdber fo meid) mürben, ba§ fie wurf*

lidje 3<*fjren fcergofien,) mit einem baju geseilten @e#

ftdjte, toemgffcns etmaS antworten, feufjen, unb fo ein

SOSetnen erfünftlem

Sftadjbem biefer artige ©rüg ber 5SSeiber ju Qtnbe

tft, tritt enblid) ber tHufjaCat, (Mouffacat,) ber rodlj*

renb ber3^itmtt bem größten Sifer an irgenb etmas gear*

fceitet, unb, gleid)fam als ob er feinen ©afl nid)t bemerfte,

fcie Tlugen nid)t einmal auf ifjn gemenbet, (©d^meicfye*

ionon _ hf? fcon unfern llmärmiinaen aani toerfchiebett

an: icre jetmoe \ ^cre jonoe <
j &i\t vi* tjctamn

»Die bejitt&ef* fcu bieb? XX)ae fucbftfcu? u. f f.

SDie 7(ntmorten auf biefc 5ra3en werbe id) unten im

<mterifanifdjen @efptdd;e anfuhren. 3fta$ge£enb$ fragt
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er, ob man jüngere? (Sagt man ja, fo ta$t er gleicf)

at(edet) <Speifen, als: 9He()(, was ü)nen ftatt DeöS5ro&* :

m bient, SOBübpret, ©efiuget, §ifd>werf , unb anbre

bergleidjen (Sadjen, in trbenen 0efd)irren fcorfe^en:

weil fle jcboc^ t)en ©ebraud) fcon 'Sifcben unb Q3dnPen

nid)t fenncn, wirb bas alles auf bcm Söoben fcorgetra*

gen. 3ft man burfhg , unb will Z\anen$r (Caouin,)

fo erhalt man bejfelben gleid;, wenn es nur ha tfi

(Stnb bie SSßeiber enblid) mit ber SSewetnung ber

Tlnfunft bet ©dpe ju €nbe, fo bringen fte le|tem

grumte unb anbere ©efcfyenfe, unb forbern auf biefeKrt

ßiüfdjweigenb .födmme, (Spiegel unb ©lasforatlen um
fte um i§re 2(rme ju midien.

SDßitt man ferner in beut ©orfe übernachten , fo

ld£t ber SKuflafat ein fe^r reines ©eil auf&dngeu, um
fdbigeS |erum ffeins geuer anjunben, unb fefetereS ble

9ßad)t burd) mefcrmal aufhelfen mithülfen , weld)e fte

£atape£ua(Tatapecoua) nennen/ unb bm geuerfd)ir*

mm md;t undf)nlid) fef)en, womit bei) uns bie jdrtlidjen

SBeiber bas geuer Dorn @ejtd)te abgalten, SDieS ge*

fd)tcbt aber alles nicht ber Ädtte falber, fonbern wegen

ber $eud)tigfeit ber SJladjte, befonbera aber, weil es fo

©ebraud) bep i§nen iß.

SOßeil wir aber auf bk Oiebe fcom $euer gefommen

flnb, welkes fte Cata, im diaudy aber latatertg

(Tatatin) nennen, f)alte id) es ber SRulje wertf), bie

fcortrefflidje ^rt, es ju erroetfen, £)ier ju erfldren. (Sie

fcerbient md)t weniger QJemunberung, als ber ffotifebe

©tein, ber (wie ein Unterfud)er ber (Seltenheiten biefes

3£eidies erjagt,) mit SBBerg ober <Strof) umwirfst fon

ftd) felbfl Seuer hervorbringt SDte S&arbaw lieben baS

Reuet fe§r, unb t>ermij[en feSbigeS ba£er ungern ; fte

mögen nun ju Jjaufe, ober auf öer 3a9& to &en ®4^'

j
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bern, ober auf bcm gifd)fange an ber Äftjle fet)rt , be*

(onr^erS jur'Sftac&tajeit : benn fte furzten \\d) entfc^Itd),

unt>orgefol)en von tan Syrrjaiig (Aypiran) überfallen

ju werben, t>on bem fle , rote gejagt, jum oftern gefd)la*

gen unb geplagt werben. ©eifriges -aber ju etweefen be*

bienen fte ftd? jlatt bc$ bet) uns gebrdud)(id)en ©teitis

unb ©taf)te , wefd)e 6ct> t|nen unbefannt fuib, $wo
©attungen ^ofjeö, wofcon tin$ gan$ meid), ba$ anbre

hingegen fe£r fjart f.jL (Sie fpifjen eine fdwfjfange Diu*

fbe aus bem garten $of$e an einem (£nbe mie eme
©pinbef ju, flecfen bkU ©pi£e in ün ©tue? be£ wet*

cf^en ^ofjeö , mefdf>e6 fte auf ber (Jrbe ober einen ©tumpf
eine* Q$aum* gelegt §ahm , unb brefjsn banti bit f)arte

Diutfje mit ber größten ©efefeminbigfeit in ben %änbm
|>erum, g(dd)fam ate ob fte ba$ untergefegte ©tuef Jpofj

burd)bobren wollten. X)urcb biefe fo gefebwinbe unb ge*

walffame Dteibuug wirb nid)t nur tin JXaud) fjert>orge*

brad)t, fonbern aud) geuer erjeugt, welcbes mit Saum*
wolle obetLtrocfnen flattern (flatt unfern 3unberS (Fo-
mes) kid)t aufgefangen wirb. £# fyabt bat felbft pro*

birt.

Jj>ieburd> miff icb jebodj mebt betätigen , m$ Ztycs

vet *) gefdm'eben, bie amerifanifeben Sßarbam Rattert

bor bem ©ebraudje bes geuerä bie ©ewofwbeit gehabt,

i£re ©päfen betjm Üvaucbe auöjuborren : benn wie id)

&a$ pl)!fofopfjifd)e7(jrtom, was and) jum ©pruebworte
geworben, für fe^r waljr fjalte, ba% geuer oj)ne 9Jaud>

niebt fet)n fonne, fo ad)t^ icb ben für einen ungefebidten

$f)nfjfer, ber um uberreben will, eö gäbe JXaud) o^ne

geuer. Unter bem 9?audje fcerftefye icb fyw einen Ütaudj,

wobep man ©pdfen burebbraten fann , wie ifjn %$mt
§aUn wifl : benn woüte er ftd) aus biefem iabtjrintfje

fcabureb belfen, ba$ er fagte, er t>erflunbe ba$ t>on ben

%u*bunfhmgen ; fo antworte icfr ; auc& jugegeben, ba%

btefe
* Singul. d« Ia Franc. Ant, Chap# #•
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tiefe warm fetm, fo folgt barauö bod) nod) nidjt, baf?

(te öpeifen auöborren ur»b braten fonnen; ja fie würben

t>ielmet)r ftleifd) unb $tf<i)e no<f> feudjter machen. —
806a$ £ei£t nun, um ©otteö willen! bie iefer betrügen,

*

wenn baö tud>t betrogen ift ? 2Benn flci> alfo C^e^ce
fowof)hn feiner Koemograpbie als fonft fo fel)r über

jene beflagt, bte feine €rjdf)lurtgen nicfct nad) feinet

'9Q6iüfuf)r ausfegen, unb if)nen ben SSorwurf mad)t, fle

fetjn in feinen ödjriften nid)t £infdngltcfy bewanbert : fo

bitte id) ben iefer, baj? er biefe ©rette fcon bem neuen

warmen eingebilbeten Oiaudje, welchen id) ju feinem

winbigtea ©c§irne jurucf fd;icfe, reiflich überlege»

9B3ir wollen nun jur S3eforgung ber #ufnaf)me ber

©dfte jutucf fel>ren. 3ftad)bem bie ©dfte auf bte ringe*

jeigte 2lrt Speife 5U jid> genommen, unb ftcfy gelegt §a*

ben, fo geben fie, wenn fle freigebig ftnb, ben %Rän*

tiem Keffer , ©c^eeren unb fleine 3<wgen, (Volfellas,)

fcen 55art auszurupfen : benSSSeibem Ädmme unb Spie*

gel, ben Ätnbern aber Engeln, S$at ber ©aft lebend*

mtttefn not£)ig, fo werben ifjm fefbtge, fo balb man
über ben 9>rete einig geworben, £erbep gebraut

SGBeif ferner iafttljiere unbefannfe €>adje
s

n finb,

htuf aües ju 5ufife reifen! 3ft jebodj ein Ttnfömmßng'er*

tmtbet, unb bietet einen Sarbarn ein Keffer an , f&

ttirb i^m biefer aud) fogfeid) (t?enn fle fmb feljr banf*

fear,) feine ©ienfte anbieten , unb ben Srmubeten fra*

gern 3$ felbfl f^abe mid) wdljrenb meinem Tfufentfjälte

mefjr als einmal , unb fioai über jweptaufenb @cfirttt£

weit, auf ben @cbultern fortfdjfeppen (äffen. €rmafjn*

ten wir unfre Präger, et« wenig ju ruf>en, fo faebteti

fie unö mit folgenden SSorten au$ : VDit ? galtet it?c

tiits für fo roetbtfcb unt> fcfcwacb / t>af? xoit t>et

JUji unterhegen feilten ? 3cb tbottte btefe siel*

me^e fcen gansen £ag un ausgelegt tragen* SEBir

* be#
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bemunberfen unfre fadjenben än>e^6eintgtcn fraget mit%
ren gleiten dritten , fpradjen if)nen 9Jiut() ju, unb fag*

ten : . XPo^iait Denn! xoemtl

$&k naturfic&e Siebe ubett fte unter einander im
lieberniaaffe aus : benn ed feijenft einer bem anbern tag*

lid> Sifcfje, äBilbpret , grudjte unb anbre Sadjen, yx

fte mürben nixht mnigm ©cbtmrjen empftnben, menn ffe

ifjrea 3lacJ?barn an ©aefien SERangel (eiben idf)en, meU
d>e |le felbft f>aben. ©en fo freigebig fwb fte gegen

grembe. <t$ mirb fjinldnglid/ fe^n, £ter nut ein Seg*
fpiel anjufu^ren.

SJon ö*r ©efafjr, n>efrf;cr tc6 nnb jmeen anbt*

granjofen einft entgingen , mo und ndm(icf) von einer

. tmgef)eur«n ©bejre, :We und begegnete, ber Zob brofje*

fe, f)abe iefe tmjeljnten ^auptftutfe btefed 23ud)ed gere*

fcef. Söit maren bamafd mitten im SOBatoe jmeen Sage
fcureb vom 3Bege abg^fommen, unb fyatun nid)t wenig

^mtger gelitten ; enblid) jebod) fauien mir ju einem

©wfe/.jarc mit 'Sftamen, mo mir fct)on Dörfer einge*

fc^rt maren. 2);e ^arbarn f)ier nafjmen und aufs

freunbfd)aft(ic^^e auf. Hiß fte t>on unfern audgeftanb'e*

nentUfdflen, un& befonberd ber dujferflen ©efaf)r fjor*

tm, t>on ben mifben gieren Verfehlungen, ober, ma£
Jtc4> mel>r ijt, von ben tTiorgaate«, unfern gemein*

fd)aftUd)en geinben, gefefclacbtet ju merben, beren iant

fce mir und aus ttnpor{W)tigfeit genähert fyattm ; als fle

ferner bad Ungemad) taf^en, mdd)ed mir von ben $)6r*

item erlitten , bit unfw #aut erbdrmlid? jugericfytet (>at*

ten, nabmen fte jtd) unfer UnglucE fo fe^r ju Jperjen,

jba§ id) mit SBa^r§eit behaupten fann, bie erNcbteten

<Sd)meid)e(epe« , momit matr bet) und in 'iritropa

t)ie Unglucf(id)en ju troßen ptfegt, fet?n nodj fef>r

roeit t>on ber aufrichtigen Jj5>oj!id>feif biefed Söotfed enf

fetnt, iwlc&e*. n>k *vi{&, barbarifefc) nennen, £>enti



fle wufcben uns unfre güffe mit Harem SGßaffer , (voa$

mir ben ©ebraud) ber 'Ktten ins ©ebdcbtnif? brachte,

)

wöbet) jeber fcon uns in einem befonbern Jpdngbette faf?.

hierauf lieffen bie JpauSDdfer, meiere fd;on für bie %a*

bereitung ber (Speifen geforgt, unb frtfdjes 9Kel)l, wefc

djes, wie id) fd?on anberwdrts gefagt fjabe, ber Mtm
men bes weisen 23robteS an ©ute ntct>t im geringen

midjt, fyattm reiben lafien, nadjbem wir uns ein wenig

erholt Rotten , fogletd) bie bejten ©peifen, als SEBilbpref,

©eflugel, gifdje, bie ausgefuefrfeften grudjte, woran

fte immer einen Ueberflufj §aUn, uns borfef$en.

Q3et)m ©nbrucfce ber 3lad)t fdjafffe ber Sttupfaf,

unfer SEBirtfj, aHe Äinber t>on uns, bamif wir befio p$w
ger fdt)lafen fottten. 2(m folgenben Sage aber trat er

gleich fru^e ju uns: nun wie sji cö , 2Uuraffap,
( Atouraffap, ) (basijt: MtttgfiX)erbuttt>ete,) J^abt it?e

fctefe naebtfanft geruht? — ©e^rjanft, anfror*

teten wir. nun gut, erwieberfe er, trüget ttoefe fer#

mr, meint 2\totoa, bernt tcb ^abe bemerkt, t>a$

ifyv gejlettt fet>r abgemattet tratet, tleberfyaupt fanrt

id) es mit SOBorten ntefet ausbruefen, wie i)6jl!d) un&
ordg wir fcon ben SSarbarn aufgenommen werben ,

wefc&e uns nidjt weniger (iebretd) befjanbelfen , als bie

tTIaUt?ejer 93arbarn bm Paulus unb btn übrigen

©d;iffbrud)igen , t>on welchen jlufos in bm (Sejefrick*

ten öer 2(pofiel *) rebef.

Uebrigens reifefen wir nie of)ne ^imn @acf fcott

Sßßaaren, welche uns bet) btefen Sarbarn flatc ©elbes
feieneen. 53ep unfrer 'Äbreife t>on £ier affo gaben wir
unfern 2ßirff)en nad) unfrer SDBrüfu^r : ndmlid), 9Ref[ety

©beeren, 3<*ngefdjen ben SDtdnnern; Ädmme, <g>pit*

gef, 'Ärmbdnber unb ©(asforattm ben Leibern; bm
Siinbem aber gffc^angettt*

•} 9ft>0frtf0*fiM8/ x. *•
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$ter Witt t$ noc^ einen 23o*faflf erja&fen, ben fdj

einft mit if)nen gehabt , Damit meine iefer fef)en mögen,
wie fe^r fte bergleici?en ©acfyen fd)d|en. 3* »<*t etnft

in einem ©orfe eingefefn-t, wo twid) mein SSluftatat bat,

iljm )u jetgen, was td) in meinem €>acfe £abe, unb
mir ein groffes irbenes ©efdtjirr t>or (teilen lief, meine

<Bad)m bretn ju legen. 3$ n^&m alles heraus, unb
fegte e$ na* ber Ordnung £in f €r erpaunfe hierüber,

rufte bie übrigen SBarbarn gerbet), unb fagte: öe^c
fcoeb i?cr, il?r guten Jletice, tras icb für erneu

tflamt bey mir auf^nomm^n £>abd 3fi es ntebt

fonnenfclar, fcaß et uberreid) tfi, ba er fo xnele unt>

febägbare (Büut bey ftcb füj?rt? Unb btefe Sßßaaren,

(wie id) meinem franjöjlfcfyen Begleiter Iddjlenb bebeu*

tete/) roelcfre ber Barbar fo §0$ fd)4|te, ndmliefr:

fe$*. tDieffer mit allerlei? ©tiefen, eben fo tneleÄdmme,

fcret) €>piegel, unb anbre wenige <&ad)m t>on fcfyier gar

feinem SH3erff)e, §dtten ju patU faum jween iibres ge*

foftet 2Beil fte, wie id) fd)on gefagt f)abe, freigebige

ieute fe^r Heb fjaben, gab id> meinem 93iuffafat bamal^
um 'mir ttnfefyen unb liebe bei) ifmen ju erwerben, im

S3et)fer;n afler mein fcfconfles SReffer, wefdjes er eben fo

§od> fd>d|te, afc bei) uns einer eine golbene #alöfette

t>om großen SBSertfje, wenn fte tfjm gefdjenft würbe.

Sragt «*<** *£>* ob wir ftdjer bet) i£nen wohnen
f&mtten, fo antworte id), ba§ fte, fo fefjr fle bie ^ernbe

Raffen, t)a§ fte fefbige fogar, wenn fte fte gefangen be*

iömmen, fd)fad)ten unb frejfen, im ©egentf^eife i§re

greunbe (in beren 2ln$af)l wir waren,) fo fe(jr lieben,

ba§ fte t>ie(mef)r a&e* ju i^rem ©*u^e unternehmen,

alö fea^ fte leiben würben, baf? i^nen etwas Ungemacfr

jufloffen folltc. 9iad)bem id) affo einmal t'^re $reue er*

fahren, traute id> i^nen bamafs fd;on tfoüfommen, un&

traute i^nen i|t nod? fciel ef)er, als ben mef)rflen un*

getreuen granjofen, bie bon ber Dieblid; feit t£rer 93or*

eitern



»ftew abgetrieben. 3d> nenne aus ©orbebadjf bie t>on
>er Dieblidjfeit ibrer Treffern ÄbgenndKnen : benn id>

»iü Den (Öuten, rooran Srantrctd? burd; Die ©nabe
Sotres nod) feinen ganjlid)en Abgang §at, auf feine
HSeife etmas abgejogen £aben.

Um jebod) nicfets ju übergeben, mas i&re Bitttn
«trifft, millid) fcier nod? eine (gnc&e erjagen, bie mit
>em Ttnfe&en nad> 4uf[er|l gefdbrlid; fdjien.

25on o&ngefa(jr trafen fedjö unfrergranjofen uns {«
>em Sorfe (DUarangteng, (pcarantin,) von bem fdjon
»fters Reibung gefcbe&en. SEßeil mir nun (jter öbernadj*
en moUten, fcboffen unfrer bren mit «ogen nad) einem
Siele, unter be« «ebingnijj, berjenige, fö am fdtfed)*
«jlen fd)ojfe, folite melfcbe Jjjufwer unb anbcre ©peifen
um Sifdje ^ergeben. SSSeil id; »en meinen ©eföbrten
ibertroffen morben mar, ging id) &erum, jufe&en, tvotd)
»er £u&ner ju taufen befame. €iner t>on ben Knaben,
oeldje, wie id} fdjon oben fagte, in bem@4ijfe.tet
Roje jur Erlernung ber amerifanifd;en 8prad)e bjefjer
jebracbt morben waren, lief mir entgegen, unb fagte:
Bereit @te, i)kv tfi eine fete fette tnötamfdje
gute: toteen Sie felbige: nadbfyt tonnen Bie fic
»ediert. 3d> geborgte i&m, unb bas um befto teid)*
er, meil mir fdjon öfters in anbern £>6rfcrn J>u6ner
|efd)(ad)tet Ratten, meiere mir nad;(jer mit gutem Sßßil«
en ber »Sarbarn mit einigen «Otefiern erföuffen. TU$
Ie tobt mar, neljme id) jle in bie Jjjanb, ge&e bamif
n ein #aus, morinn. bie ©arbarn &auf»g $um ©aufen
ufammen gefommen maren, unb frage, mem bie <£nfe
eo, id) molle fte bejahen, €s tritt ein alter «Otamt
teroor mit einer gerunjeften ©tirne, unb fagt, fie fen
ein. 3$ frage i&n , mos er bnfur fcaben motte. *£m
Jleffer, fagte er. %d) gebe i&m eins ojme tfnftanb.
5« n>«nb«t« «in, «rn>ot(f# «in bejfer«*. %d) bitte i§m

% eh*
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im beffere* an. 'Äud? &<iö S^ficlc ifjm nidjt, fagte er

xbae wiU(i *>u &enn von mit ? fragte id> ibm m^
©iebel, wwoMrte er. £ßie id> nun faf), oafj mar

einen unerhörten <Prete t>on mir »erlange, unb id() gral

fcamals feine ©icbel ben mir" £atte, bedeutete \§ ibm

ecfollte mit bemälefiet aufrieben fetm; td> würbe i&n

niebts mebr geben, ©er ©ollmetfcber , welker bi<

bitten ber 33arbarn fannte, (wiewofjl er ftd> {jter, wii

idj baCb fagen werbe, betrog,) bebeutete mir, ber 23a;

bar fet) fef>r jornig ; eö muffe bab>r mit was immer fui

«inem greife eine ©id;et aufgetrieben, unb ibm bejabi

werben. 3$ erhalte ba^er rtod) tn^ *>on bem Änaben,

»on melcbem.id) oben fprad), gelieben, unb gebe ffi

Um Q3a,rbarn. <£r will tfe nidjt annebmen. 3d) frag«

Mn etwas bofe jum brittenmale> was er benn bab«

wolle? «9ttt ber grofjten gredjbeit antwortete er: jd;

Witt bieb tobten, wie bw meine <£nte getobtet bajt;

betin f?e geborte ebmals meinem 23tuber, unb bee

wegen fcba$te icb fte »or meinen übrigen ollm

Jj?ietäuf ge&t blefer alberne .Ä.ttl nacb #aufe, unb fömnji

mit einet fed)S S«f* Imä«1 ungeheuren boljernen £eul<

|u mir jutuef, unb bto&t mir »on neuem mit bem $obe.

3d>erfd)rad bieruber iwätbeftig, »erbatg aber meim

gurdjt mit bet größten <Sotgfalt, ©er ©ollmetfcber er

mabntemid) aus t>em Jjjangbette , ba$ jwifeben mit un$

meinem ©egttet war, ju reebter geit, was td) ju tbu*

habt. » Steuert @ie tbten JDegen , unb jeigett e«
ibm -ihre» Bogen unb pfeiU, unb fagenju u?m:

XComit er glaube, fcafj er 3U tbun babe ? &k
(evn mutt?ig unb tapfer, unb würben ftcb niebt uti*

geßraft ben £ob broben laflen. €nblid> , nad) lan*

gern «EBortwecbfel , wabtenb weldjem jtd> fein SRenfö

fcrnm fummerte unfrer Uneinigfeit ein €nbe ju macben,

ging mein trunfener Barbar ; ber ben g,ätt}en Sag mit

©aufert jugebrad)t,o^ne,fId) etwas »ort feinet wabren

ejinnung merfen ju laffert j, to$ £auf* W(jfcj
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2(uc& 1$ begab tnid) mit bem fcollmetföer ju unfern
gefaxten, fo pon meinem ©trete feine ©nfbe mußten
um ju effert»

p
'

Jet ganje Hergang mar aber pon meinem 35ar*
barn bloß jum ©paffe gemadjt tporben. JDeroi fle roift

idKtr $etnbfd>aff feben, gar feine SEBaaren mefir befonw
nen würben, wenn fte nur einen ^ranjofett umbringen
ölten. Unb wurflitb lieg er mir balb barauf , ML
mfmac&te, burd> einen Sarbaw fagen, itf> fe» f(itt
öobn, unbwaserg*t6an, fep nur gefc&eöen, bomic
r einmal perfuebte, mie tapfer icb mtcb im Kriege qeaen
•iepcKug(e|e» unb mahnten perbaten würbeW aber antwortete ifimj (um J&m alle Sufi m benefi«
Kn, bmfnbro bergleicben mebr gegen miro ober anbei
orjunebmen, junta!, ba niemanb an bergfeienen ©nie*
h Vergnügen ju ftnben pflegt:) €inen folgen <Öater
er mit ausgesogenem ©cbmerbte feine Äinber prüfte''
mnte iä) leiebt entbebrem > id) ging ben folgenbe*
.ag, um i$m erflltd> 5« jeigen, mie fibelich feine «e*
anblung aufgenommen babe, in m %aus, morinn
a

? l
r mtf ul&

i
eW*nfu *« ferner ©egenwart bieUm*

i
m
cl
m

*

mi
Z ?«***«» mt> Engeln, ibn aber liei i*

ibefdjenft flehen. .

"Huö biefem Jepfpiefe ä6er, unb bem oben atme*
|rten ton ber ©efabr in weldjer feft ben meinL
Jen ttutent&ate unter upnen ju febeinen glaubte, er«
«et flar,

, wa« fft febon gefagt §abe, baß fle iW
•eunben fejjr getreu femt.

' y

i?f!fü ? äU
t "** }».*«»«*», baß bie ttten,

fd)* «bebem feine *e]rte, @id>eln unb $0}e»Ter fiatten
een fie^cc&jum Mfcftnefben , Sogen, unb ttfeilen*
Kfeen jtcb t|t mit fo piefer ©ematblkbfeir bebienen,

* * niö)f
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nicbt nur bie Sranjofen fc^c ^oftic^ aufnehmen, fotts

bern aüd) tue jungem ftcifis erma&nen, bajfelbe in gu,

fünft fort au tjun.

gßie Die Söar&arn tfjte Sfranfen &efjanDleii. S801

tmD il)wc «nft'nntgen brauet ü&ec

Die £oDt«iu

Um enbfidj mit ber 3C&{)anb(ung bon bcn amen

fanifcben ©arbarn ju €nbc ju romroen, muffen wir bi«

nod) etiTWS »en ifjrer SSejbrgung in Äranf&eiten un

Dem $obe fe&en.

gdllt irgenb einet in eine Äranffpett, unb er fy

Den fcbmerjHtm 1f)ell angejeigt , fo fangt ein OJei

trauter beß Äranfen an felbigem mit bem «Öiunbe: ji

»eilen wirb i&m biefer $ienfi aucD *on einigen SSetrt

gern, roeiebe fic paffen , C Pages, ) t>a* fcei&t :
2Ut;

'te ober rOurtDarjte, nennen, gereiftet. ©»efM*

fä?en jinb »on ben Ratatben,- t>on melden oben 9Jie

bung geföefjen , ganj t>erfd)iebene ieute. ©eibige fage

'. werfte jogen bie ©cDmerjen heraus , unb brachten i<

Den hervor. *) _
3 1

•
J *»ro. bes Uebei-f. „«ine«, betraft feton3m.bet-eye» Me 8W

„umbringt, nennen fic Pag* aiba//
P
t
f

»r'^fL^h,«
Satibeietn (ben Q5etrusern, von l»e!c&en bier Äevy fagt,) JM«<

iW«befehrt«tt«ine arofT« Snr*t, unb n»«m
fr
Jtne am«

beit k«d, fo »ermeint«» »tele, folcb« Witt ib< en bureb 3«ub«

> "fünft auf Sensal* aeforomen.,, ». **wt /. e. S. jj>o. -

% fctm mi*. niebt «ntbalten, n»d> ftlgenfte .«teile an* 3*

Rabbi SÖerifbt ( &«»> Maretrav traft. *»>. C. XII. j>. s«,; »on o<
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3uwet(en werben (le t>ott gicfecrn tinb anbern ge*

meinen Äranf^eiten befaüen : allem nicft jo oft, al5,

wir. grtcbft biefen aber fcaben fte mit einet unheilbaren

Äranf&eitjutfjun, welche fle ptang (Pians) nennen,

©ie Eommt großenteils t>on ber SBollujt .Jet : i* fcabe

jebo* au* Ätnber gefef>en , bie bamit angejtecft waren,

wie bei) unö mit ben ©lattern. ( Variolis. ) £>iefe an*

fiecfenbe Ärantyeft ge&t ettblt# in ©ef*wure über,

welche me£r ate ©antuen bicf fmb , tmb ben ganjen

ieib, ja fogar felbftbaä ©eft*t angreifen. <£$ werben

alfo benjentgen, fo mit Wefer Äranf^eit. -behaftet ftnb,

eben fol*e merfbare 3ei*en ifjrer Unreinigfett einge*

brennt, als bet) ung beuen, n>el*e bie iu#m*e fjaben.

€in SJetjfpiel fjiefcon. war ein neuf*atelf*er SDollmetf-

f*er, ber fjäuftg mit SÖSeibern unb .ÜRdb*eh ber «aw,

barn §u t§un ge&abt : bafur aber au* feinen bolUgfcer*

Dienten £of)n erhielt: t>tnt\ fein ganjer iejb, unb fogar

fein @efl*t würben fo abf*eu(i* mfetit, ba§ er ei*

nem, ber bie (Elepfjantenfräfse (morbus elephantiacus)

\attt, gleich fa$ : er bettelt au* an bm ©ef*würen fe

fenntbareSKaale, ba§ fte nie ausgingen. (Sic fjafteit

bafjer au* biefe Äranf§eit für bie f*äbli*(U untefe

allen.

Tapuvtvn Wt flttjnfiftrett, BefonDer* Da fie t*W[» tt>£e fl*r Die

ÄciUrt btefer Eetruaer mit jenen «nDent ubetemfemme. ».»-'

Der gfllifcrm'er : 23egcrt: N«rz>. de u Calif. ftanaDenfer:
s

ur«r*

/«™>. Le ß^«. La äftfi* JPjottttttotfett. ©p«rniwmii it. f; tt>.

3*bbi feg< fe: „ö nmrDen Dw aerjte genommen. ".JDer etile

„ubert&aiöe Den oamen £db De* frattfe« Äiniglem* mit SöwcC;

„Drauf nahm er DefTelben tfnien, unD foa fo an ifcnen, es oft er

„fte freffen rceate; na^em er fcierauf wie ein©tier gebruüt ])atte,

„fruefee er erftitefc eine aroffe Werfte ©ptfAej t« feine. w«V
„unb Dann mit Demfelfren ein bal&lebenDige* Z^ict; wie «in Heu

„ner 2lal, weldje*, n>ic er 6el>att»tete , Da« ffomglem alfo aequalt

„ Wtte sttacfjDem Der itve^fe an Dem Pavian De£ ÄranFen- eben fo

„gefoaen, unD wie ein milMZttti -lebruflt Uttt? Abw* ereme*

„weiffen @tettr, Der balD wie eine ftefe au^fal) _€ben iMorer
„an Den Letten, «nD brac&te etwa«, mS einet aßBurjei &*&•**
„Dem i)alfe !jert>or. # macbe« fie* immer; «KD ßelte» Wi
,,lei*tgiaubtge« 2$olfe für öroffc Perlte.,, -
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3«bodj $ur @a*e. @ie geben Denen ßranfenm $u effen, wenn er eö nttftf augbrucflicb begehre, ob*

Äranfftett gteic& fe&r febwer, fo boren beöwegen bie @e«
funben niebtauf, nach ihm ©ewofmheit jutanjen, ju
fingen unb $u trinfen, unb fo ben armen Äranfen burch.
ben iarm ganj abaujtumpfen. £)er Äranfe flagt au*
Darüber m*t / w«i( er weif, bo| er Doch nicht* au*
richten würbe. *)

* J®!"*? * aUt
' fo *nUt* 'W* Mbnbcrs wenn

Der SBerjtorbene ein .$aust>ater war, ber ©efang atebalb'm ordnen, unb es wirb afebann fo geteuft, bog wir,
wenn wir t>on obngefdbr jur Seit einer fofe^cn Srauer in
einem £>orfe einfebrten , entweber uns anberflwo hin*
wenben, ober bie 9kchf fcblaffo* hinbringen mu&ten.
SBorjughcb ober Ijort man nicht ohne S5ewunberung bie
«Selber, wefcbe fo rufen unb febreoen, b«$ man gfaw
ben fottte, es fen ein SEBoffs» ober Jj?unbsgebeul , nicht
menfcbtiebe Stimmen, «Kit äifternber @fimme jiofien
fte fefgenbe Ziagen aus : «t iß geftotben , jeitec
tapfre niann, fcer uro efcmale fo »tele (Befäncte<

^3« freigab, ®ann fahren bk übrigen fort

:

®t>m trefntcbeit 34gee, o&er fcerrlicfeeii #fcfoet!
«> freit tapfer« ©cfclacfcter ber portugiefeit uno
margaace»

! Äurj , bie SKJeiber ermuntern einanber
jur grauer, umfangen einanber mit bm Armen, unb
goren mit biefen Srauerbejeugungen unb iobfprficben
wicht eher auf , ate biß ber ieichnam aufgehoben ijt
«nblith beflagen biefe barbarifchen SßSeiber noch ihre
beworbenen Banner, fo siel ich gebort habe, mit
folgenben SBorten i &* mi am«, 1a mi am« : Kara
«fcang, otl teeplangö« ; £ama lofcfce, be Sang*

fät>«:

*«Äifwt
e

f„
u~erf

'
,,jWw weü W0lauW

'
mm wku m
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&>ttt bme Mang, lo m'ebütba: matt fcepe?

OtrtatO t«3<». (La mi amou, la mi amou : Cara

ident , oeil defplendou : Cama leugc , bet danfa-

lou : Lo me balen , lo m' esburbat : mati depes :

ort tard cougat *) $aa ift : ttlän gfttffft V

nctit ^tcwtib mit einem Rettern (Beftcbte, glaw

enoen 2fugen, gejebwinoen awßbauewöen Bcme«:

)etrltd?et €am&, topfet urtb mutete, ©et t>»

im ftöfcen morgen auffanoejJ, un© bi$ in m
pate Hocbt wacb liegen bliebji. gerne? fe^cn bte

fBeiber noeb ju ben fc&on angefügten klagen oft btefen

Betagter* : <£r i(l gegeben , et ifi geworben»,

>en wit be&lagen. ^ann fallen bie «Oianner ein :

B3e(j! n>e(j ! er ifl geworben, unb wir feben ibn ntdjt

oteber, bt^ mir fjinter ben Sergen, nadj bet. ie£re w*
ter &6toibem

f
mit i§m tanjen »erben,

©ies ®e$eul bauerf an feebs" ©tunben , bemt

anger pflegende ifjre lobten nid)t unbegraben liegen j«

aflen. hierauf mirb t>er leiebnam in eine niebt lang«

übte, wie ben uns, fonbem runbe ©ru.be , »ielem

Itoffes §af , aufreebi begraben, 3n ber SBerjtorbene

in J£au$\>ater, (0 roirb er in ein baumwollenes 93eft ge«

leroicfelt, mitten ins JpauS tjerfebarrt, unb fym t
9Mu«

tten nebjt anbern @ad)en , rooran er ben feinen iebjeU

en einen ©efallcn ge&abt , mit in?" ©rab gegeben,

Wm fonnte bur fe6r biete 23enfpiefe ber %Um
mfufjren, ben benen eben bieg gebraueblid) mar, %m
»er gebart was ^ofep^us **) t>on ben in £>a»ibs ©rab

urucfgelegten ©eibern erjagt ; was auc& bi? Wßm
©e«

») -Mnm. bt» Utbecf. 3« ««§ nkfc, m« i* {«.ben bter «WM»

fu&rten braftltantfcficit Swtctn fagen fstt , kJÄWrfi«W

glei* betm erden WU'tfe/ W fitHMWf$m&fo f«lb/ b«* ««f
fcie enbuttg.

•*) Üfo- «Jtuti «. VII. £. 12,
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©eftfjtd&fe t>on berühmten ÜRannem bejeugf , »efAe
nacb ihrem Sobe in ihrem betfen 9>u|e begraben n>or«

Jen. ) 3a nur brausen nidft einmal weit »on un*
fern flmerifanern ju geben; fo werfen bte Peruaner,
»ennjle ihre Könige unb ßagifen begraben, »ieie* @ott>
unb ©über, unb bteie (Jbefjtetne ju ihnen ins ®rab,
Don »eichen bte ©panier, als fte (eifrige auffuefrten,
groffe SXeicfrfbumer sogen, **) SBelcfren reiffenb gieri»
gen «OJenfchen febr ml)l pfommf , mas pitwarcb »on bee
eemiramte erjäbit. £>te Äoniginn eemtramte nam«
Itcfr, wefefre -öabffon erbauet fjaben foH, hatte auf ihr
©rab, welches flc ftcfr felbft erriefrtet, frtefe Snfefrrift
gefe|f: XJDelcbee Konig <Bdb brauebr, eröffne btee
®rab, unb nebme ftcb, fo viel er will «ttacfrbent
SDartus ftcb ber <BtaH bemächtigt hatte, »otlte er im
Stauen auf bte ttebetfcfrrtft bte <Bd)a$e haben; er hafte
aber räum einen groffen ©fein, welcher bas ©rab febiof,
aufgehoben, als er (tatt gebofften ©elbes auf ber unfern
©««te-brt ©feines fofgenbe ^nfcfrriff fanb : TEennbtt
fem bofer unt> mit <Beti> unerfatrltcbcr mann xvä*
refr, fo wurbefi btt bte 23ebältnCe ber tterßorbe*
nen mebr beunrubtge«. ***) — Sebocfe »iefrer ju un*
f«rn Cmipwambolfterit.

©eitbem bie Sraitjofcrt angefangen ju ffineit ju
Jommen, haben fte aufgebort, £ oftbarfeiten in tsit @rd#
Jer nteberjufegen; habet) aber einen unerhörten, unb in
tot tyat teujltfcben Mergfaubcn freigehalten, ©ie «rfte
SHacfrt naeb bem «öegrabniffe fefcen bie ©arbarn, bie
feft uberjeugf finb, ber 2(ynjörtg würbe , wenn er feine
onbre ©peifen bereitet fdnbe, ben ieit&nam ausgraben,

unb
*
mslsitt!* SS'LfS Ul>™te« *«W» ®»rf«6w« mt

^t»ie ta awemmn («tefnififtat ©tfriflfietf«.
*•) Sftim fe&e: »t»$o Qtfdy. bte neuen Welt, ». ///. ^. *>.
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unb fcerje^ren, n\d)t wenige ©efcfcirre mit Stte&f, $i*

fcfeen, S^tfd)/ un& anbren wof)l jubereiteten ©peifen,

ncbfl &auefig, um ba$ ©rab (>erum. SDiefe iibajioit

wiederholen fie fo lange alle Sftacfyt, biö fte glauben,

baß ber ietcftnam fcoüig fcerjeftft fei?* 93on biefem 2(rr#

t^ume waren jie um befb befcfjwerficfter abzubringen,

weil einige neufdjateffcbe £)ollmetfd)er, nad) bem s25et)*

fpiele ber *Priefter QSaalä, t>or unfrer #nfunft me$r af$

einmal biefe ©peifen §eimfid) weggeflogen fyattm.

$ierourd) würben bie 53arbatn in if>rem 3rrt$um ber#

maffen befiärft, baß wir mit groffer *Öiu|)e faum einige

bafcon brachten, wiewohl wir if)nen jeigten, ba§ bie

Ttbenbs §ingefe|ten ©peifen, am SDiorgen nocfr ba

waren.

SDiefer Staum bet SSar&arn tjt nid)t fe|r fcetfc&te*

ben fcon ber (£rbid)tung bcr Oiabfciner, oberber €rja^
tung be$ p<utjama$. £>ie Ütabbiner fdjreiben, *) ber

ieidjnam einte Sföenfcfyen fomme in bie ©eroalt eine*

bofen ©eifteg, ben fie 5<*5el ober 3;a3el nennen, unfr

t>on bem fie behaupten, ba§ er im 25ud)e ILetritifud **)

ber $u*$ ber SßSufienet) genennt werbe. 3ur S5c(ldfl^

gung btefeö ^rnfjumeä martern fie bie ©teilen bet fceiti*

gen ©djrift, **•
) wo ju ber ©d)lang* gefagt wirb : fctt

xvitft ©taub cfjen fcew JUbcnlarig, unb madjen ben

©cfylufh SEBeil unfer leib aus £f)on ber €rbe genommen

ift, ma$ benn bie ©peife ber ©erlange fetjn foll, fo

mu§ er lf>r unterworfen feijn, fo lange, biö er in feine

geiftige Sftatur übergebt — paufatitae beridjtet, f)
bie befp()ifd>en Drafel fyabm gelehrt, ein bofer ©eift,

ben fie t&mnotmid nennen, pflege baö gMf<^"btrSSer#

fior*

*) !ßt<W fe^et Viret PhyCPapal. Dial. III. p. *i«.

••
) £eö. XVI. «.

?*) ®enef. IVU 14. Sefaio* txv. 24.

*) Stern. fcedUebeuf Ftufanias de vetetis (jr&eiflte Regicnibuli

I*.X*$. w*i** (FranctrfV 1583.)
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ftcrbenctt ju berfc&fingen, unb bte bfoflfen Jtnecften fic#

gen ju (äffen. — '

-SMefe bet)ben 3mf)umer tommeit

na(je an bie Traume ber #merifaner,

<5o off enb(id> bte 95arbarn auf bte oben ange*

jetgfe litt t(jre SDprfer anberfiropl)in tragen , fe§en fte

auf bte ©raber ber Verdorbenen eine %vt £>dd)er bo»

bem Äraute pengöo. (Pindo.) SBanberer fonnen ba*

(>er eine 2(rf bon $ird)(jpf baran erfennen. kommen
fie jutpeüen »päfjrenb i|ren ^erumfcbmeifungen in ben

SEßalbern an tiefe Derter, unb e$ fallen i£nen babet)

bte verdorbenen SWanner bei), fp ergeben fte ein fof*

d)ts ©eljeuf, ba$ mans roeit §erum £oren fann. *)

— 3$ toifl fie jebocfc ifjre Verdorbenen beweinen (äffen,

bte fies felbft genug §aUn f

%<fy fyabt nun bte 33arbarn hii in t£r ©rab be*

gleitet, unb fd)lief[e bafjer bte 7(b^anb(ung bon ifjren

©itten. ©er iefer fann jebodj uebft bem ©efagten

nocb etliches in bem f)ier folgenben ©efprädje bemerk

fen. 3cf) fcfcrieb e$ nocfr in 2ftiiert&*, mit Jpuffe tinrt

SDoßmettcf?er$, n>el$?r in ber amerifanifdjen ©pradje

fef)r erfahren n>är, (benn er fjatfe fteben Sfafjre in

bem ianbe gelebt,) unb aud) bte gried)ifd)e ©prad)e,

tfon meiner bte Barbar» ntd^( n>enige SÖ56rter lehnen

,

fef)r gut berftanb,

*) 2fnmt bcö Uel>et?f* 9?öc& etwa* mr Sraucr t>er 23r<tft£imtcr

( ttt fcer ©eaenfc wntCypFano n>emaf}en$/) bat p. iß<fat:t /. c.

B* 573- — „2)emtoc& babe td) beobachtet/ fcaj?, wenn einer au«
„t&rer ftteunMc&aft mttiCobe abaefret, fte, um größere* £eii>weje«

^tttr(e|eidin/ i&re £aare *u fc&eers« i>ftegen. „ -

S»am
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Öefpra$, Qletd)6et)m Eintritte in Srafftten, Jtoifdjen

m (gmöe&ornen Suupmambolftem, SuuptneriFtjt,

un& <£urop&w* ^rafiliamfö unö

t>eutfc|)*

3uupinam(o(fter,

jre - fchube? *) ^tft bu gekommen?

Europäer,

*a - afchut.

tuup.Tech! ofcbe,ny*po,

Mara - pe derere?

Europ. Lery-uffu.

tuup. Ere * fchacaffo

pianc?

Europ, Pa!

tuup. Eori •»

liani repiac,

decretani

3a tcf> Ül gefommen,

SBie tyriffeft bu?

©refft SRüfätl,

£>u l)aß alfo t>citt SSaferlanb

WriafTeit, um fänftig §iev

3a!
©0 fomm bcitn §w , unb N

fefye bctt Ojrt beinc* 2(ufent*

§aite$,

5Da* tjf (cfrSn.
*

©te$ alfo, mein ©o^n, er §at

*m un$ gebaut, unb ift m
tiefet £anb gecommetu

Sn!

Ereru

Touotip. Ere- joube*? £«rö/% Pa * ajout, — T. Teh{
iuge, ny - po, Mara - pe • derere? — E. Lery * ouflfou. —

.

F. Ere - jacafTo pienc? E. Pa. — X. Eori • decretani ouani

epiac. Et Auge - be. — F. J *• ende repiac? aout J • ende*

epiac aout e eheraire Teh ! Qoueret£Teuoy Lery • ouflbu yme en J

* ) 2Cnm. bee Ueberf. 3d> UH M ^SraftUantfcbe »acb ber beut*

feben 9lu$fpracbe gefcfcrtcbcn. Sur befiern €mftcbt bflbc tcb m*
bellen twe« «n jebem blatte £«?w fran}Qftf*e Artwarftie be$*

luvop. Ofche - be.

fcuup. J-angde repiac aut

J angde repiac aut e ehe-

rare Tech Ouerete Te-
voa Lery yme ang !

—

•

j
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Ereru de caramamo ?

<£urop. Pa arut.

£uup. Mobay?

4?afl bu koffern mtt$e&rad)t?

3a, td) f)a6e t^rev müa,e&rad)t.

2Bte tnele?

SKSte t>ie( matt fym nun Ijat, fagt man benn bis

auf fünf mit folgenben SEßorten: Ofchepe eitis, mo-

cuelng jwey, moffapüt fcreV/ oaoacudic vicn , ecoeng-

bo fünf, ©c&t e$ über btefe %afy, fo mufj man felbtge

mit eben fo Dielen feiner $taflcr, ober wenn biefe nic&t

fcinreidjen, mit benen in ber 3flä(je ftefjenben SRac&barn,

bejeic^nen; anbers fonnen jie nidjt jdjrten*

!fcuup. Mac pererut , de 2f6er wa$ $ajt tu in ben Äof*

caramemo pupe? fem mita,e&rad)t?

€urop. A - ob. ÄUtber.

Sittup. Mara - vag. 23on wai für garie.

€urop, Sobuy - ete# ©lau.

Pirank. 9taf>

Schup; ®tib.

Song* ©djwflt^

So^uy, maffu. ©vün.

Pirianglz. Sunt.

Pegaffa - oe. ©rau.

Teng. SBetg. (SBBirb aud) »o»

J^emben gebraust.)

$uup. Mae pamo? SBa$ mtfytl

Curop Acang obe rupe. SKunbe «£äte.

Uuup. Seta - pe? SGicte ?

CEurop. Icatupoe. Unjä^lige*

$uup< Ae pogno ? Sflba* alle«?

Curop. Eriinang. nein

!

$uup.

Ererou de caramemo? JR Pa atout. T. Mopouy? JR Augepe

mocoucin, moflapuc, otoieoudie, eeoinbö. T. Mac pererout,

de caramemo poupe? £. A - aub, !T# Mava vae? E, Sdbouy-

ere. * Pirenk. Joup. Son. Sobouy , maflbu. Pirienlz. Pe-

gaffou*aue, Tin, — T. Mae pämo? E. Acang aube-roupe.

1h Seta f pi? £ Icatoupaue* T, Ai pogno? & Erimen.
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$üup. Efle non bat.

Surop. Coromo.

5tuup. Neeng.

(£urop. Mocap o&rr Moro-

rocap.

Mocap - cui*

Mocap - cuiurü.

$uup. Mara vae.

Surop. Tapiruffu - ak,

$uup, Ofche- gatu-tege,

Mae pe fepuyt rang?

<£utop. Aruri.

$uup. He!

®o feige mir atfe&

@o warte ein wenig.

9?un Dann!

jjanonen mrt ©efcf)ü§ affef

3trt. (Mocap bebeufef

alle 7(tt ©efcbüfceö, aud)

latf gtojfere auf ben

©duften jur SÖertJKtbi*

gung gegen bie ©eeräu*

feer. 3uwe^Ctt fpretf;ett

fteö mir einem B ( Bocap )

aus, fo, ba£ man im
(Schreiben , t^enn es

möglich n>dre , einen

5ftittefbud)jla6en jmu
ftfyen B unt> M mad;en

mufite,)

afac&'^ufoer, (fjabe t'<$ mit*

gebracht)

^ufoerfyörner , (ober fonfi

anbete ^njlrumenfe,- baS

^>ult>er einjufcbüeffen.)

SBaS ftnb e$ für welche?

2>on Otf>fen$6rnem.

<£<#Önl n>o!)f gefaxt.

(als wenn man fagfe:

id> -n>iU fie fo gefd>n>inbe

nod) ntcftf *erfaufen.

)

(®ö fagen fic, n>cnn ffe

angerebef werben/ als

ob

T. Efle non bat. £, Coromo. T. Nein. E. Mocap, Mo-
rorocap, Mocap - coiii, Mocap - couiourou. T. Mara va£?

Et Tapirouflbü - ak. 1\ Auge - gatou • t£guö« Mäe pe ü*
pouyc rem? £, Arouri. T. He!
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ob fle gern ottfworte«

wollten, n>o fte jebodj

fc&roeigeti, um nidjt iw
geftum $ii fd?einem

3$ ^*6e au<$ eiferne SKeffet

t*tttgelras$fc

SBerbe i$ fte }it fe^tijiefomi

mett ?

SBernt mir |ift ^ctSeit.

#afi bu nityt au<$ ©icfcefo

mitge&ttocfjt ?

Sa, id) $a&e fl)rei? mitgebracht,

©te fwb t>ortreffItc5.

SBer fjät (U gemacht?

Su fennß t^n fe^r gut, er$ei#

fo unb fo.

S)a$ ifi nuit gut. —
7tttt,l$'miQt* Me Sacßett

b*$ gern feiern

@$ wirb ju einer anbern Seit

gefdf>ef)em

3* niSd)r* fte tyt gfetd) feiern

SBarte nur nocf).

iQaff bu Keffer mitge6rac(jt ?

3^ $a6e tiefe mttge&racfrt.

$unp*

E. Arrou - ita ygapetn* T. Naoeplac • icho pen e? E. Begoe
irem. T. Nereroupe guya - pat? E, Atrout. TL Igatu - pe?
E. Guiapar ete., T. Aua - pomoguen? Zj. Page * ouaflbu,

remymognen, iT, Auge - terah. Ac£piati * mo - men. £. Ka-

ramouflee* T. Täcepiah tauge* £, Eembefcingue* TL Erc-

roupe itaxe amo? E. Arroureta*

*) Itttm beellebetf. SRati t>ergletd)e Wt f itm ju fetjett/ warum
tcb baMi £enj$ mit <* fönel», öa^ neunte Kapitel $u (Enbe, n>o er

Vhen fcbrctbt, un*> faßt, c$ mufie <m$0efproc(>en werben burcfc W
©ttwb ba$ ifi aber wifer bettff$e$ * r?a$ einem a. o« ä.

Surop* Arru-itaygapang.

Sfcuup. Naoepiac * ifcho

pang e ?

(Europ* Begoe irang,

3Luup* Nererupe güya*

pa ?

CEurop. Aitü.

Suup. Igatu- pe?

CEurop. Giapar ete.

5$j|jUp. Oa - pomogang?

(Europ, Page * uaffu remy*

tnonjang.

tfcuup. Ofche - terach. *)g»
Afepiati - mö - mang.

Surop. Karamuffee*

Stuup. Tafepiach tofche.

(£urop* Eangbereenghe.

$uup* Ererupe itagfe amo?

(Sutop, Arrureta*
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$uup, Secuaranteng vae?

€uto.p. Ang- ang.

Ivteng.

Tagfe miri.

Pengda.

> Mutangutong.

Arrua.

Küap.

Murobuye te.

Sepiach yponeüng.

Suup. Eaib - Icha voch

de caramemo t'afepiach

de maS.

<£urop. AemoffaSnang. A*

fepiag * uca irang de-

fue.

$UUp* Narur ifcho p' Irem-

mae defüe ?

(Europ. Mae! pererupota?

£uup. Sfech de — Mae
perel potat.

€urop. Soo.

Ura*

Pira.

Yetic,

IM ,

^>a6ctt Me SDJeflev aöwljanb

Stiele ?

3?em

!

©ie fyaUn roeiflfe ©fiele*

Äleine Sföefler.

Äamme*

95laue Äm&änDe?.

SBfe.^tt feine ßnfc $$ fn&

Die fd)5nflen , töelc&e il)t

ttö$ l)tet)etf 6rlrtgen gefeiert*

äftac&e Deinen Äoffer auf, Da*

mit id) Deine ©fiter fe^e,

3tä 6in ifet ftcMftigt/ 2fa

einem andern $age nn'ff ic^

iü.bit fommen/ urtD ei Dann

öffnen*

6oU ic^ bttf nic^t au$ t*a*

kingen ?

8Ba$ mtfifl Du mit* Denn Bringen?

3cf; weiß ttidjt, wag Du -i~
wa$ tvilffl Du Denn ^a6en?

Slö&en*

Com*

31 Secouarantin vae? £;En-en. Ivetirn Taxe -min« PindL
Moutemouton. Arroua. Kuap. Mourobouye - te, Cepiah
yponeum. T. Eafo - ia voh de caramemo t'aeepiah de mae*
J. Aimoffaenen. Acepiag - ouca ire/i defue. T, Närour icha
p'Iremnae defue? £. Mae! pereroil potat? T. Sceh de,
Mae perei potat? Soo# Oura. Pita. Ouy* Yetic,
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Commangda - uaffu.

Commanga - miri.

Morguia - uaffu.

Mae tiruang.

5£uup. Mara vae foo ere-

fchuffech.

(Surop. Nafepiach Kevong
guaaer.

$uup. Aaffenong defuoe.

(£urop. Neeng.

Suup. Tapiruffu,

Seuaffu.

©rofie S&ofynen.

kleine 9&o[)nen.

Sttronen unö »Pomeranjen.

XUe* ober Diel wa$ id) l)a&e.

SBaö für ein ^ier wittjt &u

efien ?

3c& n>itt t>on benen feine , bte

e$ tyier giebt.

3d) will &ir fte einmal nennen.

9Jun bann

!

Sin 58$üö, bem fte biefen 97a*

men geben.

(Sine 2Crt. J?irf<$e ober 25am#

fy'rföe.

Taeaffu. @&er.

Aguti. Sin rotyeS ^ierdjen, fo gro§,

all ein abgetöntes gerfen.

Page. •» * <£ben fo grojj, " fc^tvarj unb

weiß.

Tapiti. * (Sine 2(rr £afen.

€urop. Effe nong ooca fftenne mir t>ie SSgef.

yfchefüe.

$uup f Schacu. <Htin 93ogel t>on ber ©röfic eu

ne$ «Pfauen ; e$ giebt örev

2(rten, ater Sehacuteng,

Schacupang unbSchacu-

uaffu. ©ie finb t>or äffen

;
übrigen SJSgeta wn gutem

©efcfcmacfe.

: ,V
• Mu-

Commenda - ouaflbu, Commenda - miri, Morgouia ouaflbö.

Mae tirouen. Mara - vae fdo ereiufceh? £, Nactpiah quevon

touaaire. T* AafTenon deßuoe» E, Nein. T. Tapirouflbu.

e - ouaffou. Taiafou. Agouti. Pague. Tapiti, Et EfTe noa
ooca ychcfue, T, Jacou ( Jacoucin , Jacoupem t Jacou-
ouaflou ),
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Mutoiu

Mocacua.

Ynangbu - uaflu.

Ynaogbiu

Pegaflu.

Paecoc.

:urop. Seta • pe pira

fenae.

luup. Nang.
Kürema.

Parati.

Aaara * pep.

Atrara - butang.

Atrara • med.

Uara.

Kamtirupuy •> uaffu.

urop. Mamö • pe • de-

retang?

SBatöpfau. ©te (infr fönmn
unb grau, fo groß alt fcie

unfrigen ; werten a&er fel#

ten geftm&en.

©ne 2ftt 9te6$fi}ner, fo groß
ai$ Kapaunen,

©ne andere 2frt SKetyflflner,

fo groß a(* Die Dortgen.

©ne X« fabfytytm, mU)t
f*ier fcenen m granfteiefc

gleist.

$urteltau6e.

3Cnfcre Heinere Ztt SwtefouiJett.

©ie&t es auc$ viele gute gifte?

©o Diele.

©arbeit.

©ine ftefiere 2frt ©arte».
«in platter gjft, Keffer all

&ie an&re.

©n anfcrer ftfec&terer, Don
gef&er garte.

JDie fleinften gifte im f&fen
SBaffer, Dom 6e(ren ©e*
ftmaefe.

©n grofler gift **n gutem
r ©«ftmaefe.

©n großer gift.

fiBo wo^nfe ftu ?

fcttUJfc.

**> *--*.
•'

i

oöton. Mocaeoua. Ynambou • ouaflou, Ynarobou, pe.
Abu. Paicauc, £ Sera - p£ pira fenae ? Z Nari. Kurema.
irati. Aaara . pep. Atrara honten. Atma • miri# OttarV
amouroupouy . ouaflbu, £, Ma^mo . pt • dföcam?
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5fcuup. Karioch, orä-uaffiM

one, Schavö - ür afic,

piracaiigv opang , Ei-

raea itanang, taractiir-

apang, Sarapo- ü. ' ->-*

Keri-ü, Ahafa - ü, Ku-

rumure , Ita - och f

Schoararuang. —
Sacuarr - uffu - tüüe,

Ocarangteng, Sa po-

päng , Nurucüüe ,

Arafa tüüe > Uefü*

potüüe*

3« u. f.
n>. Sie tyier anlei-

nen Stimm ftn& ©örfer,

t>ie im Renner * SKeerbu*

fen, wenn man f)erein>

Ummtf linfer Mpanb liegen,

unb ftcfy nid)t gut erklären

laffem

3« u, f. m, Surfer am 3en<

nerfhiffe vec^tet JpanO §e&

auf*

^n u. f. n>. ©rofie ©Srfer au|

kern feilen San&e auf betten

€$ gicbf öudj nod) meutere an&ere, wefcfce man

tton fernen f)6ren fann, meiere mit öen €mgebornen«$ai*

»et treiben, uttb fcon im Spaumätttn , meiere in tiefen

Dörfern wo^np, unö fatfc&tid^ Konige genennt »erben

ßurop. Mobuy-pe tupi/

cha gatu hoeu?

Suup. Seta - güe.

<£ttrep. Effenong ofehepe-"

kub yfchefüe»;

$uup. Nang!

g$?ie aieJe greife (tapfere!

SDidnner giefo e$ fyier in

gan&e?

Stele,

Iflmnt mir einen»

Snunbantt! (wenn jie einet

aufmerffam machen rool

lern)

Eapira

T Kariauh , ora - ouaflbu - on£e> Jäueu - uf affic ,
piraeaiir

opero £iraia itanem. Taracouir - apan. Sarapo - u. Ken - u

Ahära-u Kouroumour£, Ita - auh, Joirarouem. Sacouar*

ouffou . tuae. Occaremin. Sa popem. Nouroucuue Araii

tuue Ufa - potüue, E. Möbouy - pe toupicha gaton heuou

TSeta-gue, £ Eflenon - aÄg« pecjuoube ychefue, 7;, «an
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Eapirä - üj fchup*

Gfurop. Mamo pefetang?
£uup, Karioch * be»

Möffang y Scherre*

Urach uffu och afang*

teng.

To - caar - uffu - tüüe-

guare*

©in 3?ame eines 9fcattne$; 5etr

fo viel Gebeutet, dfßi (£iri

$alb tafyht Äcpf mi£
fe{jr wenigen Jgmatm

SS3o wo|nt er?

3n tt.f. w. ©it ©0tf, was
fr f)eipt @$ iß aber bte

fer 3?ame ^er Siamt eim$
glufieS , »on fcem üjn ba$

5>orf ehalten, tt>*J$e* brat*

liegt — ©er 9kme ijl

iufammert^efclt t>on Kariös

( $au$) uno och (er roftfr

teijttj. — Be t(i 5er 2fe
<i^i &* 3}eljm«n^faae£

(ablativi), unb Sebettfeü

ttuc^ einen jebett Ort, roo*

tym man geijt. *)

6« Gemutet büß SBort eine»;
ber SSet^ln bwafyt bbec

$tff||. @ie Bedienen ftcf>

aud> biefe* $3orte$, eine

$# (mulierem venefi-
cam) ober SBefejfene gt
tcsekOnen; bcnn Moffang
$eipt gRebijfty unb fcher-
fe v igent&imu

Sto grögtc geber biefes 35orfe&*

SBo 6$<tf rate große 8%*
gelcfen werben.

m % u-
|fijra -. ui joup. & Martö pe fe tarn? T. Kariauk - b*«offen ygerre. Ourauh* ouiTou auh aientin. Tm Tcou£'

•) *nm. *e* üebetf <g* n>ürbe aifo fo öiet toffeit, M« ra*h*
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U - acang*

Souar - uffin

Morguia * uaffu.

Mae du.

Maraca - uaffu.

MaS - ufep.

Kario piarre.

©er »orjügtieWe Ort Mefe*

©orfe$, M. ifyr $aupt.

Sin t>orn Raunte gefallene*

<&!att.

@tne $tf$ Sitrone.

geuerfktmme.

©reffe ©c&efle.

S85aö §a(b aus 5er @rbe otw

fenft wo l)en>otftel)t.

SBeg, fcer 5U fcen Javiern fityrt.

2>a$ finb-töe »ötwejmjlen, wefc&e am SennetflufiV

n>o§nen.

Sehe - rorüp gatu, de-

rur ari.

Neeng tereico, pae Ni-

colafirong.

Nere rupe dere mifeco.

gurop. Arrut - irang - fche-

reco ofehernie.

Suup. Marape derecu-

rang ?

(Europ* Scher oc - uarig.

$uup. Mara - vae - och?

3d) freue mi<$ red;t fe£r, 6aJ

fcu gefommen biß.

^ieiöe aber betjm Jperrn 9Wo#

las, (fo nannte« fielen

Sfttiegagnon.*)

Jpajl im ein SBeib mi^e&radjt ?

SBenn meine @efcf)afte wßnto

fint>, fo wia ict> mir ein*

nehmen.

2ßa$ $afl t>enn im fär @e*

fc&äfte ?

3d> mu£ mir eine 3Bo^nunj

bauen.

SBa* für eine SBotynung?

Surop»

Ouacan. Soouar - ouflbu. Morgouia - ouaffbu. Mae du, Ma-

raca ouaffon. Mae - uoeep. Kariau prarre. Che - rorup-

gatou, derour- an. Nein terato, pat Nicolas iron. Nere

roupe dere miceco? E. Arrout - iran - chereco augerme. i-

Marape derecouran ? E, Cher auc-ouaro, T. Mara- vae . auhi

•; limn. be* Uctwf. ^an.J&atte er gef«*/fie Ratten iftn
Paicok,

benennt.
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Jutcp. Seth, Daeehereco*

rang - euap - rangnje.

£uup. Meeng tereicuap

derecorang.

Jurop. Peretang-repiach-

iree.

tuitp. Nereico - ifcho pe

deoang a irong.

Jurop. Maravi - amo - pe ?

fcuup. Aepo - Ke.

Sehe putupa - ge deri.

iöföp. Nenpe amotare-

üng- pe orerubifchech?

fcuup. Erymang.

Serecogatu puyr eeng

ete fflo?

£utop. Secuae apoo - e

ögat angaturem
,
ypore-

re cogatu.

tuup. Nerefco - ifcho pi-

rang uarivi?

£urop. Affo irenüe.

Mara * pe peruafcherre-

rere ?

3$ weiß noef) t\id)t, wat \$

machen fott.

2>enfe alfo barauf, tt>a$ bu

t^un foöfr.

SBenn id) einmal euer 2anb §t>

fefyen, unb eine ' 3eitlan9

fyier gctDefen 6in.

.ffBirjt bu nic&t &*$ ben JDeini*

gen wofynen?

'SBarum fragft bu Me$?

3$ fya&e meine Urfadje,

£a$ gefaßt mir m#t> (baf*

bu mir* nidjf fagen feitt^

olS ob" er fagte: td) mog*

fe e$ gern roifftn.

)

Raffet if)x unfern Oberen ober

Äffen?

nein

!

Sftfijfce i$ e£ mcfjt fagen , ba

U eine fo fefyr wi^tige @a*

d)e ijt.

©n guter SBater pflegt für ba«,

wa* er liefet, fleißig $u for>

gen.
*

SBirjt bu nicf>t nacf)$er in bm
Ärteg gießen?

%a , mit ber 3cft.

SBie |eiffm eure geinbe ?

$uup.

I Seth , Die - ehereco • rem • eouap - rengne, TL Mein te-

eicouap derecorem. E. Peretam - repiah * iree, T. Nereico«'

cho pe deauem a irom Y £• Maravi - amo - pe ? T, Aipo - que,

]he poutoupa - gue deri, E. Ncn pe amotareufn - pe orerou*

>icheh? 77' Erymen. Serecogatou pouyr eim 6re mo ? E» 'Se

oua6 apoau - e eugat engatourefme , yporere cogatu/ 27 Ne-
efco- icho pireni ouarive? E. Afib kenue* Mara-pe peroua-

tfrrS • rere?

Stiä
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$uup. Tüaeat, öfcevMar^

gaeat.

Uetaca*

Ueanaag*

Caraes.

Karte*

%\xäat obet* «. f. w. ein tßoit,

§a$ ttutifjnett einerlei; @prq*

<f>e fyett, fcei) wekfyea Me

^ottugtefen wohnen,

*— (Sin wahres roübeS SBott,

n>o!)nt an bem §lufreiSRad?§e

unb tyava.

*— SBrlber alg t>te anbent* un&

(efct in ben SBälbem unl>

auf ben ©e&fogen um§et\

*— Siefe ftnb ebler ; fyafcen au<#

<m ©petfen wb anbeytt 2e*

ftettSnot^uenbigfeifen doc

fcen ü&rigen ben fSorju$.

*— (Sin 2*olf, ba^ ü&er Suäare

am ©iberfluflfe *)wptynt f

unb biefef&e (Sprache mit

fcen ^uupinam&oljiern

unb ^uupinangfeng §at.

Sie attbtrn ?6en 6enenntejt

f)ahm ein wfcljiebeneS

Sbiom, **)

@in* ftuf)t.ba$ anbere , m«5

ba$ su unferm ^roffeit 31tu

§eiv ( Das #6orn
fchangde - i)i ijt t>te Jtt>et)*

©riedjen fce&ienen, wenn

$pn jtpeeneit tue $e&e ijt

Ty

7* Touaiat. Margaiat, Ouetaea* ( Mach - he , parai
t ) Guyanern«

Caraia. Katjos. (Touaire)^ Teh ». pioah poeifeca a paauul,

j$nd£ve
t

#.) 3fnm. t>e& Ue&erf. Rio de la plata«

••) tfnm. beß Uebcrf. £>&ett «sauptfr xv. fatfe tm'%tfatti Wa
ß^racfje bei? ttKwQfam fff W\ tot Zuupinmboliittn in

*£ech * oaoach poeireea
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Ty fcherob ach apoo ari

!

ApoQ a£ mae fcherre,

fchangdeftie.

Tyreco - gatu fchang-

deftie.

Iporangc ete - ang reco

fchangdefüe.

Tymaran - gatu apoo-

ape*

Tymomurru, ine mae
fcherre fchangdeftie,

Typoifoh apooe fchang-

defüe.

Typoerapa apopq,

Tyrru mag tyronang

ani ape*

$$\Vt xoxtHwxt tM6,(jtt

unferm 9?u|ett) aufge*

#.)
^udjlje ! ba$ uu$ SDIertfcl^eti

befugen

!

(g$ fmb ?eute, b.ic auf unfern

fftufsen btbad)t fmb, ba fte

im* tf)re ©ütcr ge&eu.

Saßt «n^ mfy auf fte 2Cdji

fja&ett, (t>. i. Ia£f un&jte

fo aufnehmen, bajj fle

jufrieöen <fn&.)

(gm fc&äne <gacf;e für un%

SB fr wollen uns liefen £eufet*

§axib erge&en,

SBfc börfen i^nett nichts 3«

gerbe tf)un, ba fte pn* iljre

©tuet' fcnn$en*

äBir müfiw i|nen Seöcn^inCt«

tel gefcen,

gßir müjfen füt; fte jagen uttJi

jtfdjem (S)aö5Bort^poe-

r#ca nji$ jwat fcor&iig*

!id) Dom Stfdjen ges

$raud#; aücm eg tpfrb

ouef) auf anbetet Jagen
ausgebetjnf.)

SBir muffen i^nen ßrmgen^

was Wfr mi aufreißen

Tyre

Ty jetob ah apdau ari, Ap<3au ae* ma£ gerre. jendefue. Ty-
*6co - gatou jendefüe* Iporenc ete .am reco jendefue» Tymct-

tjan - gatau apöau - ape\ Tymomourrou , me mae gerr£ jend^fue*

Typoich apöaue jendefue. Typoeraqa agoape, Tyrroot m&
tyronam ani ape, - - ^



344 SfMttftisffc* £auptj!ücf<

Tyre congremoafch-

mefchangde-mae re~

cuffa - üe.

Pe peroengch oü-me-
fcharaeir uSch.

Ta pere coach ma&
Toerecoach poraer amo«
Nyrecoach fchangdera-

mueng mag puaer.

Opap fcheramuengmag-
puaer aeticb.

Apod mag ry oa fche-

robiach.

Schangderamugng re-

mis piae potatege au-

air,

Tech ! oap otarchete

fchangderamueng re«

cochiare ete, fcbang-

defüe,

Schangde porro • uffu

vocare.

Schangde - co uaffu-

fcherre.

Ang faffipirang, fchang«

de memynong.

Sir bSrfen fte ja nidjt! fi&et

aufnehmen, ba fte uns tyre

©fiter jiiffttyren.

©ei;b nicfjt Mfe, meine Ämber.

{Damit, tyr ©fit« (jefcmmt.

2(ucr) eure Äinber.

58oit unfern Voreltern tya&en

Wir feine ©fiter;

2$?a$ mir meine Voreltern f)in*

terlafTen , fya&e fcfy alle* weg*

geworfen.

Sßeil tri) bie ©fiter, meiere

btefe geute ba un$ (ringen,

fßfyti fcrjSfee.

SBenn fettige bie Unfrigen gefe#

$en Ritten, würben fle ftcfr

fel&tge gewfinfcr)t f>a&en ; ab

lein fte fafyen fte nid)t.

9>al)J um wie bfel fceffer 1(1

unfer 3a|ianb *>or bem un*

ferer SSorelterii

!

©a$ Benimmt un* alle Srau#

rtgfeit.

£>a$ maefit, baß wir gvofle

©Arten fya&en.

Unfere Äinber feftreyen jefct

'n<4t roe^r, wenn fle g*

froren werben, *Tyre

Tyre comvemoieh • meiende-mae recoufla - uef Pe • peroinh
mm-mecharaire oueh. Ta perl coih mae, Toe reeoih perair«

amo. Nyreeoih jenderamouyn mae pouaire, Opap chera»

tnouyn mae « poüaire aitih, Apoaumue ry oi jeroWah, Jen»
deramouyn remie piae potateque aou ,• aire. Teh ! oip otarhete

jenderamouyn recohiare 6U 9 jendefue, jende pourrau * ouffoi

vocare* Sehende • co • ouaffbu • gerre. En fafli piraro, jendere

memynun ape.
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Tyre coach apuo

,

Schangdrua - fcherre

ari.

Toere coach mocap, o

inae • ae.

Mara - mo fangtang'ga-

tu - öeng amo?
Meme - tae mererobia-

rang.

Ty fenangc apuo , ma-
rang • fchangd' - irong.

Mangre - ta& moreroar

rupiar.

Agne - he uech.

Neeng - tya • irmeta

changdere caffarirü

Cfutop, Neeng - fche atur-

affoep.

$uup. MaS • reffe, fchang-

de niue'ta?

(£urop. Sfech macruang-

reffc.

5uup Mara- piang wach-

rere ?

€urop. #immet.

SBiv wollen fie mit un* gegen

unfere getnbe nehmen.

@ie tnSgen tf>re Kanonen mitt

nehmen, we(d)e Saffen fie

für ftd) fyabzn.

5S?arum feilen fie nid)t tapfer

fevm?

@$ fiitb imerfc&rotfene Jeute.

SBir wollen ifyre Gräfte t>crfu^

c^cn, fo lange jte bet? un-$

firtb.

Sie werben bk anbern (9)or#

fugtefen ) betrugen.

Sa fo t|l e*.

SBir wollen fcon benen reben,

bie uns befudjen. (UKart

mu§ baö im guten @in*

ne meinen.)

fftun bann mein Q>unbe$w

wanbter.

3Bot*on follen wir reben ?

Son sielen unb »ergebene»

SSBa* $etjt Wach?

tuup.

Tyre coih apouau , jenderoua • gerre ari. Tocre coih mocap

,

tf rnae • ae. Mara-mo fenten gatou - euin - amo. Meme« tae

morerobJarem. Ty fenenc apouau, maram - jende - iron*

Menre » tae moreroar roupiare. Agnc • he oueh # Neia * tya-

moueta jendere calTanri. E. Nein - che atour - afiauep. /*,

Mae • reffe, jende mou6ta? E. Sceh macrouem * reffe, T*.

Mara * pieng wah . rere ? mt
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£uup. Sych - rangnje » taf-

foeuch maetiru^ng de-

füe.

gutop. Ofchebe,

$uup. Wach.
Cuaraffi.

Schaffe*

Schaffi tata uaffiu

Schafli tatami^L,

Ybui.

Poaroangt

Uchete.

Uch - cang.

Uch - cangbüchk.

Ita.

Yapftrr - ita.

Sehyra - ita.

Igurach obw ybuiräch,

Ürapat.

Arre.

Arr - oep.

©onne.

fjftonb.

SftorgenSMmb ÜUnMfimh
3((Ic anbeve tUUxm @tnw.
@rbc.

@üfTe$ SBafifer.

@efalä<me$ Gaffer.

©cf)lamnua,te$, gcfafjett^ Saf*

(er.

©fein, (eigentfid): allem e$

toixb and) für jebes 3fte*

faß, tm& für je&c@tu|e

dne$ #aufe$ gebraucht:

tt>ie : afik ita : ©äule alt

einem $aufe.

)

halfen am $aufe.

2We 2frten Jpofo.

^ogett. (Sfi &ufammm g«#

fe|t VW ybuirach («§ofj

)

unb apat ( frumm : )

(Sie aetfurjen es abeir

in Urapat,

Suft-

95$fe £uft.

Cyh - rengne - tafleuouh maetirouem defue, E, Augebe. T>

Mab. Couaraffi. Jasce. lafli-tara - ouaflöu. Jafli - rata • min\

Tbnuv. Poirauem. Uhete. Uh - een. Uh - cen - buhk.

Ita. ( ach - ita, ) Yapurr . ita, Jura • ita, Igourah ( ybourah)«

Ouiapati Arre, arr - aip.
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Amang.
Amang poatu, ,

Tup - ang*

Tupang - verap.

Yory - hü.

Ybnetüre.

Keng,

Toe viri och,

Uch ~ ecuap.

Uch - pau.

Kaa.

kaa - paiu

Kaa * uang,

Kaa- fchejxe,

Ygat.

Ungeftume wt bem Stegen.

©onner.

Püiffa - uaffq,

Engea.

Engeu

(Etttop, Nomoko , maS
taffe nomi defüe.

Suup. Emurbeu deretang

ifchefüe,

SBoifen ober SBintes.

Sg>ergc.

glad)cf Scmb o$)ne $#&

©trom.

Snfel.

7ilk .©attunjen t>on ®a(&.

@in Salb mitten auf efne?

glac^e.

'

©er in §en SBal^evn eröogc»

. movbcn.

©et Teufel, ber fteljeftig pla^f*.

^taijn au$ Q3aumrmbe, ( et?

"fojif fc^fig bis fcietäig

Ätlegsleufe. (*:s wirb*

aucl) fut ein ©cbiffges
6raud)£: benn jlenenneti

fofd)e£ : ^genr - uaffu. ^
§ifd)evne£.

@rofiHv^#eteaf)it.

©n ©imtnutit* t>om öoti^en;

ein Äafytt frei) 3(u|treliwg

bei; Stufte gc6rSuc&üd>. ,

3$ 6itte btd) * (0 # baßei;,

3?isn übt ttpn beinern .Sß-atcr«

lanbe unb beinet* SBo^utn^

€uvop.

Amen. Amen - poytou, Toup - en. Toupen * Verap. Yory*

Jiu# Ybnetüre. Quum. Taue viri auh. Uh - ecouap. Uh-
paou. Kaa. Kaa - paou. Kaa - ouan. Kaa - gerre, Ygaü
(ygueiroufTou.) Puiffa - ouaffou. Ingüea IngueL E. N©-
moejuot , ma4 tafle nomi defug. X, Emourbeou deietam ichefue«
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(Europ, Ofchebe derange

eporang dup.

^uup. Scha ech marape
deretang - rere?

€urop- fJtouen.

Üuup. Tang - ufcu - pe-

ung.

Mobaa • pe - peruchi-

fchach gatu?

CEurop. Ofche - pe.

!£uup. Mara - pe - fere?

ßurop. £emrid). (Unfere

SKetfe warb unter J£>em#

tid) IL unternommen.)

5uup. Tere - porrange.

Mara - pe - perubichang

eta oeeng?

Curop. Moroere - fchich-

ge:

Ore ramueng - oe.

Ituup. Mara piangeh - pee?

{jEurcp. Oroacoge.

Ore * mae - fcherre.

$uup* Epe- noere, coach-

perupifehach - ma'2 ?

ßurop. O&recuch.

38o^t: frage b\x affo Juerjl.

2)a« wittid) tfjun. SBie fyeijjt

Mn »aterianb ?

3ft es em grofifeS ©orf ? ( 3Bei{

fie feine (Stdbte ()aben,

fo machen fie jmifdjen ei#

«er <&tabt unb einem

£)orf feinen Unterfcbreö.)

SBie Diele fetten f)af>t if;r?

Sinett.

SBie tyi$t er?

©in fc^ÄnetJ 9?ame.,

SBavum f)a&t ifyr ntc^t mehrere

Herten ?

2Bir ^a6en ntc^t mehrere,

23on ben Seiten untrer SSor*

eitern fyet\

Unb Ü)r aber?

SBir fmb bamit aufrieben.

SBie werben gut fcefyanbeft.

Jpat euer görfl aud) ©ütcv?

ttnetibKcf; siele*

Ore-

E. Angebt -derengue eporen doup, T. Ja eh marape deretam-

rere. = Tan oufcou pe - oum? — E. Pa* ! Mobay-

pe - perouhichah gatou ? E, Auge - pe. T. Mara • pe - fere ?

sac Tere •• porrenc. Mara - pe - peiouhichah eta-eom? E.

JWoroere -chih • gue , öre ramouim aue. !F4 Mara pienh pee ?

E> Grotcögue". Oreetnae - .gerre\ T. Epe noete, coih - pe*

toupichah - mae ? E. Oerecouh,
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ggctä wir f)<xUn, §Sngt tum

feiner 2Bilieüf)r ab*

gtef)t er aud) in ben Ärieg,

D ja!

SBie t>ie(e SSrfer f>at er?

3ftet)r aß td> fagen fanit.

JDu- wirft mir fte bod> nennen?

SaS würbe $u lang werben,

euer ©eburtfort, ijl er fc&ön ?

©efyr fcfcfin.

©leiten eure/jäufer ben unfrfr

gen?

^>e\; weitem ntdjt.

SBte fef)en fte benn au$?

€>ie finb gani-wm ©teitf.

©inb ftegrofc?

@e()r grof.

@inb fte fefyr f)ocf) ?

eefyr. (mit wittern toewtttt*

bern&crt Sone.)

©e^en fte inwenbig , Wie bt*

unfrigen m$1
O nein!

@r$5l)le mir einmal bie, Steile

Mm$ SeibeS,

$öre.

Ore - mae" - gerre a hepe^ T«, Oriuy pe ogep£? E. Pa. T*;

Mobouy -taue - pe -, jouca ny mae? E. Setä • gatou. T. Ni-

refee nouih - ichopene ? £. Ypo icopouy, Tf
Yporrenc pe«

peretani? £, Yporren . gatou* T. Eugaya - pe - per - auce.

E. Oicoe- gatou. l\ Mera-va£? £. Ita - gepe. T. Tou-

rouflbu pe? E. Touroqflbu - gatou. T, Vate - gatou - pe?

E. JVfahme. T. Engaya - pe - pet - anc ynim ? £. Erymen. T.

Eföe • non - de • rete renomdau eta * ichefue. £• Efcendoup,

Ore - mafi' - fcherre

achepe.

tuup. Ori ü ypeofchepe?

Europ, Pa.

tuup. Mobuy-.toc - pe-

fchuca ny mae?
Europ. Seta - gatu.

tuup. Nireffemnch-ifcho-

pen?

Jurop. Ypo icopuy.

tuup. Yporrange pe - pe-

retani ?

Surop. Yporrang - gatu.

tuup. Oegaeia - pe - per-

oce?

EEurop. Oacoe - gatu.

£uup. Mera - vae?

gurop. Ita * fchep.

Stuup. Turuffu - pe ?

gurop. Turuffu - gatu ?

£uup. Vate - gatu - pe?

gurop. Machme.

Suup. Angaea - pe - pet-

angfyneng ?

(Jutop. Erimang.

5tuup. Effe-uong-de-rete

renongdo eta - ifchefüe.

ßutop. Effangdup.
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ttuup. j - eeh*

(£urop. Sehe - äcang.

De - acang»

Ycang. ' ;

Ote - acang*

Pe - acang.

^ Afig ateang.

3$ bin hwit.

'Sfcetn-Äöpf*

£>etn Äopf.

ttitfer Äopf# -

@uer Äopf.

gut Befielt ©njtc&J biefer$Sor»orte?'( Pronomina)
itöfl id)bk $>erfonen, ber einfachen fowo^l ate t>ielfadjett

3a§f, evfldtm

v Sehe ift &ie erfie --9>crfott m bet emfaefatt 3a£f>
tücld^ u&eratt in jeber 9£ebengarf , e$ fet> bte urfprungfi*

d?e (primitivus) ober abgeleitete (derivativus), beji§en*

be ( poffeffivus ) ober jebe önbere.

Sehe - oe\ Sfteitt 4?opf obw

Sehe - vua. SDta'n ®eftd)i

Sehe nangbi. SÄein* 0$retn

Sche-fschüa. 5Reme@tirne.

Sehe - reffa. Metrie Kugem
Sehe - teng. Sßetne 3taje.

Sehe fchuriL Sttetn 9Äunt>.

Sehe - retupoe. SReine

I SBcin^en*

Sehe- redmiua. ..SD&ttt Äi.mt.

Sehe - redmiua - öS. SRcm
©Ä*t. .

Sehe ape - eti. Üftefoe

3u»9e.

Sehe - rang, ffitini %al)\\t.

Sthe - aiooee. «Dftin Jpa(*

ober meine j?efy(e.

Sehe * affeöc. «Keiri <Sd)fan&.

Sehe - poca. Steine Sörujt,

Sehe « roeape. SKetn Söotv

i>ert!)eü.

Sehe - ätueupe. SDJem Jjitt*

tmfytil fce$ Äärper*.

Sehe puy - afoo. SO^citt

Sehe*

T, J[ - eh. £ Che - acari, De - äcan f Ycan. Ore - acan.
Pe - acan. An - acan, Ch£ aüe. Che - voua. Che - nembi.
Che - fshua* Che - reffa Che - tin. Che - jourou.; (Jos
retoupaue. Che - redmius* Che . redmiua aue. Che - ape-
CO«, , Che ram¥ .. Che - aioeue. Che .- aifepc. Che - poca. Che*
socape. Che - atoueoape. Che - pouy - afloo.
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Sehe - rusbony. ©eine

Slfeven.

Sehe - roeire. Öfteine 'Mt'fcf^

fcaefen.

Sehe - engüangpony. ©ei*

ne ©c^ultem.

Sche-engüa. • ©eine ?(nne.

Sche-papuy. ©eine gaujl.

Sehe - po. Steine $an£>.

Sehe - pouoe. ©eine ginget

Sehe* püyac. SÄein ©a$en,

meine ßebec.

Sehe - ugie. *i53?em Q3auc^.

Sehe - puru - affoe. SJfein

3la6el.

Sehe - cang. «ÖJetne ferftftt.

Sehe - up. ©eine Ruften.

Sehe - rodüponang. SJielne

$nie.

Sehe - porace, Steine (§&

bogen.
|

Sche-retmoe. ©eine Steine*

Sehe - puy. ©eine göfie.

Sehe - püffengpe. klaget

an meinen güffen.

Sehe ponangpe. Sftagel cm

meinen »£anbcn.

Sehe - güy - angeg. VSlzin

$er$ unb ttfeine gange«

Sehe - angeg. Steine ©ee(e.

Sehe - ange güer. ©eine

@eele, wenn jie fce» Äör*

per jwlafieft fyät.

Sehe - rang- T
cuang.

Sehe remang* ^€xf)aamtl)ei.e.

tiang. I

Sehe * rapupij

Äurjefwlbw Witt icb es fjiebet) (offen, $fw mu{£

aber bemerft werben, ba£ man eine @ad)e nid&f benenn

nen !onne, n>enn ntc^t bas Söorrcorf: man, t>cin,

(ein u. f tt). bat>ot jte§£

Um tiefe SBorfer no$ beffet ifcnuen ju kmn: fo

Seift:

Che. 34 — De. «Du. — Ache. St.

Ore. mit. — Pe. 3§r. — O-ae. ®fe.

Che - rousbony. Che - reuire. Che- inuanpony. Che - inua.

Che • papouy. Che - po. Che - poneu. Che - puyac. Che*

reguie,. Che - pourou - affeu. Che - eam# Che - oup. Che-

reduponam. Che porace» Che-retemeu. Che- pouy. Che*
pufTempe* 'Che - ponampe. Che - guy - eneg. Che • eneg.

Che - enc - gouere* Che • rencouem. Che - rementien* Che*
rapoupit.

Che. De. Ahe. öree, Pee, Ati-äi.
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SBöS bic bvittt Werfen ache angef)f , jfo tjt ju fo
nwfen, ba§ ache ttionn(id)en @ef<fc(ed>t6 ift: im roeibli*

d)tn unb ^tttefgefd)kd?fe f;d§e es ae ofjne ba^ eh. JJtt

ber üieffaefren 3a£f aber tji baö O - ae für fcepbe (3e*

fdjfecfcter.

etwas öon #au$* unt> $ä$enfa$cn»

Emiredü - tata. 3*nbe bat Jener an*

Emo - go2p • tata. £5fcf>e fca$ geuer au$.

Erut - fche - tata - rang. Döring Scuerjcug / f*ttt|f cm|u»

gtm&en.

Emogi - pira. Äoc&e tue gifet)*.

Effeffn Sorte.

Emui. ©tebe.

Fa vefü - uy - amo, 9Dia$e SDier)f,

Eniofchip - caueng -amo. S?a<$e ©etranf jureefct.

Coeeng üpe. ©c^ §ur ÖlucHc.

Eni - tu - ifchefüe. Q3ring mir 3gafier*

Sehe - renni ofehepe. @ie& mir ju trinfen.

Kere me fche - remyu - recoap. $omm , unfc gicB mfc

ja efifen.

Toee « poech. 3$ muß meine £&nfte wafcOen.

Tae - fchuru - ech. 3cf> mug meinen üKunb au^fpöUn»

Sehe - angbuafli. 3$ hin f)ut\$vi$.

Nang fche fehuru - ech. 3$ bin nicr)t r)ungrig.

Sehe - üffech. 3<$ 6in fcurfttg.

Sehe - reaec. €Ktt' ijl warm. 3er) fcr)ttri&*.

Sehe - ru. 3$ fr««««

Sehe - racup. 3* W* *** W&&
Sehe-

Emitedu - tata. Emo - goep - tata. Erout • che - täte«

rem, Emogi • pira. EiTeffit. Erneut. Fa vecu - duy - amo.

Emogtp • caouio - amo, Coein upe. Erout - u * ichefue,,

Che - renni augepe, Quere me che remyou - recoap, Taie»

poeh. Tae jourou - eh. Ch6 - embouaffi. Nam che jourpt«

*fa, Che-uffeh, Ghe-teaic. Che*rou, Che-racoup.
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Sehe - caruc - affi» 3* bin traurig.

Caruc §ei$t: MUtä»

Aecotoe. (£$ pla^t mid) ttwtö.

Sehe pura - uffup. URun ge^t u&el mit mir um».

Schero- angp. 3d> Wn munter, lufltg.

Aeco memuofeh. 3$ tön öem ©efpötte a«$ßefe|t,

Aeco - gatin Gr$ gc^r mir naejj 23imfcfo.

Sehe - remiac ~ uffiu SÜfttn #^^
Schere miboy. ^Äeitt Siener.

Sehe rofchac* &)ie weniger 'aii i§ ¥ W& p meinem §>ienfl«

. ge6oren jtftt).

Sehe poracaffar. SReine 15if*er.

Sehe mae. .gRetne ©üter* SBaaren , mein ^auSgerat^es

äffe* Wd mein ijt.

Sehe remiomonjaiig. deinem gtelf ^dSe id)$ &a wfoäntto»

Sehe - rere - cuarre. 9Rein Softer»

Sehe - rubifchäc. ®w pfrc 1$ aB *$: wir nennen i|t

Ä'8nlg, §*#,
Muffacat @in guter J&oa^oter * welker fremde Steifend

aufnimmt.

Kerre - müchtv !DJa^iä *m Kriege, ttt$ »e|tönW9> je&e

@a$t fcsfr%#$en>

Tarrgtang. ©er im Kriege ot>^r f#t* wfttm @a#* topfes

f^eint,

Sche-rüp. URein Stoter*

Sehe - rekelt U»ein älterer ©rut>m

Sehe - rebür. Sttein jungem «r-u&etf:

Sehe - renadir» IKeine @chtt>e(ler.

Sehe - roee* 1£m ©#n meiner ©^»e'pw.

Seh£-

Che - tatöiic - affiu Alcötetie, Che pcmta - ouffoup. Che . ro*

emp. Aico * memouoch. -Aico - gatou. Che - remiac - ouffoij,

Chere - mibeye. Che * roiac. Che - portacaflare. Che - mae#

Che - remigmagnem. Che • rere - touatre. Che - roubichäc.

Mouffacat, Querre tnühau. Teilten. Che - roup. Che - **•

qaeyt. Che - rehore, Che * tenadire. Che • *ew*
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Sehe - ttpe. SMe Softer meiner <Sd)tt>effer.

Sehe oefch. Sttufyme son 25ater$ ©cite.

Ae. Metrie SBlntm. = €>ie fasert aud> : Sehe - m
Sftetne Gatter, unb &a$ fe^r oft, wentt fic t>on % refcen.

Sehe - fü. Steinet: fStttftter ©efal)rtinn, meine* Sater* an»

fcere* SBei&V

Sehe - roe. Steine 5odjter.

Sehe - rememgnu. <S6$ne meiner ©ß^ne unb $Sd;ter.

2$ren Dfjeim nennen fie mk ben SWamen i^reö SSa#

fers, unb ber SJater nennt feine (Snfel ©6§ne unb

Sedier.

SEßaS unfere@rammatifer ein 5^ttDOrt ( Verbum)

Kennen r f>eij?t bei) ben J&ttfüi&netn (Bartgoe, unb ijt

fo viel, ölö JKebenöart. Um jebod) ben iefern aud) Da#

t>en einige 3toti$ 51t geben, und idj ein cber ba^ anber*

5Ser;fpie( anfu&ren*

SCttsctgcnbc 5trt

©egenrodttiöc S^t*

Aeco. 3$ Bim' Oreico. SSSir jm&.

Ereico. S)u tffk Peico. 3$r fet)t>.

Öaco. ßr ift. Orae oico. <2>ie ftnft.

£)ie brifte ber 9)et*fon ber einfachen 3af)f gfeid)t btt

ber vielfachen : jebod) mit bem Unterfdjiebe, ba# in ber

Vielfachen 3^1 ba$ 93orn>ort Orae ( Aurae) (@ie) juge*

gefegt werben mu§: wie aud) in ber versoffenen %tit

erhellt, n>aä mit a Koeme (aqüoeme) (ju ber 3^0 <wf*

gelojl werben muß-

Che tiper. Che - aiche. Ai\ (Che • fi.) Che - für. Che-

rayt. Che - reinemynou.

Guengaue. « Aico. Ereico, Oico • Oreico. Peico*

Aurae - oico.
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Jg)af6 üerßofiene %tiU

Aeco - a Koeme. Samal Oreico - a KoSme
war id). mal waren wir.

Ereico - a Koeme. £amal
warjl &u.

Oaco - a Koeme* 55amal

war er.

355

SDa*

Peico - a Koeme. Samal
wäret tl)r.

Orae - Oaco - a Koeme,
SDamal waren jte.

S86ütö unb langfi twflofiene gett.

^ierju nimmt man bas 3>titti>ott Aeco, rote oben,
mit bem 3u fafce ; aKoe-mene: unb baögilt für betjbe

Seit*«-

3- 35. Affouffa - gatu - a Koemene. 5Dama( fyattt

id) i()n fcoflfommen Heb gehabt. — Ko üenang- gatu-
tangnje. Sinn ober gar nid)t me£r. 2Uö ob man fagte;
€r fyattt meine greunbfc&aft fd?ä|en muffen, als id) i§n
liebte«

3u!unfttge Seit

3tf Wteber Aeco, mit bem3ufa|e irang, (iren,) ms
Äutifnge: untjbann ge£t$ fort, roie oben in ber gegen*
»artigen 3*fc

(Bcbtetenbeärt.

©egerwartige Seit

Oaco. ©et; &u.

Toaco, ®ep er.

Toroaco. ©epn wir»

Tapeico. ©ei;& iljr*

Orae Toaco. ©et;n jte.

32 eofi

Auo • aquoeme, — Aico • aquoem£n& ( AfTauouflbu-
ptou - aquoemene; Quo - uen&i - gatou * tegn^) — Aieo-
:«n. a Oico, Toico« Toioico. Tapeico« Aurae- toieo*—
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©ott t>ie ©acfye gleidj sefdjefjtn, fo wirb Tofche

(Tauge) jugefe|f.

.

Suftbfttöe Seit»

<S6eti, wie t»ie gegertmattige 3«if/ mit &em 3»fal«
irang.(iren.)

SEBünfc&ente Sirt.

Aeeo • mo - mang ( Aico - mo - men.) 533ie gern

wollte idj feijn ! unt> öatrn fcaö Aeco mtbtt fort, n)ie in

fcer anjeigenben $tf*

Q3erbmt)enDc 5frt

Aeco mit Irong: (Iron:) Aeco -irong icfj fet>

:

ereieoirong tu f.
tt>. 3- 85- Taeco - de - irong. %d)

feg mit öir.

Schere - corure. —- <5et)nb ( wenn. fd& fo fagert

fcarf) ober wer tfi, SDieS *Parfijip form aUv, mnti

tiid)t ba$$umovt de, ache, unb ae$ugefe£t n>itt>: un&

in&et t>ielfa$en 3<*fjf : Ore, pe, oae.

SMe unbefiittimte 2ht (Infinitivus) hvantfym ße

feffen : brauchen jte i^n, fo fe|en fie ba$ geitnoort (im#

pe( fcin.

816»

Oico - iren. — öico - tauge* = Aico - mo - men. =
Aico • iron. = Ch6re - corure, (de • ahe, ae. -i- Or£e,

pee | aurae.

)



StfwanWung begBcitttjorteg (Afchu) (ajout)

* Slnjeigcn&e Sir t-

©egenmdrttge 3^if*

Afchu. 3$ fomtwe.

Ere - fchu. ®u Wmmjf.

Q - u. @r Mmmt.

Ore -'fchu. SBfr fommctt»

Pe - fchu. 3$r tommt.

Orae - fchu. <£ie fommtn.

Sftun gcftf es mitten übrigen Tftfett unb%titm,
rote fdjon oben beirrt Aeco gefagt rcorfcen, urttHtt aßen

übrigen 3*itn>ortern gilt. —

$a(bt>ergangene 3^^* Afchu - agueme. Samal

Um id). Ere - fchu. Samal famß fcu u. f. w^

Vergangene unt> tdngft vergangene 3*tf*

Afchu - aguemene. 3$ &M/ *W| W| war gefommen;

— o&ec aucfr. Afchu - dimae - ne. @$ i(i fc^on lange

f^er, &a$ t$ gekommen war.

£>iefe 3eto« fw& H&*# »iefate^r futuribfjlimwW

ju galten.

3 u f u n f f i g e 3 c 1 1 Afchu - irang. 3* werfce fommen

;

ober audj : Afchu - irang - ne. 3d; werbe fommerw

(SJebietenbe litt Eori. ^omme. — (ffltan fann

in biefer (gpradje &er &ri«cn 9>erfon nid)f befehlen,,

weldje man nid)t fiefjf. SKan fann jefeocty fagen :,

Emo - u. SKacfye, bagerfornme.) (Emo-oüt.)
Pe - ori, Peio (Peiot), unfc Eyo (Eyot) fommt

V."

Ajout, Ere* Jaut. Q-- out. — Ore-fcmt. Pe - jout*

>.JQttt. = Epri# Eyot. Emoout» — Peiori« Pciot* =Aure • jaut.
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Eyo unb peio fjat biefelbige QJebeutung. Eyo tfl je*

bei) unter IBlenfcfyen eljrbarer: benn ju ben gieren unt>

Söogeln, welche jte ju #aufe sieben, fagen jte Pe - io.

QCunfd^Cttbe7(rt. Afchu - mo. Sßee gern tarnt id) u.
f. f.

2)iefe ?(rt ^of aud) eine jufunftige Seif, mit *>em

3ufa|e beö 3un>orte$: Irang ndmüdSJ.

SSerbinbenbe %tU Ta-fchu. 3$ fommc u. f. f#

Un6ejUmmte 3(rt. Tuüme. ßommenb,

3. 2S. Sehe - Tuüme - affua - niteng, fche rangierco

puer. 2(f* id) tarn, fanb id), wat id) »orfyin berlorett

tyatte. Senoa - pe, eine <Sd)roalbe. Inübia, ein i)tU

jerneS Jpont, auf weldjem frie S&arbam bfajen, *)

€nöe &eö ©efprdcfce*-

Um benen fomo^f, welche mit mir bie Keife §itt

tmb Ijer gemacht tjaben, ate aud) benen allen, roefc&e

mid) entroeber in 2tmerifa gefefjen, (beren meinen ©lau*
ben nad) nod) siele bepm leben fetjn muffen,) ober fonjl

ttur eine fleine %tlt im 3etinct: = OTeetbujert unter beut

SBenbefreife beö (Steinbock gewohnt §aben, \irtb felbjl

ben Seeleuten ba$ ttrtfpeü über biefe meine JKeife ju er*

leichtern, toiü i<& biefem ©efpradje bat DJegifler t>on

Ta - jour# = Touutne,
Che - rourme . Aflbua • nitin« Che - remieteco pouere.

Senoyt - pe. Inuby - a.

*^?flm ' *** Ucberf €üte toüttofo'm ©rammatif berUrafUtaitf*
fften <5prad>e mit bett Mrfcbtefcenen föialeften terfeiben fd>rie&

febon um ba* 5a&r 155*. 1556. ber ^efutt Oofepb Kitd)teta , ettt

«flormgiefe , bie naebber aueb in tycrtucjaa ^ebrueft würbe. <*rr m*
fertigte naebber aueb ein braftlfomfcbe* SH&rterbucb , unb meiere
SSJerfcben in braftUamfcber ©prac&e. Vita ä. f. >/*/>*** Anckittae
S. J. Sacerdor» in Brafü. defureti 1 Seb. Bcrctario deferipta , C«U
1617. L- X. p. 7h
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jwet) unb jrcanjtg Dörfern anhängen, welche icf) tttefjt

als einmal &urd>n>ant>erC bin,

5Benn matt in bem Sfteer&ufen fommf, fo liegen

rcd>ter <£anb:

i) Äattofc (Cariauc),

2) Saboraji — Die $ranjofen nennen biefes

Pepeng, (Pepin,) t>on einem Capitata , bevbeg biefero

£)orfe e&mal feine labung eingenommen £atte*

3) Oeramiri (Euramyri.). — 93on ben Sranjö*

fen (Hoffe (Goffet) genannt, Don bem Slamzn eine«

©oümetfdjers, ber eine Seitfang Da geroo&nf §aite.

4) pira^liaflll. (Pira- ouaffou.)

5) Sapopang, (Sapopem.)

6) (Dfatangteiig, (Ocarentin,) tin feljt föonc*

7) Uttt>uaf]u*ue. (Oura- ouafiu-ufce.)

8) Tangtimang. (Tentimen.)

^9) ÄOttUä* (Cotiua.)

10) pOO- (Pauo. )

n) €tortgo<t. (Sarigoy.)

12) Qtcm (Pierre) nennen eini$ bie gtanjofen,

wegen einem Heinengelfen, bet einer SKü&le nid)f un*

äfjnlid) fte£t, unb wenn man burd) im SOBalb gefjf, be»

SßSeg nad) bem 2)orfe jeigt*

13) Sin anbetet nennen bte granjofen Uepefc,

(Upec), t>on bm roeffdjen Jjjufwern, welche betj im
SJarbaw &en tarnen fu&ren*

«4)
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14) pfctlbotf Riefen mit ein <Mberes,~ weif wie
auf unferev erjkn SKcife bafjin beom Eintritte in ben SEBaib
»ieie pfeife nad> ber <6pi£e eines feb> fcoben «crfaultm
S5oumeö abgesoffen §<tffen,; um uns fo furo künftige
einen SEBegroeifet ju machen.

15) KetiiU. (Keri- u.)

16) 2ftau« fl. ( Acara - u.

)

17) tn$rg«ta«ttap (Morgouia-ouffou.)

%tf bet groffen ^nfef Hegen r

18) pimgt»o«ufla. (Pindo- ouflou.)

19) ÄOtuE. (Corougue.)

SO) Pt'toyu. (Pirauyou.)

21 ) fin anbem, befifen tarnen mir entfallen ift,

jwifd^en Peitgöo«uffo unb püwyu/no'idNnige @e*
fttngene faujte.

22) IKocft ein anberes jrosfdjen Koni? unb Peng*
to'.aßtt, auf beften SKamen icf? mid> ebenfalls nicht

pefmnen fann.

£a$ tfnfefjen bet Surfet forcc^l al$ SBo^nungen
§abe ic& unberöroo gezeigt.

€irt
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<£m tmfc ätt?anji#cö ipauptfhuf*

5(6rctfe üon Slmerifcu ©chtprucf) mit) an&ere nid)!

fleine (Befahren* benen roir juerft bep unferet

SÄücPretfe entgingen.

SOBenn jemanb bie maf>re itrfadje unfrer llbvtife

aus Zmmta reiften mitt^ fo muft er fid> in^ ©ebäd>tnijj

jurücf rufen, mas icf) oben am Q:nbe bes fedjfttm ^anpt*

fiucfö gefagt fjabe, ba£ wir ndmfid) nad) einem "änfmu
§alt von acfyt 9ftonaten auf ber Snfef, mdd)e X'iUe»

gagnon befe|t f)atte, t>on tgro'nad) feinem lihfatlt von

ber wahren 9te(igion vertrieben morben fet)n, meü et

uns nidjt mit ©emaft jur Tlbgotteretj fingen fonnte.

SKSir U^abm uns o(fo aufs fefle lanb , auf bie tinfe

€3eite bes Rennet * illeetbuferte, menn man fyhuitx

fdlprt, unb hielten uns an beut Orte auf, mefd>en mir

fcie 3^Cfell?ütte (la briqueterie) nennen, unb ber t>ett

bem §otte fceö Coligti^ taufenb (Stritte entfernt ift

Jpier mofwten mit jmeen SKonate bureb in etlichen JQutt*

$en, mefdje ehemals t>on granjofen erbaut morben,

bie auf bem ^ifctjfang gegangen marert.

SBabrenb ber %nit famen aud> CbapeUe tmt>

3otfle, meiere mir betjm Viüegagnott gefaffeit

Ratten / aus tbtn ber ttrfacfye ju uns, aus mekber mit

von \§m gegangen maren, meÜ er ndmfidj baß €t>ange*

lium t>er(öffen fyattt. S88ir Ratten uns in ber %tit fdjon

fut fed)Sf)unbert fran&ojlfcben ^funbe, ( Libellarum ,)

mit etmas iebenSmitteln, einen ©d)iffer, in beffen €>ci)iff

mir and) fort fegeten , er^anbett : mir nahmen baf^et

biefe betjbe in unfre @efeßfd)aft auf.

€f)e idj jebod) meiter ge£e, muf* td) nod), mew
item obigen 33erfpred)en gemäß, feeridifen, mie fidj

TPillcgagftOtt beij unfret (Sntlaftuug betragen.
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<Jr |atte bett Xitel eines foniglicfcen ©efanbtw ,

tmb vertrat in &iefcn ©egenben bieg Tlmt ; es war bafjer

öud) fcon allen Jranjofen, roeld)e ju if)m famen, feinet

fo fufjn, itxoa$ gegen feine SSBinfe ju unternehmen. %n
fcer furjen %ät atfo, wdfjrenb bas <5d)iff , in wefdjem

wir juruef fuhren , im 3 c,ll1ctr * ttlccl:bü|ert fco'r 'ilnfer

lag, wo eö befrachtet würbe, gab er uns Die €rlaubni£,

objureifen fd)riftlid) ; erlief jugfeid) einen S3rief an ben

<Bd)iffer, wortnn er ifjm bebeutete, er brauche feinen

Tfaftanbju nehmen, uns mitzunehmen, er §abe nidjtS

dagegen: Öenit (fagte erlifiig,) fc angenehm mit
ehemals ibre Zntmft war, weil icb öa&urcb mei*

tte XDutifcbe 311 erreichen ^offtc , jo viel VetQnü*
gen jcbdfft mir ifyt tOeggel^en, ba fte mit mit
nickt ubereinffcmmen* £)ie$ ©anje mar aber

nur ©djein , worunter er feine J£>interltft gegen uns

Derbarg. 3>nn er übergab bemfelben ©djijfer tin mit

3Bad)ötud) uberjogenes (ein f)ergebrad)ter ©ebrauefr

6ep ©Seeleuten,) Ädfid>en mit Briefen gefußt an feine

greunbe. Unter biefe flerfte er fjetmlid) einen 93rDje§

gegen uns, wo er jebem juerfl fcorfommenben foniglu

djen SKicbter auftrug, Jr>anb an uns ju fegen, unb un*

jum &mv ju fcerbammen, Weiterung nämfidj ate Äe*

|er befunben. ©0 fcerftegeffe gfeiebfam X?ilIegagtiort

ttnfre SSerbienjle um ifyn mit ber unwurbigften £reulo*

ff$feit 3ebod) ©Ott wanbte (toie id) halb fagen wer*

te,) biefe feine Sreufojtgfeit ju einem ganj anbern (Jr*

folge : btnn e$ fef>rte ftd) alles ju unferm gropten Zxo*

fle, unb jur ©cfcanbe PiUcgagnons*

(Snbfid) gingen wir ben fedjften %tt\ntt beö 3a£r$

1558. an Q5orb unfrei ©d)tffe$ , weldjeö j^fobee
$te§ , unb mit S3raftlienf)of$ , inbianifdjem Pfeffer,

83aumwolfe, 2fteerfa|en, ©aguen, (Sagouins,) tya*

fagatjen , unb mehreren bergleic^en ©a#en , welche

M
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ftrf> bk tnc^rflen fcon u«6 fcfyon lange angefdjafft Ratten,

belabcn xoav.

(£f)e wir jebod) ben J^afcen fcerlajfen , will id) ^fer

(fcatntt immer fldrer werbe, fa§ ber etnjige XhUe*

gagnen Urfad)e gewefen, ba$ bie granjefen bieg lanb

fcerlajfen mußten,) nid)f mit ©tiflfdjweigen t>etiet)gffl

§en, baß ein gewijfer £arib£ t>on Äcueit , unfer

©dbtffspatron, biefe Öleife auf bitten mehrerer ©eiftli*

C^en kon £of)em JRange unternommen fyabe , ta$ ianb ju

unterfudjen , unb einen tauglichen Ort jur S06o£nung

auszuwallen, ©iefer fjat uns rourfltcb t>erftd>erf A wenn

X?iUegagrtcrt nid)t abgefallen mdre, fo mürben in für*

jer %t\t ü6er ad)tf)unbert 5Renfd)en in langen nieberldn*

bifd)en €5d)iffen in 23rafiitett gefahren fetjn. ^db aber

glaube gar leid;*, ba$ über jefm taufenb £opfe aus

^tantracb tjinqewanbert fet)n mürben, wenn X?ilie*

gagnert feinem S8orfa|e ftanbf)aft treu geblieben wäre.

tDtefe würben bann unfre 3nfel gegen tk anfalle ber

portuptejen t>ert£)cibigt fjaben , (welche biefe bod) nad)

unfrer 'Mbreife balb eroberten,) unb i|t wurflid) nod)

bie wettfd)id)tigften unb unfruchtbaren idnbereijen in

2lmerita, unter ber Tlutoritdt bes Äonigcg, hautrt*

CCßdre bieg gefcbefjen , fo fyättt aud) bieg ianb im üla*

men fuDlicbeö ^rarctretcb, (le France Antaröique,)

im es gehabt, mitÜiedjt behalten.— %tbod) jur@ac#e!

Sftodj an bemfef&lgen Soge, ndmlidj ten fcdyftett

Renner, lichteten wir bie 7(nfer, unb uberfieffen uns un#

ter ber ieitung ©ottes t>on neuem bem weiten wcOfic&ett

Djean. 2lte wir alle bie ÜRuftenmg paßirt waren , fa*

fyn wir , ba§ unfer fünf unb fcierjig waren. >Denn ba$

©djiff, in wclcfcem wir fuhren, war ein $aftfd)iff t>ort

mittelmäßiger ©rojfe, beffen ©Ziffer, 25ant>enin mit

SRamen, t>on welcbem oben ÜWclbung gefd)ef)en, %<xttt

fünf unb jwanjig ieute ; unfrer aber waren funfjefcn.

3>ie
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Sie ©eereife fef&ffc trafen mir nidjf of>ne$urcf;f bet

befcorf^enben ©iefa()r an ; öcnn bie mel>rjkn fcon uns

mürben $er unenb(id)en ausgefknbenen $tuf)feligfeifen

auf ber ^tnreife falber nie ba§in gebracht morben fetjn,

bte JRucfreife nadj granfcsrick antreten, menn nid)f

Pillegagrion fo fefjr unbittig mit uns umgegangen mä>

re. $>m etne6 Steife fonnfen mir in 25raftliert ©oft
aufrtcfefig t>ere()ren, unb anb^vn %i)til$ fyattm mir ein*

mal bie grucbtbarfeif besSobens aüba erfahren, mefdje

bet)be %ty\U in ^ranttdcfo tnel befdjmerlidjer maren ,unb
ttod) pnb. S5af)er fommt es, bajHd), ber icb mein

, Saferlanb immer geliebt I)abe, unb nod) üebe, §ier, mo
td? t>on 3men£a,1ibfcf)ieb nehmen fott, gejtefjen muß,
ba§ id) nicf)t feiten nad) bm Umgänge bev 'Xmerifanee

verfange, bei) melden iä) tint gr&ffere Dleblidjfeif unb
2Cufnd)tigfeit angetroffen f)abe , ate bei) ben me^rjlen

%>on un$ , me(d)e ben tarnen €bti$m tragen. Senn
ju i|iger %nt iß gar feine $reue mef)r bet) uns, mir

finb lauter juliener gemprben, unb fe|en alles auf 53er*

Rettung unb leere Sporte,

SKSeif mir gfeidj Ut)m tfnfaiige unfrer ©eereife

&anbhänh ju pa$iren Ratten , meiere fedjjig taufenb

©dritte ins ?^eer £en>orgef)en, unb t>on ben (gScbiffertt

fo meit als moglid) geflogen merben, mdren mir, ba

mir md)t ben bejlen 2Binb Raffen uns auf ber Jpo§c

ju ehalten, balb gelungen gemefen, jutuef ju fahren,

um einer fo groffen ©efa^r ju entgegen. Sftadjbem

mir febod) ganje fteben 3:age t>on hm ^Bellen auf ber

3rre §in nnb §er getrieben morben maren , ofjne t>ie(

»orroärts gekommen ju fetjn, fonnten um 9SKiffernadj£

unfre ©djiffleufe, miemofn fte nad)©em0fjn(jeif ahxot$)&

leub fange anfjaffenb unb t>ief SOBajfer ausgepumpt fjaf*

ten, bod) felbigeS nie alles herausbringen. Unfer ®d)if*

fer, bembiefes munberfe, flieg in bie (Senfe f^inab, um
nad;}ufefjen , mo&er W$ tmwr unb nun fa§ tr Ä

baf
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ba§ ba$ ©djiff 9£i£en, iint) fo fciefes SOßaffet ^o6e ; bag

wir fd?on fpurten, wie eö nad) unb nad; futfen wollte.

Q3et) biefen Umflänben mirb micf) niemanb fragen, ob

wir alle, alö wft aufgemacht waren, unb bk bet>orfle*

§enbe @efaf)r, in welcher mir fd)webten, erfuhren,

aud) fjeftig erfcfyrotfen feijn ober nidjt SBurflid)

tparen audj bie Ttnjeigett unfrer balb folgenben Söcrj?

fmfung fo gewi# , bajj bie meijlen äffe Hoffnung
if)rer SKettung aufgegeben f*attm f unb fd)on i§ren %$b
ermatteten. €inige febod) (worunter aucf) idj mar) be*

fcbloffen, burd) bie *8orfe§ung ®btm geleitet, tfjt Uhmp
fo lange fie fonnten, ju frijten. $5tefe serfammeften

ficf> , jinb erhielten mit jmo pumpen Das ©djiff big jum
SKittagfc, affo jwolf ©tunben, aUfred;t; waf;renb bei?

geit baß 3Ba$er in foldjer 9ftenge einbrang, als mit mit

allen unfern .Straften faum heraus arbeiten tonnten.

33abep mar no(^ ber ndrrifdje auftritt , ba%, afc'baa

SDBafifer einmal bas 23raß{ienf)of£, welkes unfer ©d)iff
gelaben f>atte, angegriffen, felbiges vot|j, wie Öcfofen*

blut, ja bm banalen §erau£fto$,

Sßa^ewb bet £eit aU mit mit folget ^njtrenguttg;

wie (i bie ©ac^e forberte, alle unfre Gräfte anwenbe*

ten, rid)teten mir bei) gutem SßStnbe unjetn lauf wieber

jur Mp ber SSarbarn, meldte wir urft n U§r biefeä

Sages (benn wir waren nod) nidjt weit weg,) ju feiert

befamen. Unterbeffen bejtdjttgten bie ©$iff!eute mit

bem Sintmevmann untet btn Söerbetfen bie Otiffe, burd)

meldje bas SBaffet embtang, unb traten ijjre<2>$iilbfg*

feit fo gut, baf* ffe mit ©pecf, SBlet?, Sumpen unb bm
gleiten 3^«3 me£ir, maö mit? ifjnen in tlftenge l>erga*

hm f bk ftärfejten alfe jujtopften; unb fo bekamen wir f
Halbem un« fdjon unfre Ärdfte eritfdjwunben waren,
tma$ Srfeidjterung* J^ebocb als ber Bittimermänn ba§

©d)iff t>on aßen ©eiten genau bejtdjttgte f behauptete er,

es fe^ fo alt unb wutm jlic^ig, (vetuftam et vfcrrmbtii

_ero-
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erofam,) bajj es of)nmogfid) eine fo weite SRetfe, als

wir i£tmad)en wollten, aushalten tonnte, unb tf)at bm
Söorfcfyfag, bafjin juruef ju fefjren , wo wir fjergefom*

tuen, unb ba entweber ein anbreS aus §ranfreid[)

fommmenbeS ©d)iff 511 ermatten , ob?r ein neues ju

erbauen: über melden ?8öffc^fag benn ein heftiger ©treit

unter uns entftanb. SRtc^tö befto weniger gewann bie

gjlepnung beS ©d)ifferS , weldjer feine ©cbiffleute ju

vertieren fürchtete, wenn er wieber-ans ianb fu£re, unb

t>a()er, wie er fagte, lieber fein leben aller @efaf)r <Preis

geben, (weldje £oül)eit} als feine 203aaren, unbfogar jeibfl

fein ©d)iffsedieren wollte, bieDberfjanb. (£r wolle, fufjt

er fort, bem pt}thpp ur?b ben anbern, weldje unter

fciefem ftanben, ein 33oot geben, wenn ffe nad) Ufmerifa

juruef wollten. Philipp antwortete hierauf gefeftwinb,

er f)abe bt?fd)föjTen , in $tanfräch jutuef ju febren, unb

tietf^e allen bm ©einigen an
f bafielbe ju tf)un. hierauf

ober wenbe~te ber anbre ©d)tffer ein : ifk ©eereife fet>

eujferjl gefäfjrlid) : nebjlbem febe er febon voraus, ba£

fte langer, als man gewof)nlid) glaubte, bauren würbe,

unb baf)er würbe ber Unterhalt für fo fciele SJienfc^en

titelt §inreid)en. i

S3et) 7(n§orung bejfen famen aus ber ganjen tyfltn*

ge unferer fed)S uberein, aus ßuvdht fcor ben ©efaf>ren

ber ©eereife, unbbefonbers ber befcorflef>enbcn J^ungerS*

tiotf), wieber in Zmctita juruef ju feieren, t>on welchem

wir nur jwanjigtaufenb ©dritte entfernt waren.

Um unfre TLbfidjt in Erfüllung ju fe|en, warfen

tmrfogleid) of)ne Tluffcöub unfre ©epdefe in bas 53oot,

fo wir erhielten, mit etwas wenigem 9fte()f unb ©etrdnf.

2llS wir ober t>on einanöer 2(bfdjieb nahmen, unb uns

dnanberÖiucf wunfd)ten, reichte mir einer t>on bemn,

welche mit Philipp $«vucf geblieben tomn, aus groffer

liebe
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liebe ju mir, bieJ^anb, unbfagte: JBletbe v>od? bey
uns: lafj une aucl? nickt m #rantrctcb Eommen,
|o ^aben reit Öocf? immer tuei befjcre Hoffnungen,
xvit mögen nun in Peru, *} o&er an einer anöert*

3njel lan&en , ale wenn xoit jum Thltegagnort
3urticE testen , bey fcem ttnr (wie jtd) {etd>t t>ermu*

ti)m ld§t, ) nie &ul}e ^aben treröen. 5Durd) biefc furje

SBorjMung 0mn ju einer(dngemroarba6ber£)rtnid)t,)

Iie§ id) mid) bewegen, f)interlie£ einen guten ?|«iJ mei*

neö ©epdtfeä in bem SSeote, unb begab mid) in <5i(e

roteber an 25orb beö ©djiffeö : rooburd) tc^ ( rote idy

nod) fagen roerbe ,) ber großen ©efafjr entging, roel*

cbe mein §reunt> fe^r roeife t>orfyergefef)en f)atte. £)ie

fünf anbern , beren tarnen id) (jter nid)t o§ne Urfadje

nennen roill, roaren peter 23erÖon, 2JoI?amt 23or*
fcele, tHatt^auö PerrteUe, 2fnt>teae Soutan,^*
5ob23aUat, roeldje ftd> mit Bieter 9Jiuf)e, nid)t ofme
S^rdnen, t>on uns trennten, unb nad) TXmttita jurücC

fuhren, Jjjier famen fle mit ber großen 3Ku(je an, un&
gingen roieber flu TMegagnon , ber bie brei) erjt ge*

nannntm roegen ^öefennung beö €t>ange(ium$ f)inrid)s

ten lief*, roie itf) ju Snbe biefer ©efd^td^te roeit(dujtger

fagen roerbe.

Sftacfrbem alfo affes in Drbnung mar , gingen nrit

roieber unter ©egel, unb uberfieflen uns bem 9Reere roie#

ber in bem faulen unb alten <Sd)iffe, roorinn roir als

in einem ©ra6e ef;er ben %ob ate ba$ leben ermatte
ten. Unb nebftbem baj? roir nur mit ber größten 9)iu*

^ebie (Sanbbdnfe (Brevia) pagirten, rourben roir ben
ganjen Renner burd) immerfort fcon SBetten unb Unge*
flumen um§er getrieben , unb unfer ©cfcijf na£m

bur$

*) 2fnm. be* Uebetf. <?m Seicfien Der fdjred&ten Senntm'ii t>oa.

2lmerifa, w&em e* t>od> munöerlicl) Wtte qe&etr möffen / wmifte
an Peru tjcrfcblacjen werten ftfltm 2ÖP £*vt ptru fj# binar*
bwtWtft mau? -
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butd) i>tc Üttffe «ine gtoffe $Kenge Sßajfet ein, fo, b<»|

wir , menn rotrö uidjt in einem fort ausgepumpt fjäf*

tettf fo ju fagett ,
§unbertma{ in einem Sage guttut?

be gegangen waten» SDiefe Arbeit bautie länget «1$

«inen Sag.

HU wit auf btefe %vt mit Set großen ÜHm)*

übet viermal §ühberttaufenb «Scfcritfe a6gemad)f b>tten,

Bekamen reit eine rau$e unbewohnte Snfel ju @ef?tbte>

welti)e bie ©eflalt eines tunben Sftitw«, unb, unftet

SBermüt&ang nad), täufenb Schritte im Umfange ^atte.

SBie nur fte fö reifet Jgjanb "»orbet) fuhren, faben mit

felbige im Rennet uiebt nut tw>fl grimer 33aume , fon>

Sern aud> fo »cöee 23ogtt, (beten fid> niebt wenige auf

-unfern «Otaft unb unfre Qiuber festen , uub ftd) fangen

unb betü^ren Iteffeti,) W$ ik ganje ^nfet Don weifen»

einem $auben£aufe giid). Unter ben SSogetn waren

febwarje, gtitbgelbe, wei$n$te, unb überhaupt »on etiler*

$anb färben. 3m §fuge freuen o«e fe&r grofc ju fepn

;

«Kein aft mit einige gefangen unb getupft Ratten , fanbe«

wir, bäf? fie <m Ovofie tinen ©petling tudjc übetttafen»

SSiet taufettb Stritte weitet fa^en wir teufet ^oftb

fpilige gelfen au§ beut SOleeee berfcottagen. SMefer

*Hnb(rcf jagte uns feine geringe gurebt ein, «8 mogten

1>etfefi>ett uoä> mehrere unter beut SBafer ^erbotgen lies

gen , an weld>e WS ©d)iff anklagen 9 unb fefoeitern

fonnfe; wate bat gt>ftbeb/ett r fo Tratten wit tVin 8Bäfi&

Jne&/t ftüsp£a«T?>et! %aucben»

Kuf unftet $ä«jM» Steife > wetcBe fünf $Jcouäte

towrefte, Betonten Wir
,

niä)tT>aS feringfte taub ju ©e»

f#t«> äT8 Die $|t Bttuetften^nfeln, welche uufte See?

leute in ifjren Cbürteu friäjt bemerfr fanben f unb uM*

t&tyc *©?§« «9$ von a&*»«wb«n sefep» wbtbe» «>ar«».

©?fle«



©egen (£nbe beö gebruar* famen wir bem ?(egua*

fot auf bret) ©rabe naf). SBeif afcer {?ier fdjon fündig

Sage fcetfoffen waren, unb wir nod) nic^t einmal bett

britten Sbeil unfrer Oieife abgemalt fyattm, betjnebenä

fd)on ein "guter $f)eil unfreö SJorratfce* an ieben6mit#

teln t>erjef>rt war , tfanben wir im %mtfü, ob ™r un*

nacb bem Porgebutge Öee beil. Äocbue juwenben

follten ober nid)t, wo wir fcon ben bafelbft rao^nenben

©arbarn neue iebensmittel ju befommen £offen fonnten,

wie uns einige glauben machen wollten. (£nb!id) ge*

wann bie $iepnung berer bie Dbert)anb, weld>e ben53or*

fcblag traten , grab fortjufafcren , unb inbeffen , um bie

iebenmnittelju fd)onen, einen Sfcetl unferer ÜKeerfa^en

unb <Papagatjen, weldje wir bei) uns Ratten, ju

fd)lad)ten.

3m vierten ßauptftucf biefer ©efd)ic^te fyabe id) fc^ott

Don ben ungeheuren 9J}uf)fefigfeiten gerebet, welche wir

bei) ber 3(nnäf)erung jum 2(eguator im#mfaf)ren ju über*

fielen Ratten. SBeil icb aber felbffc erfahren f)abe, ba%

eö mit ber #erreife fcom ^übpole |i%tn nid)t feidjter

gel>e, will id> f)ter einruefen, toa$ mir hierüber wafjr*

fcfteinlid) t>orfommt.

£uerjl mu§ alfo t>orau$gefe§f werben, baj? bie

@(etd)er(inie, beren iage tton Dften nad) SEBeften ju ijt,

für biejenigen, weld)e t>on Sorben nad? ©üben, ober

umgeWprt, fahren woüen, gleidjfam ber Otucfen ober

baö Obere (Spina ) ber Sßelt fet): (benn id) weif? wo£l,

t>a§ an einer Äugef fonjl nid)t6 oben, nichts unten ift.)

£)a()cr fage id>, tfk fomö&l ber %\i$an$ ju biefer ^e
ber SDBelt t>on bepben (Sdten fef)r befdjwerficfo, ate bie

SSBogen ber ©ee bet)berfeits wilb gegen einanber; wai

man jebodj auf ber ungeheuren ®ee nid)t leicht fe£en

fann. gerner f)inbem fdbjt bieder au$bred>enben, unt)

entgegen blafenben Sßmbe bk ©dpiffe, fi$ bem ?ta|uä»
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tot 5U nähern. £)iefe meine iDletjnung erraff nodj &a*

£er neue 23eweife, ba§ bie ©Ziffer, wenn jte nur ein*

mal einen @rab über bie ©letc&erlinie f)erau$ gefommen,

fcaö größte $reubengefd)ret) ergeben, fict> nun eine glücf*

Itdje ©eereifc t>erfprea>en^ unb einanber jum (£ffen unb

Xrinfen ermuntern: unb ba$ bie @d)iffe, wenn jie ein*

mal auf -bem Abhängigen ber .^ugel jtnb, nid)t mit fei

steter v3efd)«)erni§ fortgefrieben werben, a\$ fie anwen*

ben mußten., um auf bie Jpofpe ju fommen. SDaju

fommt, böf alle Speere, wiewohl fte mit einanber ju*

fammen^dngen , (jie werben jebocfy burd) eine bewun*

beiT^raürbige ^orfkfrt ©ottes im %aumt gehalten, ba>

mit fte nid)t bie (Erbe bebeefen, roietwftf jie auf ber C'rbe

gegrünbet ja fogar über bie ^rbe er£a§en fmb, weld)$

fte in^erfd)iebene Snfcfa/ unö gfetd)fam ©rüderen tf)ei*

'len/fcon weisen (entern icf> gfaube, ba$ and) jie auf

irgenb eine ävt burd) §äbm unb SBurjefn. *) in bm
unter ften ©djfünben jufammen gefettet fetjn,) ha$,

faqe id) , biefe ungeheure 5Bajfermaffe jug(eid) mit ber

(Erbe aufgehängt ift, weld)e in jwoen 7(jren (bie tri) mir

in SSierecfen an betjben <Pöfen einanber entgegen gefegt

benfe> bon benen t>icr jwo ^reu|(inien (DeculTes) ma*

d)en, wefcfje bie ganje ©p(järeim Äreife unb Jpalbjirfef

umgeben,) ftd) immerfort umbre^f, wie bk &be unb

glutf) beweiji SCBeü nun biefe Bewegung *>on bem

^equator if)ren Anfang nimmt, fo ift es ganj ftdjer,

baß, ba bie ^afbfugef ber fublidjen ©ewdjfer auf if)re

bepimmten ©rdnjcn jurüc! ge§t, biejentgen, fo auf ber

SSHttten ber Äugel ftnb ,unb fo gieidjfam wie auf bem ©Uidy-

gewichte fielen, auf btefe llvt ttwa$ in tjjrem laufe ge*

Ijemmt werben muffen, 3>d) fe|e §inju, was id) and)

fdjott anber^wo berühr! fyab?, ba$ bie fd>led>tc QÖBtttc^

rung nnb bieSfteerjWen, (Malaciae,) welche unter bem

'Äequator fef^r gemein flnb, nidEjt wenig ttngemdd;licf)fett

S - . ber*

*)7(nm bz* Heberf. 2(u# fBwSe&adtf kffc id) tiefe pmbw fc&ei*

stoßen Porter tmfc ton Jansen 3ufmmnbm fo itibeti.



Derurfacben; ja ba$ ffe öen fc&nellen lauf ber ©djiffe

$emmen.

£)aö f)affe td) mit wenigen SOßorten unb gleidjfam

nur obenhin tpteruber ju fagen; n>ien>o^l \<f) nid)t jmeiffe,

fca§ man auf betjben Seiten fciele ©rünbe f>aben forme.

€$ ift aud) jtd>er ntemanb, er fei) fo gelehrt er wolle,

ber in biefer ©acbe ttvoaü angeben fonne, toa$ i|itj ntdjt

oud) wiberlegt werben fonnte. $)enn nur ©Ott tft e$,

ber biefen ungeheuren <£rbba(l aus Gaffer unb €rbe er*

fd>uf, unb nid)t o(>ne grofieö ^Bun&erwerf fdjmebenb

ct^dlt
/

ber biefe @e(>eimnij[e äffe wei§. ©ie QSeweife,

welche gewoljnlid) in ben(Sd)u(cn hierüber ang?fuf)rf wert

ben, jinb ldd>t ju wiberfegen. 3$ will aber l)ierbur#

nic^t faaen, öa§ man jte t>erad)ten folfe: benn fte fcfcdr*.

fen bm ^Ser^anb: wenn wir nur nid)t mit ben ÖJoCfeö^

Idugnern bieS alles ate Die erflc, fonbern als bie jwepte

Urfadje anfeuern UebrigenS nefjme id) in biefer @a^e
hid)t$ für gewiß an, als m$ in ber £eil. ©ebrift jte(jt:

benn biefe §at bm ©eijt bes}enigen jum SSerfaffer, ber

bie Urquelle aller SEBabrfjeiC ijl : id) ne£me biefeö ba§er

auü) ganj allein für ungejweifelt an.

Sebod) laßt uns wieber ju unfrer Steife.

TCfö wir enbftd? mit bm großen 23efcfywcrniflfen

atfgcmad) bie ©leidjerünie erreichten, naf)m unfer tyi*

lote bit Qhfyt mit bem Ttjtrofabium, unb t>erjtdjerte uns,

wir waren an bemfelben Sage unter ber ©feid)erfinie /

wo aud) bie @onne ju ifjr gefommen fcp ; ndmlidj ben

5w6lften SSftdrj. SDaS tft wo£l ju bemerfen, weil eS

t>or biefer £eit nod) fefjr wenigen gefd)ef)en ift, ba0 fie

grab um biefe %tit unter bem 2(equator waren» —
°$d) will nun bies niefit weiter verfolgen : id) will es nur

jebem ju uberbenfen überlaffen, was für tim Jpifce wir

ja einer %t\t au$$e|hnben jjaben / wo wir bU (Sonne

TU i grabe
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grobe über unfere ©djeifef Ratten. 3>ie ©enne fommt
jwar ju anbern .Sa^r^jcttcn balb biefem ba(b jenem

9>ote nd£er, nirgenb aber, e$ fei) auf bem SBSafier ober

auf bem ianbe, empftnbet man eine ftdrfere Jpifje, als*

unter jener 3<>ne. 3* fann mid)ba|er audj nidjt genug

wunbew, toa$ ber Perfaffer bet allgemeinen <Be*

fekiebee x>Ott 3nfcien, ein fonft, fo t>iel teft wenigflenS

an t^m feljen formte, feljr glaubwurbiger ©d)uftfteüer,

im ^unfctt iecbö unt> 3^411313jien Kapitel feines

werten -Budbee, erjagt : einige Spanier ndmlidS)^
tm auf einer Üteife burd? einen ©trief; ianbeö in peru
nid)t nur mit ^erwunbern unter bem 2teguator ©djnee
gefef>en, ja bie t>on ©d)nee bebeeften ©eburge faum
uberftetgen fonnen; fonbern aud> eine foldje Aalte ju

uberjtefjen gehabe, baß einige ifjrer ©efdfjrfen Don ber

(Strenge berfelben geftorben fetjn. SJJoüte man nun jur

(Erfldrung biefer (Erfdjeinung bie gemeine QJlepnung ber

Jftaturfunbiger bringen, ber ©d)nee werbe in ber mitt*

lern luft erjeugt, fo fef>e idj nid)tved)t ein, roa$ ba$

f)ier jur ©ac^e tfjun fonnte: benn bk ©onne wirft §ier

tf)re ©trafen fenfreebt auf bie <£rbe, unb madjt folg*

lid) bte ittfc fo warm, ba$ felbige nidjü einmal @d)nee
ertragen fann, gefdjweige benn, ba$ er in i,l)r gebilbet

werben foßte. Seicht weniger uberjeugt midj, wa$ man
gemeinigfid) fcon ber #o()e ber ©erge unb ber Ädlte be$

Speeres ju fagen pflegt. Sebod) fei? bie$ alles mit <£r*

laubnijj ber ©ele^rten gefagt, *)

3fnbeflfen glaube i<f), ba$ es etm$ tlngewo()nltd)eg

fet), wa$ in bie Siegeln ber <pi)ilofop£en niebt pa§t: unb

benfe nidjt, ba$ irgenb jemanb eine beflere 2luflofung

bringen fomte, at$ biefe, welche ©otf felbjt bem $>io\>

gab.

*) Itnm. beeUcberf. 5<jt mirb mol>! fcffentUtf) ntemanD (Bomava
'*', fernen ©Inuben in tiefet <£rjäf)Iiwg \>etfaaen, i>a man übet itit

Sftfrme unD Mte »nö <£ntil*f)wi3 te$ <£c(wee$ befitt nntettitittt

ift? -
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gab. *) Sr wollte bemfefben seigen, ba§ btc 9Kenfcbm,

fo fdjarfjlnnig fic aud) immer waren , bod) nie im &tan*

befepn, bie 93ortrefflid)feit feiner SHSerfe ju begreifen,

unb fagte: $><xft &u Sic Öcbage t>e& @cbnee& &urcb*

brungert? ober tue Scbäge bes ^tgefo butcb*

febaut? Äs ob ber ©djopfer jum £iob fagte: 5Ba$

gfaubjt bu, toa$ id) für eine ©djeure Ijabe, worinn icfr

biefe (Sachen aufbewahre? Äannfl bu i§re ürfaeften

einfefjen? nein ! bu bijVfciel ju unerfahren, als bajj

bu baß ergrunben Ponntefl.

7(ttcih jur ©adje.

©n ©ubweftwinb (Africus) entriß uns enbfid)

btefet graulichen Jpt^e, in welcher wir bem Verbrennen

nä£er waren, als in bem Segfeuer ber <Papijlen, unb

befamen fo ben Sftorbpof, bejfen 'Hnbücf wir ein ganjeä

3a^r entbehren mußten , wieber ju ©ejtdjte. Um ubru

genö bte iefer nid)t langer aufhalten, will id> nid)t

wieberfjofen, toa$ id) fcon fo fefjr fielen bemerfenö*

wurbigen ©adjen , t>on fliegenben Sifdjen unb <wbzm

SßSunbern fcielerlet) ©attung erjagt l)abe, ba# wir ffe

auf ber J^inreife gefe(jen; fonbern will bit iefer ba§tn t>er*

weifen.

%<b fe£re wieber jur €r$af)fung ber ©tfafjren ju*

ruef , au* weld;en un$ ©ott befreit f>at.

Unfer einem ©eeoffijtere unb bem (Schiffer war ein

©treit entflanben, fo, ba$ feiner fcon bctjben feine

©djufbigfeit redS)t tfyat. Jpierburd) gefd?afj es, ba§ ber

©d)iffer ben 26ften SDiärj auf einen be^orfle^enöen

©türm nid)t gead&tet Ijatte, unb ade ©egel auffpannen

lieg : ber ©türm aber plo|lid) fo f^eftig in fefbige blies,

Xfic Ratten follen eingejogen werben,) ba$ |td)ba$©$iff

*) £io& Aap, xxkviil 22.

ti<i -•:
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fo auf bie (Seite legte, baj? bk <Spt|e bes SKajlbaum«

im 5Saffer lag, t>ie Ütüber, SJogclfSrbe unb aües nidtf

for^falttg gefegte ©epdefe im 9Jteer fiel, unb wir einem

gdnjlid;en <Sinfen na|e waren. IDurcf) bas eilfertige

Ttfbfcfjneiben ber JRuber brachten wir bag"@d)iff aüge*

mad) wiebet in bie fpbty. 3Rtd?tö beflo weniger aber

fonnten wir mit Üledjt behaupten, ba$ wir bamälö in

ber größten ©efa^r waren* 55urc^ bieg Unglucf Iteffert

fld) jcbod) bie, burd) beren ©cfyulb wir brein gekommen,

nidjt jdfjmen, unb jur Stnigfeit bringen ; t>ie!mef)r ent*

fianb, fo balb wir if)m nur entgangen waren, jiatt ber

©anffagung, ein fo heftiger -Streit unter ifjnen, ba$ e$

balb SKorb Mb Sobtftylag gegeben fyattt.

9bd) einigen ^agen fjaften wir eine Sfteerjtiffe

:

ber (Sdjijfsjimmermann flieg bafjer mit etlichen SSKatrd*

fen, welche uns gern unfre Arbeit erleichtert fyatteh,

(benn wir mußten £ag unb 9ftad)t an bem SOßajfer aus*

pumpen,) in ba$ ©cbiff f)erab, unb burdtfud&ten forg*

faltig bie 3li£en , weldje fte jujuftopfen litten. SH3d(j#

tenb jte abet an einer flieften, brad) ein 33rett, fo einen

<Sd)uf) fang unb breit war, aus, unb ba$ SBajfer brang

in foldjer SÖßenge unb mit folgern Ungeflume in baö <Sd)i jf

ein, ba§ bie ?SJlatrofen jtd) fogleid) auf bie gluckt be#

gaben, ben gimmermann allein liejfen, unb uns, bie

auffen waren, of)ne uns bie <Saef)e weiter ju erfldren,

in ber größten #ngjV ^tiefen ; VOit finfc verloren!

wir ftoD verloren!

%uf bieg ©efefrret) Helfen bet Äapitam, ber (Sefrif*

|öf unb^ilote, mübk ©efafn- bringenb war, bie 53ret#

ftr u&er bem ?8erbecfe ins SEReer fjerabwerfen , um bat

23oot befto feid)ter Jjerafc raffen ju fonnen. SDaffelbige

<5d)i<ffaf fyatte eine groffö SWenge S5ra(ilienf;olj , unb

mehrere anbre SBaaren, beten SBertfj auf jefjntaufenb

franjofifdSje 9>funbe ©olbes betrug, SDiefe Ratten alfo

im
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im ©inne, bas ©cbiff ju betroffen, unb ifjr Jjetl in bem

«Boote ju fud?en; wobon fte jc&ocf) furd)teten , bag es

triebet ju ftarf befaben werben mogte. lins biefet k&*

fern Urfad?e jbnbaucb ber ©djiffer mit 6foffem £>egen,

uns ben eintritt in felbigcs ju Perwe&ren, unb brobte,

bemjenigen ben 2Crm abbauen, ber es wagen »elfte ,

juerft f)incin}ufteigen. SOBir baebten uns atfo febon »olhg

bem »Üben retffenben $fteere uberlgjfen. %mov fiel uns

jeboeb noeb bei- ©d?iffbrud> ein, bem mir burd) befonbre

Jöulfe ©otfes entgangen waren, unb gab uns 5ftutb,

mit allen Äraftcn $u arbeiten, ba§ bas©cbiff niebt unter*

finfe: wiewohl wir übrigens leben unb leb mit gleicher

©eele erwarteten. — <£nblid) erhielten wir jebod) ba$

©cbiffnoob unPerfebrf.

TÜtt Ratten aber nid)f biefelbige ©eefenjUrge. £>i«

mebrjten «Bootsfnecbte batte bie gurebt toor ber bepor*

ftebenben SobeSart fo erffbreeft, bag fie fid> um gar

«id)ts mebr flimmerten. Sßßurflid) fann id) mid) mit

«Retbt behaupten , ba§ ben öbfdjeulitben ©ottesläugnem,

weldje gewobnlid) biejenigen, fo ftd) aufs ISteer begeben,

unb jid) fo fielen ©efabren ausfegen, unter bem Oau*

fen Perlafben, wenn fte bei) uns gewefen waren, biefe

©djaferepen unb bicS ©efpotfe balb in furtbterltdje

©ebreefen toerwanbelt worben wäre. 3d> jweifle ferner

aud) ntdjt, bag Pon benjenigen, weldje biefe unb anbre

fdjon Pon mir erjagte ©efabren (efen, Piele mit unß aus*

rufen werben: SBte fieber ijt es,-.Sleffebi auf bem troef*

nen ianbe ju pflan$en ! «Sie »iel letzter ift es OBunber*

binge Pon ben «Barbar« ju boren, als ju feben! SBte

febr weife lobte einjt £>togctte& bie, fo ftd) &war ent*

föloffen jur ©ee ju reifen, es ober jebotb nitbt traten!

^ebodj mit allem biefem waren wir unferm Uebet

nod) niebt entgangen: benn i|t, wo wir in ber ©efabt

fdjwebfen, woren wir bon bem J&awn , in weldjen wte
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»elften, riod) jmo IJKiaionen ©djritte entfernt. «Bit
Rotten baffer nod) toiele anbre ©efabren ju überfielen: ja,

wie id) balb fugen merbe, roujjfcn mir folgen junget
leiben , ba§ »tele aus uns batoon ftarben. I>beflen aber
mujj id) erjagen, mk mir ber ©efa&r t^ier entgingen.

Unfer ©dn'ffummermann, ein jmat ffeiner , aber
mutiger «mann, batte ben <8oben beß ©dnffeö nid)t mie
bie übrigen »erlaffen, fonbern fein ©cbjffuberf'leib t>or

baö groffe iod) geftopft , unb mit ben puffen feft »orge*
treten, um bod) ber ©emaft beö SBafferö £in&a(t ju
t(jun. ^n biefer feiner (Stellung warb er oft meg, unb
in bie £obe gehoben; erlief ftd) aber baburd) niebt irre

tnad)en, unb fdjrte babew aus allen Gräften benjenigen,

fo.auf bem QSerbecfe ganj erfdjfagen unb in ber grojjten

iBerjmeiflung waren, ju, i&m Äleiber, Hängematten
unb anbres ©erdtöe (Krabjugeben, um bem Ungeftume
bes einbringetiben SJBafferß etnftmeilen ben graten 2B«
tterftanb ju tf^un, mäbrenb er ein «Sretf juretbt maefcte,
bie fd)äbftd)e Deffnung ju feilen. SßSir reid)ten i6n
baffen nun jTdjjig ju, unb entgingen auf biefe Htt bur'd)

feine £ulfe ber fo augenfcbeinlic&en ©efa&r.

Q3on biefer %eit an fjatfen mir fo mibrige SEBinbe,
ba§ mir balb nad) Offen balb nad) SEBeften geworfen mur*
ben, bamir bod) gegen ©üben*) ( Auftrum ) molken.
Sftebtfbem fam unfer $ilote, ber feine Äunft nidjt febr
gut »erfhmb, t>em SBSege ab; unb fo irrten mir ganj un#
fteber (jerum, biß mir an ben SßSenbefreis be* Ärebfetf
famen.

_ Sftebftbem fuhren mir funf^n Sage £inburd) in
©emad)fen Ijerüm, t(e auf bem Sfleere febmammen, unb
fo btdjt unb fo b^nftg maren, bafj mir bem ©du'ff mit
Tieften einen 283eg burd)babnen mujjten, fonjt mürben

*) Ttnm. bt* Uefeerf. 3* U(bte Vtcvben.
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n>ir, meiner Nennung nad), of)ne Steife! brinn jlecfeit

geblieben fetjn. SSSeii aber biete 5)ienge ©ewdd)fe ba$

9fte*r fo ju fagen ganj frub mad)te, glaubten wir, uns

Jn folgten (Sumpfen ju beftnben, unb gelten baf)er

bafur, es mufften etliche jJSVfrfa *n ber9td()e fet)n. ?llkin

mit bem ©enfbletje, woran bod) eine funff;unbert Slleti

lange <8d;nur gebunben ift, fanben wir weber 35obenr
noch befamen wir eine 3SnfeI ober fejleä ianb $u@eftd)te.

Jpier wiKid) aud>nod) anfuhren, xt>a$ ber33erfo.f[er

ber aUgcmemert (ßejcbtcbte von jnötett im erjtcti

23udV, fecb$e^nteri v>auptftucfc hierüber erjagt.

„(£{)riftöp$ >(&o(on , fagt er
/

(anbete in (einer erjlett

„SReife jur €ntbetfung beö nenen jn&tetiö im Safere

„1492. jur (£inne()mung t>on frifdien iebenämittefn an

„einer ber fanarifd)en ^nfefn. 211$ er feon f)ier abge#

„fegeft, unb Diele £age fortgefahren war, tarn er enb*

„lieft in ein fo gewddjöfcoüeö Sfteer, ba§ e$ wie eine

„5Btefe auSfaf): voaß if)n nid>t wenig in gureftt fe^fe,

„wiewohl gar feine @efa§r fcorfjanben war.,,

Und) bie Q5efdjreibung btefer ©ewddjfe miß tc§

§ter beifügen, (Sie finb t>on ge(blid)ter, 6alb wie

getroefneteö J£>eu au$fef)enber garbe ; \§u 53ldtie$

gleichen benen ber ©artenraute, (Ruta hortenfis,

)

unb ifjre beeren fe^en vok 3fiad)f)o(ber6eeren au£: jTe

jinb halb auf bie 7(rt wie ©unbelreben, (Hedera ter*

reftris,) burd) fe£r fange $äbm unb gtbern mit einan«

ber fcerbunben, unb fd)wimmen fo ofjne 50Burjefn auf

bem $fteere, UebrigenS ift eö nid)t fef)r jteber mit if)nen

umnuge^en : wie id) aud) juweilen weig nid)t roa$ für

rotten ©d)(amm auf bem SKeere fdjwimmen gefefjett,

ber balb wie ber Äamm eineg Jpat)n$ augfaf), unbbejfen

23erufjrung fo gefaf^rüd) war, ba§ einem fog(eid) bie

£dnbe auffdforooKen , unb ganj rot§ würben, wenn
man felbige brein tauchte.

S83eU

J
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SOßeü tcf) gfetcb §ter eben tton beut ©enfbfet) re*

bete, fcon weitem itfo mefjrmaf fcieles bm alten SBei*

bermdl)rdjen äfjnli$eg gebort ()abe : bie ©Ziffer näm*

tieb konnten aus ber €rbe, welcbe bran fleben bliebe,

wenn es ausgeworfen werben, fel)en, tri welcber @e*

genb fie waren, maß im äBefimeere ganj falfcfy ift, will

icb §ier itod), wa6 an ber ©aefce roaf>r-iji, anfügen.

$>a$ ©entbiet) alfo, ifk eine brepeefigte |>t)ramibe, be*

ren fpi|iger %|eff burcbbofjrt ift, um eine ©d)nur bran

ju btnben. ©lauben nun bk ©Ziffer einen tauglichen

3(nferpfa£ gefunben ju f)aben, fo befömiereit fie bie ent*

ßegengefe^te platte ©eite mit Unfdjlitt, unb (äffen ba$

^nprument in$ SKJaffer (jerab. ©leibt (Banb an bem*

felben tkbm, fo galten fie e^ für einen guten 'tfnfer*

grunb : ift Jbieä aber nidjt, fo fef)en fie, ba$ btt QSoben

leim ober gelfen tft, wo man nidjt anfern fonne, unb

folglich weiter fahren mufle.

@o fctcl jur SQßiberfegung biefeS %vvti)Mm$. 5Denn

alle biejentgen, fo auf bem fybfytn O^an gefahren flnb>

Riffen, b<i$ feine £iefe unermeßlich unb unergrunblid)

(et), man mag fo Diele ©triefe jne^men als man wolle.

tOlan.'mug ba§er aud> , fo lange man gunfitgen SÖBinb

%at f %&$ vmbdlatht of)ne Aufenthalt fort, unb bfos

6et) einer gdnjlicben SÖJeere^ftille rul)ig liegen bleiben :

fcenri bit ©djiffe btefe£ ?Öle£re$ werben niebt, wie@a*
leeren, mit Üiubern fortgetrieben. ©d)on fjteraus wirb

flar, ba$ bfe gemeinen €rja^lungen feinen ©runb (ja*

hin : burdj ba$ ©enfbfet) würbe ber 95oben fjeraufge«

f)öben, bämit bie ©Ziffer fefjen fonnten, in weiter

$egenb fte ftd^ befdnben : tnbem biefe- ungeheuren 503ir*

6et, tote fdjön gefagt , fcoüig unergrunblicb finb 9B6a$

bä$ mittelldnbifcbe SReer, ober baß fejte ianb angefjt,

tme einige t>on ben afrifanifeben SBuften erjagen , burd>

welche bie SBanberer unter ber ieitung ber ©terne unb

fre$ .kompaffes reifen, bafur (äffe iti) bie forgen, bie

!U»^



€tn unb jnwmXföflte« j^auptfiöA 379

es «tiefen. 3$ behaupte aber mein ©efagtes t>om

wejWdjeii Ojean.

9ftad)bem wir baß gcn>ac^6t>oUe SKeer pafjirt mai

ten, machten wir, aus §urd)t, (Seeräubern ju begeg*

mit, einige eiferne Äanenen jured)te, unb festen uns

aud) ferner in 2Jertf)eibigungSjtanb, unb bas bradjte

uns wteber in neue @efaf)r. Unfer Äonfiabel näm*

lid) ^acre baS 9>uh>er bet) bas $*Mt gejMt : (ie£ es

aber f)ter fo lange, bis baS ©efd)irr, worauf es ge*

fd)uttec worben, glubenb würbe, unb fo bas ^)a(t)er

Seuer fing, beffen flamme unfer ganjeS <5d)iff bur^i

brang : fo jwar, ba§ wir wegen bem $f)eere, mit wet*

d?em baß ©cbiff allenthalben bejlridjerr war, bepnafye

in Q5ranb geraden waren. €tlid)e ©egel unb Diu*

ber würben jebocfy angegriffen , unb bret) (gdjiffleute fo

fldrf verbrannt, ba$ einer berfetben einige %age brauf

fterben mugte. Unb fyattt id) meinen fput nid;t ttors

®ejtd)t gehalten , fo würbe id) t>on bem 25ranbe an$
garfiig jugeridjtet worben fetjn , wenn mir aud) nid)ts

3(ergeres wieberfa^ren wäre; burc^biefen meinen $ue
aber fam id), aujfer baf id) mir bie Ohrläppchen unb

$aare verbrannte, übrigens mit feiler $aut ba$w9

$6ieS Unglucf begegnete uns ben fünfzehnten TCptif.

J^icr woflen wir nun, weil wir mit ber &nabt
©ottes bisher €5d)iffbrud)en , bem SSerftnfen unb

SBranbe entgangen fmb > ein wenig ausrufen.

3«w

J
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Steuflferfler junger, ©türme, unb anbre »tele

@efaf)ren, benen mir auf tmfrer 9vurfreife in

granfreid) mit ber £ülfe @otte$

entrijfen roorben.

3fUd)bem wir nun fo »tele unb fo groffe ©efadrett
uberflanben fyattm , famen wir erft aus ber ©cplfa in

bie §(jaribbi$. £)enn i|t warb uns auf einmal nur

fjafbe 93orjiott täglidjer ©petfe gereiche, bic o^nebem

t>or£in fd)ort nid)t fojHid) war. Die Urfad)e bat>oti

war, weil wir bamal nod) $e§nmal fjunberttaufenb

©d)ritte Don granfreidj entfernt waren. 2(n biefem

3tufentf)afte waren jebod) bie ©türme nid)t allein

(Sdjutb : benn, toit td> fefcon oben gefagt f>abe, unfer

$ilote warfo feljr Dorn SBege abgefommen, ba§ er uns

t>erfld)erte, wir näherten uns ber Äufte ©panieiie, ba

wir bod} an ben a30rifcbett 3«feln (Infulae Efforeae)

waren-, bie nod) fed)ö Millionen ©djritte Don ber fpa*

nifdjen Mjte entfernt finb., £)iefer 3rrtf)um alfo §at*

te uns in foldje 1(rmutf) gebradtf, ba£ wir gegen bas

€nbe beS 2(prifs gar feinen ^ro&iant we{)r Ratten.

Unfer le|ter $rojt war bal)er , t)ie gemeinte Kammer,
worinn bie iebenSmittel ju liegen Pflegen, ausjufeljren:

§ier fanben wir aber mef)r SßSurmer unb 9Käufefot(j

als SSrofamen ; nichts beftoweniger warb biefeS ©e#

brocfel forgfdltig jufamme.n gelefen , unb unter uns

ausgefeilt. Söon biefem Tlllerljanb matten wir uns

nun einen QJret) , ber fdjwdr^er unb bitterer war , als

9tu§. SKSie foflbar bies ©eriefct gefdjmedt §abe,

brauet man gar nicfyt ju fragen.

93Ser um biefe %tit nod) SÖJeerfafen unb 9>apa*

gatjetj übrig fyattt, a$ felbige ofjne Ttnftanb, narbbem

baffel*



41

Stocp tmt> äwat$gjleS #auptjlucf. 3 ffi

fcaffefbtge fcf;on mehrere fange borf)in getf>an Ratten. Ue*
berf)aupt fdjon ju "Anfange be* 9)iar)ö ftarben jweer*

unfrer Q3ootöIeute jüngere, unb würben auf ©d>ijfer*

gebraud) ins QJieer begraben* 9iebjt biefem graulichen

bringenben junger mürben mit- nod) ganjer jwanjig

$age t>on ©türmen unb SBetfen fo fjerumgenommen

,

ba£ wir nidjt nur alle ©egef einnehmen , unb ba$
©teuerruber feftbinben , fonbern aud) unfer ©djiff,
weil wir eö nid)t mef)r regieren fonnten, ben SSSmben
unb SSBetten fcollig 9>rei$ geben mufften. SGßir fannrert

ba^er aud) bie ganje %tit, fo fefjr uns aucfr ber junger
plagte, feinen einjigen gifd) fangen. Äurj : ptö|ffc(r

gerieten wir in bie größte ^ungersnotf), befamen aus*

wärtö mit SßMen, innerhalb mit äBaffer ju fämpfen.

3* will bafjer benen ju ikbe, welche ba$ Sfteer

notf) nidjt gefe^en f)aben, (bie gewi§ crft ben falben

^eü ber SOSelt gefefyen,) fjier ins ©ebäcfctnijj jurucf

rufen, toa$ ber 5>falmifi t>on bm ©eefafjrern fagf: *)

Sie in ©djiffen Qefyn auf* SReer,

%m ©ewafier tmUn tyt ©efdjäft ;

Siefe fefyn bed (£to$m tyaun,

©eine SBun&er in fcen liefen.

©Printer; fo erregt er ©titrmwinO;

SSßeereStDogen formen fief).

.** tri l

(Sie fahren gen Jpimmel

:

©ie fmfen in liefen

;

SSie ©eWe jagt in 2(ngfl.

©ie taumeln im ©c&win&el, wie trunfen.

2Ctte i()re Äunjl verfagt.)

Um
*) $f* fcftIMJ« fc *nm. fc*s Ucfrerf. 3n frer me«Wfo6m'f*eir
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Um Dtefe 3eit, wo ber ©langel^ aufs ^oc^fte geflie#

gen war, fonnte man feiert, was für bewunbernga>ur*

btge ©elubbe bie <2>d>iffleute traten, w*fd)e bem papifti*

fd)en Aberglauben anfingen: benn jle t>erfprad)en bem

SRifoiauß eine wad)ferne Statue t>on menfd)nd)er ©reffe,

wenn fte an einen Jjkfcen fowmen würDen
;

jcbod) ba$

war nid?t$ anbers, ate einen blinben un^ tauben ^Saat

anrufen. *) ?83ir aber, bie wir bie wafjre [Religion

fyatttn, richteten aüe unfere ®tbttt m jenen wahren

©Ott, beffen @utt unb «Seguntfigung wir fc oft erfaf)*

reu Ratten: burd) beflfen Jjpulfe wir aud> mitten in unfrer

Jjjungersnotf) nid)t o£ne ein fcorjuglufee* SBunber
v
«rfcafe

ten würben ; bon welkem wir au* wußten , ba$ er

allein ba$ Sieer unb t>tm Ungeftume fegen fonnte.

SSBtewot)! wir fobefien \>on junger unb fofgficfr

au* t>on ©um fo hingerietet waren, ba$ wir ju ben

©erarbeiten faum noefr , ober fo ju fagen, gar nic&f

mef)r taugten, brachte uns boefc bie Hvnuxtfy aüe fo weif/

baß wir auf alle mögliche Art unfern fjungrigen^ ©lagen

ju faltigen trachteten, Einigen fiele* ein, (Stucfe t>on

©djilben aus ber #aut be« Sapiruffu, (Tapirouffou,)

*on welken id) oben gerebet fcabe, im SEßaffer ju fo*

eften unb ju effen; jebod) biefe ©rfxnbung ging nidjtgut

*on <&tattw. €ö legten baffer anbre biefe (Stucfe auf

Äo^len, btittm fte, unb fragten bann ba* Verbrannte

mit SDleffern weg: t>a$ ging reefrt gut: benn biefe £aut

fdjmecfte uns Ausgehungerten wie gebratene ©cfjwein**

§aut. 9ftad)bem wir bie* einmal berfuebt Ratten, 5er*

fcfrnitten *U*t welche nod> bergleidjcn ©d)ifbe Ratten,

felbige in tleine ©tuefe, unb trugen fte in @acf#en im*

merfort bep ftd> ; ja Ratten fte in folgern SK>ertf)e, als

bie ©ei^dffe unb SÖ3ud)erer het) uns i§re mit ©olb ge#

fußten Beutel. 3Bo 3ojcpl?U6 t>on ben S5efagerfen in

2feriM

? ) u «it« ber Ääm'ge Ä«p. xviii, *6*
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^emfafem rebef, crjd^lt et unö, ba£ jte ifjrer ieibbtn*

ben unb ©cfeufje nid)t gefcbont, ja t>te gelle fcon ben

©d)ilben abgeriffen , unb gefrejfen fyattw. *) ?(ud) gab

e$ unter und einige, J>te i^re lefcerne SBammcö,.- unb

felbft ifjre @d>uf)e äffen* 3a ^k Knaben , me(d)e uns

bebienten, brache ber junger fo, bajj fle ba$ Jporn an

ben latenten angriffen, beren e$ in ben ©Riffen fp^c

triele giebt, ja felbji ber tinfd}fittferjen nid)t fdjonten,

wenn jie berfelben ^ab^aft werben fonnfen. ünb bet)

allem bem mußten mir bet) unfrer (Sdjwddje immer an

ben pumpen arbeiten; fonft mären mir balb toerfunfen,

unb Ratten für unfern Jpunger einen mächtigen £runf
t£un muffen,

gerner erbfteften wir bm fünften Sftat) gegen Untere

gang ber ©onne in ber luft eine brennenbe gfamme,
bie unfern ©egelh fo natje fam, ba§ mir fefbige fcfyott

für angebrannt Rieften ; fle *>erfd)wanb jebod; halb , o§ne

uns bm geringen @d;aben jujufugen.

gragf mid) nun einer, mofjer biefe gfamme enfr.

flanben fet), fo antworte id> if>m, ba$ esmof)f fefjrfdjmet.

fetjnmogte, bie Urfadje bafeon ju erforfeben; befonberS

6a mir eben an bm neuen länbern, mo bk ©tocfftfdje

( Ichtyorollae ) f>ergebradjt in werben pflegen, unb bec

^nfel**) (Canaöa t>örbet)fujjren / meines eine fef)r talit

^egenb ijt, unb folglich niemanb leid)tfagen wirb, bafi

fle t>on warmtn '#usbunfhmgen entftanbeu fet?.

Um mit atttm möglichen ttngemad)e fjeimgefudjt ju
werben, befamen mir fjier au<$ nodj mit einem 9?orb*
minbe fo ju tl)un, ba§ mit ganje funfec^n Sage £inbur$
faum bie geringjte Jjji$e fcerfpurten.

Um
*
) Jofeph« de Bella Judaico L. VII. C. 7.

*

•f) 7lnm. bt& Ucbet-f. <M) htrne feine gnfel, Me fic& <&m***
nennt

:
ob er tat im'jje C<uta>a unter Mefer $eiitmiun9 wMt iS
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Km neun unb jwanjigften Jfptil flarb aud) unfer .fton*

flabel, ber t>or^m fo tton jünger geplagt worben war, i>a$

er in meiner ©egenwart furj jufcor bie ro^en ©ebärnie ei*

nes 9>apagat)en t>erfet}(ucft ^atre , unb warb, mte bie

aitbern, nid)t in bie (Erbe fcerfebarrt, fonbern befam fein

©rab im 9Öteere. @ein *£ob braute uns um fo weniger

SSetrubntß , weif wir feiner fegt leid)* entbehren form*

tm : benn würben wir bamaf tton ©eeräubern ange*

griffen worben fepn , fo fyätttn wir uns md)t aHein nid)t

gewehrt ; fonbern wir wunfdjten aus aßen Gräften, in

bie ©ewaft irgenb eines ju fommen, wenn wir nur

was ju efien befämen ; fo weit waren wir gefommen

!

Wnn es gejtel ©oft, unfre ganje Steife ung(utfüü) ju

«tacken; unb fo befamen wir nur ein ©cbiff ju ©ejtd)*

fe : jebod) aud) bas fonnfen wir nid)t erreichen, weif

tbir unfrer €>d)wad;f)eif falber ik ©egel nidjt btt) gei*

Un juredjte machen fonnten.

2ÜS wir nun enbfid) atteS, was td) oben erjagt

§abe, unfre @d)tfbe, $aute, ja febft bie Ueberjuge un*

frer hofften, furj, alles, was ben junger ftiüen form*

te, tterjefjrt fyattm , glaubten wir, am <gnbt unfrer

JXeif* ju fet)n. Ttttein nun trieb bie ?(rmutf), bie <£r#

ftnberinn ber itunfte, einige fcon uns an, auf 9J?dufe

^agb ju madjen. £)iefe liefen nämltd) , weil wir bie

Sörofamen, unb affeS, was jte fonfl ju benagen pfleg*

ten, mit ber großen (Sorgfalt jufammen gefudjt f)ai*

fen, fcoff junger fjaufenweife auf ben SSerbecfen tum

$er. Sßir aber gaben fleißig unb mit bm größten <g>pi£*

funbigfeiten auffielt, unb wanbten allerlei) ©d)lid)e

an, i^rer l)ab£aft ju werben: juweifen lauerten wir

woftf, xoit &a%en, jür STac^täeit auf fle. Dur* biefe

unfre S3emuf)unqen entgingen uns nur fef)r wenige, jle

mogten fld) fo gut Derbergen , als (le immer wollten.

5J3urf(id) fd)d|fen wir bamals aud) eine Sftaus f)»i)er,

att wir auf bem fejten ianbe einen Dcfyfen f$4|en wur*

bm:
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ben : benn id) f)abe ifjrer gefehlt , bk für eine SRau*,

bret) aud; t>ier Äronen jagten 3a IC war ein 'Äugen*

jeuge, ba# einer unferm SBunbarjte, ber jwo ÜRäufe

'auf^einmal gefangen §atfe, für eine berfefben bei; ber

erjien lanbung in einem S)at>m einen Jput, SÜßamms,

$öfen unb ©trumpfe geben wollte: biefer aber, ber fein

leben lieber als Äfeiber f)atte, bkfcn $anbe( nid)t ein*

gef)en wollte, 53ie(e biefer SKdufe mürben nid)t ausge*

Kommen, fonbern fo grabe in ©eewajfer gefocbt ; bei)

allem bem aber waren fle unter uns in grojferm SKSertjje,

als auf bem fejlen ianbe ein Jj?ammelsf$legeL

£)amit man nebjt beut einfef)e , ba$ m'tbfS bon uns

tterfdjmäljt worben fet? , tt>a$ nur einigermaßen egbar

war, tüitt id) nodj baß eine 95et)fpief anfuhren. Unfer

Hauptmann machte (Ic^ eine jiemlirf) grojje 9J?aug juredjf,

unb lie§ bk bier Pfoten, weld>e er abgefeierten fyatte,

auf bem Söerbecfe liegen: über biefe machte fld) fogletd)

ein anberer mit ber größten ©orgfalt (jer, briet ftd^ fef*

bige auf bm ^ol)fen, unb behauptete, nie Ratten fym
bk §(uget eines Ötebfjufjns fo fpftbar geftfcmeeft, als

biefe Suffe. <ja ^ ma$ |ätteri wir bei) unferm bringen*

ben junger niebt gegeffen, ober biefmefjr berfd^ungen,

ba wir uns fefbft bie Änodjen, wefdje wir efjemate weg*

geworfen galten, unb fonfi bergletcben tlnratlj, feljn*

ticbjt jurud wunfdjten ? 3$ jweijte nid)f , ba% wir nidjf,

mnn wir frifdjc ^ffanjen ober ©ras gehabt Ratten ,

alles, wie ba$ Söiefj, ro£ £inein gefrefien fyattm.

Sebod) aud) bas war mdjf alles Ungfucf , womit
wir ju fdmpfen Ratten. Sie ganje jwanjig Sage fyn*

burd), welche wir bon biefem junger geplagt würben

,

fafjen wir weber SEßein nod; ^Baffer in unferm (Scbiffe:

uns xoat nur ttotf) ein Heines $ä§d>en Tfepfelweirt

(Sicerae) übrig geblieben, ben unfte Offiziere fo fparfatu

auSt&eiffen, ba$ feft'fl ein Sftonardj, wenn er U\) uns

93 b %u
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gewefen wdre, nid)t me§r befommen fjaben würbe, als

otte übrigen: es erhielt aber jebertdglicfc einen &t)atfy*$.*)

SBeii wir auf biefe TCrt vom SDurfte nid)t weniger als

vom junger geplagt würben-, fpannten wir bet) jebem

JKegen ieinentudjer auf, in bereu SÖiitte wir eine e'tferne

$uget legten, bamit bas SBaffer auf biefe Hvt leidster in

bie untergeflellten ©efdfte rinnen fonnte. 3a fogar bas,

was von bem SSerbecfe ablief, fammclten wir forgfdU

tig, unb machten uns nt$ts aus bem &ot§e,
'

ber es nod)

trüber mad)te, als bas ) was in btn ©tdbten über bit

(Straffen lauft, bajrtvir es nid;t Ratten trmfen follen*
\

S03iewof)t übrigens bie Jj?ungerönotl) , welche wir

im ^a|>re 1573 bei) ber ^Belagerung von Sattcerre aus*

flehen mußten, unter bie fceftigjterr geregnet werben

mu£, wie man aus ber ©efcbidjte erfefcen fann, wefdje

icb felbft hierüber herausgegeben, **) fo war felbtge

bod), wiewohl fte langer bauerte, n\d)t fo fceftig, als

bie, von welker icb ifct-rebe. 3)enn juBancerte fehlte

es uns weber an SEßaffer nod) an SBein, unb Ratten

nebjlbem nod? etliche 9)fianjen, SKSurjeln unb JXebaugen.

3n ber tfjat id), ber leb in biefer SSelagerung mit %$m
feilen, Pergament, Q3ru#ld|en von Ddjfenleber, unb

tergleicben @ad)en me§r, bie nur etwas weniges <Saft

in fid) f>aben, wiewohl fte fonfe gewo^nlid) nid)t genof*

fen werben, ben junger ju vertreiben verfud)t f)abe,

würbe in einer Belagerung jur 53e^u|un
9,

ber gered)*

ten ©ad)e, bie %tit§inbuvi§, bis es (Sott geftele ben er*

fdjaffenen SOSefen feinen Segen ju erteilen , aus gurdjf

vor einer Hungersnöte mid) im Seinben nie ergeben,

fo

*) Knm. fcee Uebevf. Cyathus , &>*£«;: t»ter Söffet voü ^ ober

genauer *u fcefhmmen, lehn SDradmten, i>. l jebn Siebtel einer Um*
fcet) flöfigen &ad)tn : man fonrtte e* fcafoer t^ureb etneit Beilud?

itberfe&en* - 3n t>er£Sjat nf*t för einen |u fcer<mfd>ertr

**) 3lnin. free Uebcrf. £>te fcfjon o&en <WjjefuWe Hiftoire de

T äfiiege de la ViHe de Sancerre etc.
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fo fange idj nod) bergleid)en igadjen f;dtte. "Ätfein auf
tiefer urtfrer ©eereife &afte e« mit unferm 3ufan&* ei«

ganj anbree 2lusfef)en : benn mir waren fo weit gefonw
wen , bafj mir nid}tß mejjc übrig Ratten , als baß 55ra*

ftlien&olj: ein J&olj, boß vor allen übrigen flrten frorfett

tft. Sfiidjtß bejtoweniger gab eß einige unter unß, welche,

t>on bem junger auf baß äujferjte getrieben , ouß 2Ran*
gel einer anbem ©peife, bieg Jjjolj mit ben 3a§nen ju
jernagen fudjten. Unter biefen war Philipp unfer 7fn#

fu&rer, ber, afß er ein @turf an im SÖhinb geführt
§atte, einen tiefen ©eufjer fpolte, unb mid) fofgenber*

gejtait anrebete: 2lcb, mein liebet &.ety, in Stankt
tetcb lefente tcb etnft an ütertaufenö lüüree weg,
konnte tcb öoeb bafur tt?t Die «kuttung febreibett,

tirri) mit für jelbiges (Selb ein Srobt uti& etnett

6cblttc£ (Cyathus) tSDctn geben kffen! petcr »fr
eber aber, ber »or furjer-3«t ju ÄocbeUe feiig im £errtt

entfdjlofen ift, fag in feiner Kajüte außgeftrerft, unb
war fo matt, bajj er bepmSetcn nid)t einmal fein £aupt
in bie Jjjo&e beben tonnte : nid)tß befto weniger aber betttt

er fo ba liegenb immerfort ju ©Ott.

@6> td) bie SOiaterte fdjfieffe, will t'd> fpier notf) obet»
bjnbemerfen, waß id> jum %fyeil nod> be» ben anbern,
t>or$uglid) aber be» mir in 2td?t genommen f^abe, bec
id) jroo Hungersnöten, unb jwar foldje erfahren l)abe>

t>a§ id) nid)t glaube, ba§ einer eine fdjretflidjere jemaf
uberftanben. Sep »on junger gefdjwacpten Körpern,
wo t)k Statut gefd>wad)t wirb, bie «Sinne entfc&winben,
unb bie iebenßgeiftcr ftd) jwjtreuen, werben bie «9t«n*

fd)en nid)t nur wilb, fonbern murrtfdj unb jornig.
Unb biefer 3om fnnn murflid) eine Tht Ütaferep peijfen

:

unfre «Öiutferfpracbe brueft ba&er ben ftarfen junget
fe&r gut unb bebeutenb burcö ttwrbaften Einiger»
wjetibco junget: au«.

»6 a mil
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SBeil nebflbem bte@:efaf)rung äße« beutfiefter fefjrt,

fo fcf)e id), Da§ ©Ott nid)t o(>ne .Urfadje wenn et

feinem 2lolfe mit junger brof)t, wenn eö feine ©e*
fe^e nieijt Rattert mürbe , beutüd) atisbrutft, *) ba$
fcetjenige, ber fcorf)in gefdjmdbig unb jdafic^ mar/fd)eel
unb mürrifcfraüf feinen 33ruber, auf fein liebßeö 5Beib
unb feine Äirtber fe^en merbe, fo, ba$ er i^nen nid;t

«inmal t>on bem ^tetfdE>c feiner Ätnber mit ju effen gebe,

toa$ er fcer$ef)rt. £)enn nebft ben ^etjfpielen, 1i)eld?e id)

in ber ©efd)id)te t>on ©atteerre t>on Aftern angeführt
§abe, bie eines if)rer Äinber gegejfen fytxbtn,**) unb t>ea

einigen ©olbattn, meiere, naefobem fle einmal bie iei*

6er ber €rfd)fagenen t>erfud)t fyatten, fid) entfdjf offen,

wenn bat Uefoel länger bauerte, felbjt Spatxb an bte Ubzns
feigen ju legen: nebft biefen <Sei)fpie(en fann td/ be*

Raupten, ba$ mir mäfjrenb biefer £unger$notfj auf bem
(gdnffe faum ober niemal frieblid) mit einanber rebert

tonnten, miemol)! uns bie gurd)t ©ottes in ben@d>ran*
fen (yfelt: t>ie(mef>r (was uns ©ott hergeben motte,)

faf>en mir einanber nur mit ©rimm an.

3* fomme jebo$ auf bte 23efd)reibung unfrer fer*

«ertt Dteife.

SGBd^rertb es tägfid) mit uns fdtfimmer mürbe, jtar*

Un bm funfjefjnten 'Xpril mieber jmeen ©djiffleute #un*
gtr& 3u bitfev %eit maren einige unter uns, meldje
i)a* lange £erumirren auf bem SBaffer, of)ne lanb ju
erblttfen, bet) jtd) überfegten, .unb bafjer glaubten, es

fet) eine jmetjte ©unbfTutb ba. — SEBie mir bit beiden
©djtfffeute.ins Weer »erfenfen fallen, glaubten mir äffe

t*a* nämNdje @$itffal erfahren ju mujfen.

#
) Deuteron/ xxvm. t>. sh ff.

**) %n™- £e* Ueberfc £te&cr geirrt <md> i>a$ %>tt)fyiel Der #5ut*
ter, Die

jfit eigenem Äinb fcfeiac&tetc A uttD a§, wl*** im* >/^^
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3$ f)atce wäf)renb ber ganjen Jpungergnoff), wo.,

wie td> fdjon gefagt fjabe, bie SDteerfafcen unb $apa#

gapen, welche wir bei) uns führten, gefdjfacbtet unt>

gegeben warben, bis f)te£m einen fe^r \ci)cn geftebettetf

^apagap, t>on ber ©roffe einer (£nte, ber biete 2Borte&

beutlid) ausfprad), forgfaltigfi t)crwa£rt, weil id; ifjn

bem Äafpaf Coltgn^ mi^übringen Reffte, unb il)tx in

biefer Hoffnung fünf Sage mit ber großen <Sel)utfam*

feie verborgen gehalten, oljne i£m was ju effen ju geben.

(£nb!id) jcbod)* mußte id) aud) tiefen, tf^eite aus $un*

get, t^eilö aus Surdjt, bafj er mir jur Sftacbtjeit ein»

mal geflogen werben würbe, umbringen : es war aUv

bod) ber le|te, unb btente mir unb etlichen meiner greun?

be bret) bis uier Sage burd) jur 3lafjrung. SBir äffen

t£n aber ganj, unb warfen nichts fcon if)m weg, als

bie Gebern; alles Uebrige, baS Sleifcfc mdjt allein, fort*

bern and) baS Singeweibe unb bie Suffe, ja felbjt bie

flauen unb ber ©djnabel würben t>erjeljrt. $>er Sot>

tiefes Vogels fdjmerjte mir nad)f)er fe£r : unb nod) um

fo mef>r, ba wir ben fünfte« Sag brauf , als id> if>n

gefd)lad)tet (jatte, ianb erblichen. SBeil nun biefe TLxt

Söogel ba* Srinfen Ui<f)t entbehren , fo fyäM id> i£m bit

flanje Seit fcmburd) mit bretjen puffen bat Ubtn frijten

fonnen.

3(ber, wirb ^ter mancher' fagen, wa$ gef)t uns

bein <Papagat) an? fotten wir benn ewig niebts anbers,

als t>.on eurem ©enbe froren? 3ff benn bes SlenbeS afletr

"Art ned) nid>t genug? (Siebtes bennniebt balb ein Snbe^

enfweber mit bemieben ober mit bem Sobe? — 3a, e$

wirb ein (Enbe geben: benn ©ort lie£ uns, nad)bem er

unfre leiber, wabrfid) niebt mit gemeiner ©peife,^
galten f)atte, enblcb jur allergelegenffen Seit, ben fünf

unb jwan^igffm 9Diat), wo wir fd)on bepnafpe ganj er#

mattet auf bem 33erbecfc lagen, Bretagne fe£en. SBeil

wir abtx fron unferm Piloten fdjon .me^rmal betrogen

mex0
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Norbert wann, ba$ er uns fiatt ianb SBßoifen unb £{m
bilbungen gejetgt fcatte, bie bafb perfcbmunben waren,
formten mir i|t bocb faum felbft bem roieberbolten «Kufen
besSßdcbferö: ianb! ianb! »oßtgen ©[auben beomejfen.
Sftit gutem SEBtnbe aber famen mir ijxm balb fo nafje,

baf mir nun beutüet) faben, bajj mir bat fejie ianb in
ber Sftär)e Ratten.

Um es aber ganj Kar »er tfugen ju ftelTen, fo
roetdjem Slenbe unb meiner ©efa&r mir fcbmebten, unb
mie fe&r jur regten geit uns ©oft ju J^ulfe gefomme«
feo, miü id) nocb l)ier berieten, maß unfer ©tbiffer
mit beUer ©timme behauptete, näcbbem bte ©arrffa*
gungen megen unfrer beporjlet)enben SMrenung ju <Sn*
be maren : er fjabe frtf> fcjt entfc&loffen gehabt, menn er

nocb einen tag in biefem fo erbärmüd)en 3uf!anbe
fcdtte bleiben muffen, nicbt jmar nacb bem ioofe,
(miefdjon Porfjin einige in bergieicben dujferjtem Sien*
be getfcan r)affen,) fonbcrn ^eimfidrer SEBeife, einen Pon
uns ums leben ju bringen, ber ben übrigen jur ©peife
bienen foulte. %d) macbte mir hieraus gar nidjtö

:

benn irf) mar mir bemujjt, (miemojji aüe fejjr fjager
waren,) bajj id> vor biefer ©efabr ganj ftcber gemefen
fenn mürbe, menn er nicbt (iattgfeiftb biojfe £aut un$,
Änodjen (jdtte §abm motien.

«SBeif unfre ©Ziffer befcbfejfen Ijatfen,
jU »o.

<©etle anjuldnben, unb aliba i&r <5rajrÜenr)o!j ju per»
faufen , begaben f?c& bie ©tbiffer unb Philipp, mit
«inigen anbern, ba mir nod) feebötaufenb ©drrttte pon
bem fefien ianbe pon 25teta%ne entfernt maren, in
bem SSoote an bat nacfcfle <5täbtd)<n , um ©peifemaa*
ren einjuljanblen. Unter biefen maren autb jmeen ber
Unfrigen, benen id> befonberö ©clb mitgegeben fcatfe,
um mir einige ©peifemaaren 5U faufen, meftbe be» ir>

wr Snfunfi am fejten ianbe , in ber «Olennung, un«

(er
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fer ®<#ff fet> bie SSJo(jnung beS ^««S^ö , grab J)er*

aüö fugten, fte würben nie me§r einen Sufj in felbige«

hinein fefjen. ©ie lieffcn oud) wurffid) if?r ©epäcfe in

bem @d)iffe jurucf, unb (iejfen ftd) nie mebr fe&en. €i*

tter jebod? »on biefen., unb jwar et allein wn allen ben

toierjetm , beren id) tton anfange Reibung tf>at, fdjfieb

mir in b'iefem Safere, (1584O mi(i) &if <"e ^«»f« *«**

beffere, unb »on neuem fcornefjme, mit weld)er SShtlje

fte ibre »orige ©efunb(jeit wieber erlangt Ratten. SEßie

es uns in bie(er 9iutfj!d)t erging, werbe id) balb

fagen.

2ßd&renb wir fjier ttor tfnfer fagen, unb bte 3u*

rucffunft ber 'Äbgefa^rnen erwarteten , famen einige gi*

fd>er jtt uns, »on welchen wir ©petfewaaren begehrten:

fte glaubten, wir fcdtten unfern @pa{j mit iijnen, unb

furd)teten fogar, t>on uns übel be&anbelt ju werben, unb

begaben ftd) ba&er auf \>k §lud)t; wir jwangen fte aber,

»on junger getrieben, &u bleiben, unb fwrjten in itj«

ren Äaljn. 3|t, glaubten jte, fen cS um fte gefd)e$en;

wir gingen aber ganj frieblid) mit ifcnen um ;
fanben je*

bod) nid)fS mefjr ju effen ben iijnen, als einige ©tuef*

d)en23robt t wir erklärten iijnen unfern aufferjlen £un*

ger, unb nun war einer berfelben fo unbarmf^erjig, mir

fitr ein @tucfeben fofdjen SSrobteS, was faum einen

Pfennig ( Obolum) wertb. war, jwolf ©ols (Seftertios)

ju forbern. Die Unfrigen famen jcbod) balb mit leben«*

mittefn ju uns juruef. 5Bie gierig wir biefe angenom»

men, brause id) n»o§l nid)t ju fagen.

3n unferm benbe&affencn $orfa§e, auf BocbeUe

ju tfeuren , waren wir febon fedjstaufenb ©d)ritte weit

fortgefegelt, als wir »cn Schiffern, weldje uns begeg*

iteten, ge*arnt würben, bafi einige ©ecrauber an biefer

Äujte freuten. SBeil wir nun faben, bajj bas &ott

»erfuchen fceiffe, wenn wir uns frenwiüig in biefe ©efaljr

vi*

J
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tegdben, riefen mir nadj fo toteren unb fo groffen @e*
fabrennoef) an bemfelben Sage, ben fedjö unb jmanjigj
tfen ®ap, in ben ^a»en Pon 25lavet in Bretagne ein,
worin« tamalß fe|r tjiele Skiffe aus allen ©egenben
(infamen, t>t'e iljre Kanonen löfien, uni) bie übrigen
generfidtfeifen ber ©eefabrer begingen, unb über erbal*
tene ©iege jauchen. Unter biefen ledern befanb fld>
eins, meines ein fpanifcbeß 6d)iff, fo aus per« gefera*
inen mar, meggefapert fyattt <£ö mar mit ben faßbar*
fien haaren begaben, beten SBertb auf (ecfc^ötoufenb
iöutßbor gefd}d|t mürbe.' tl$ berätof biebon in gar.*
Staitt'mcl? berumlief, famen.nidjf menige Äaurleute aus
parte, £t'on unb anbetn Orten (jet.bet), biefe 3Baaren
ju faufen, mag benn um fefjr jur gelegenen geit fam:
Denn alt mit aus bem ©d)iffe fliegen, unterliefen unß
fcte mebttfett btefer ßaufleufe, als fte toon unfern (Schief*
fafen gebort Ratten, unb fa6en, ba£ mir nid>tred)t mit
fcen guffen fort fannfen; ermahnten uns aud) febr gefe*
gen, unö »om -ju »iefen €ffen Peinig ju entfetten, unb
unfre Gräfte nur affgemad) mit mettiger ©peife, mit
öltet ^uönerbru^e , ©eifenmild) unb anbern jur (Jroff*
ttung ber €ingemeibe tauglichen ©adjen mieber ju erbal*
fen ju fueben. gBurfiid) ging eö aud) mit allen, bie
tiefem beilfamen Kaf6e folgten , gut; bie ©cbifeute
ober, meldje t&ren «Diagen fogfeid) mit €ffen fußten,
famen nid)f utigejtraft oapon: benn »ort ben jmanjigen,
meldje nod) ans £anb gefammen, baben ftd), glaube idi,
ttod) jebn ben lob äugejogen. 2Ö3ir fünf$ebn~ aber, bie
«)ir, mie oben gefagt morben, bat ©cbtff in 2lmettr*a
jur Olucfreife nad) Jranfreid) belegen Ratten, famen \%i
ju SOSaffer unb ju ianbe mit feiler J£aut baPon. £s ift

jmatmabr: mir batten nid)ts an uns, alöJf?aut unbßno*
dje«, unb menn mir einanber anfaben , glaubten mit
aua@tdbern gefHegene ieidjname ju erbuefan.

Tili mit ferner bie ianbfuft fcetfpuften, Warnen
mir



wk einen folgen Scfel fcor bem €ffen, bn# idj, ( Denn bon

mir befonbers fann id) es mit SBaf)rt)eit beri&ten,)

als id; enblid) in eine Verberge gebracht, unb wir SÖSein

angeboten würbe, nur bet) bem Hoffen ©erudje beS le§*

tern in Dbnmad;t gefallen, unb auf eineÄifte, bie in

ber 9iäf)e jlanb, gefturjt bin. 5Die ttmfiefjenben glaube

ten alle Ttugenblicfe, id) würbe ineinen ©etft aufgeben,

befonberö wenn jie auf meine <&d)toad)§tit SKucfftc^t naf)*

men. 3$ ^ a(te *>on fc i^fem 3aße jebod) gar feinen

©cfyaben gelitten, SSKan brad^te mid) hierauf in ein

$5stt, worinn id) fo gut fd)lief , ba§ id) erp ben anbern

tag fef)r fpdt etwad)te, wiewohl id) feit 5e|n Monaten

£er in feinem S3ette me^r gefcftlafen. üjd) bemerfe bie$

beöwegen, weil es gegen bie ÜJietjnung berjenigen ift,

we(d)c glauben, btejenigen, weldje ber weichen Q3etten

entwofjnt fepn, Sonnten nacfyfcer anfänglich in benfelben

«td^C (Olafen.

Sftadjbem wir uns ju Blaset fcier tage aufgehalten

Ratten, begaben wir uns auf ^ertttebont, ein <5täbt*

c^en , wetdjeö Dier taufenb ©dritte *on Blaset entfernt

liegt Jpier ruhten wir ganje funfjefjn tage, unb lief*

fen uns *>on 7(erjten Reifen. 2Bie fefjr wir uns ubri*

gens fluteten, fonnte bad) feiner t>on uns einem, %uf*

fc^welien am ganjen leibe entgegen , auffer mir unt> bret)

anbern, bie wir mit biefer Äranf^eit nur t>om Sftabef bis

an bie guffe f)eimgefud)t würben* Ueberbieö würben

wir nod) mit einer £)t)fenterie (hx^otK et ftomachi folu-

tione) geplagt, fo, ba§ gar nichts bei) uns blieb. $\\?

biefe Äranf^eit warb uns jebod) ein Mittel geraten,

burch weldjes wir fogleid) gereift würben. <£$ iß obtt

golgenbes:

SSlan nimmt eine Q3ru£e fcon ©unbefreben ( Hedera

terreftris) mit wof)l gefönten 9tei§, (Oryza,) in einem

mit alten tudjern faubet ausgeruhten topfe: biestfeUt

man
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tttatt ans geuer , unb f$fägt bann einige (Epetboffer

fcrein- £)iefe SSJiijctur äffen mit, mie SJreg, mit ioffefn.

SBenn mir biefe Erjeneg. nicj>c gelobt bätten, fo glaube
tef) (riefet, bajj mir an biefer Äranffjeit aüe gejtorben

wären.

£>a$f)aftei$ enblid) t>on unfrer SXeife ju Berieft*

m, btegemij* nid)t unter bie geringften ju rennen ifi,

wenn man bemerft, baf* mir brep unb (lebenjig Brabe
t>on Sorben gegen €5uben gefahren. 3$ miß jebod? bor
föerbienteren ben SBorjug nid;t fjaben. ©ie mag fetjtt

wie fte miff, fo ift fte bocfr nidjtö gegen bie ungeheure
bts ^o^artrt Sebafft'art bei Conto, eines (Spaniers,*)
fcer bieganje £rbe umfcbijfte, ma$, mo id) nid)t irre,

t>or ifjm noeft fetner get&an fjatte, SRacft tym. r^a« ber

€nglänber?Drae£, **) wie man fagt, ber nadj feiner

gurirffünft in fein 23aterfanb ftcfr für fein SG&apen tint

SrMugel.mit ber Sfoförfft malen lieg: £>u lyafi mid)
SUetjl Utltfa^rcrt. ( Primus me circumdedifti. ) ***)

SBenn icf) u6rtgenö fefe m$ faetonymm 25tn*
30 fcon feiner SÄeife in Peru unb anbere iänber jene*

€rtt&dte, bie bieten 3a^re bureft bauerte, fd>rei6t,

fo bemerfe id) , ba§ er bat mit mir gemein fyat, ba&
er (mie er felbft ju anfange feiner @ef$id?te f) fagt,)
ixotx) unb jmanjig 3fa&re oft gemefen, al$ er burefc ba*

23eij*

*i Ifitm. bes Ueberf* 3m @$ijfe Xttftoria, mmt matt Gbmah*
hift. gen. de las Ind. c. 9I . ff. and) einige £>Hqinal&eric&te &e»
Ramufio Navigatione e viag^i T. I. nad&fe&en f«W. —

*') Stnm. bes Ueberf. $ranj £>ratf mac&te ferne Steife um t>ie

5$ I? -*e!
J
5<&r

.

e,t IJ77. 1578. 1579* worauf i'bn Die Äonigiit
feltfabeffc ttt Den gRttterffan& erfcolu tOiefc (eine $iti(e btfätitb er
felbft. <£r mac&te jeOod) itfc& mehrere ©cereifeit. -

***) Knm. &C0 Ucberf. ^Daffclbigc ^atte auefj Beba(*t<m btf Como
<$etfjatl. Gomara l. c. C. py,

f)1lnm. beß Ueberf, Hiftoria novi orbis. 3$ fdtoit •&*» <möe*
fäftttttor&Wf.



SSepfpiel fo liefet,, aud) Don ber SSegierbe, bic <£rbe ju

burdjwanöern , unb befonbers ben neuentbecften SEBelf*

t£eil ju bcfef>en , ber ben Dttamen XX)e|iinÖtcn erhalten

fyat, t)tngctiffen , ftd) enblid) entfd)!o§, feiner 9?cigung

ein ©enuge ju letfien : wie bann aud) id) ouö bemfel*

bigen antriebe , in eben bemfefbigen 2üter , bie ©ee*

reife nad) £v<xfilicn unternommen, rote id) ju "Jtnfan*

ge biefer JKeifebefdjreibung bemerft Ijabe. Sebod) nod>

merfwurbiger ift > büß &cn$o { iDtemo^C Weber er t>ort

mir nod) id) fcon ü>m jemal e(waö gebort (jabe,) be*

Rauptet, er fei) im bren$el)nten (September. 1556»

narf) 33eenbtgung feiner Üteife in ©p^men angefom*

men ; unb id) (wie id) fd)on oben erjagt fjabe,) ben

loten beffelbigen 3JtonatS in bemfelbigen Saljre meine

JReife in -Stafetten son (Benevt ans angetreten. SGBoll*

U\%t einer eine djronologifcbe Drbnung berjenigen ma#
d&en /welche in 2itnmfa gereift ftnb, fo müßte er uns

gleich nadj 25tn$o fe§en.

SESeil ferner Bertjos ©efd)td)te bur$ meinen feff

guten greunb llrban Cateetcn aus bem Stalten ifd)eri

ins iateinifdje, nad)f)er aud) inö gran5oftfd)e uberfe|£

worben , unter bem $itel : VXme (Bejcbicfete bec

neuen VOelt ; uberbieö ber SBerfaffer unter betten,

weldje fcief bemerft, unb i£re 23emerfungen mit fctefer

Sierlicbfeit aufgezeichnet fyabtn, niebt ber fd)fed)tefte tfl*

fo £alte ic^ es für ganj notfjwenbig, ta% btejentge«,

welche bie©itten ber 2lmentatier ganj fennen fernen 9

unb wiffen wollen , wie uttmenfd)fid) biefe armen QSolfet

fcon ben Bpametft, i^ten Uuterjod)ern, bef>anbeft wer*

ben , biefe ©efd)id)te fUifHg lefen. <Ben30 aber tfi um
t>efto fobenöwurbtger , weil er feine ©efdjiebte mit einer

ttortrepdjen £>anffagung an ©ott befd)fie£t; woburd)

er an %a$ giefct, ba$ er nid)t unbanfbar gegen biejenf*

gen fet), fcon bem er bie 9ö3ol)ftfjat empfangen, bie fcier*

je§n %a§vt §mburc& fo neue ©acfjen unb fo weit enfo

fetnte
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fernte idnber su fefmi, unb burtfc bejfen $uffe et fo
fielen ©efafjren entgangen mar.

3>n fo berühmten tarnen biefeS SDlannes fuc^f je*

bod) (Etjetfct ju fcerbunfeht, '(Hievet-, ber drgfte getnb
ber 5Baf)r()eit, wenn es jeju unfrer Seif mm gegeben
§at 7 ) in feinem neulich herausgegebenem %5ud)t x>on be*

tüiymtm mänmttt. 2Bo er Dom $sam P^arro,
einem Spanier, wefdjer ben 2tttabahppa, £onig t>ort

Peru, befiegte, rebete, mad)t er bie ganje @efd)td?te

, ^enjoö (beffen 35erebtfam!eit er nod) (angeniest bep*

fommt,) fo t>erbdd)tig , bafrman fte für ein bloffeS

SRdbrcfeen galten foffte." £ljex>et tljat bas t>ieÖeid)t mit
Sfeig, weil er fpatiifd) benft, unb bafjer ^ranfreid^y fein

Söatcrlanb, ni$ty n>ie er foflte, liebt, beffen £fjre bodj

%>m$o mit ber größten Tfrtigfeit unb ©orgfaff gegen
diejenigen rettet, bie, weil fte jene ^nbianer mit feister

SJltifje unterjodtfen , mit anbern Stationen tbm fo leicht

ferrig werben 5U fonnen glauben,

Kber wieber auf uns jururf ju fomtaen, fo fonnte

t>ieffeid)t einer glauben, ba§ mir nun am (£nbe unfrei:

ÜÄuf)feligfeiferi/ un& i» unfrer Üiu^e gewefen waren:
jebod) wenn uns ber, burd) beffen ^ulfe wk fo tnefen

<5d)ijf&rud)en, Ungeflumen, ber dujferften J^ungerS*
rtot(>, unb anbern Ungemdd)[id>feiten, auf unfrer ganjen

JReife entgangen waren, nid)t and) nad) unfrer Untunft
auf bem ianbe hmafyvt £dtfe, fo waren wir aud) (jier

Wieber ins dufferfie Unglucf gefommen.

^d> ftabe fd)on oben gefagf, ba§ XJtKegagnort un*

ferm @dbifff)auptniann einen ^rojeß gegen uns mftge*

geben fyab? , fammt einem auftrage an bie erjten beften

uns aufftoffenben ^agiftratsperfonen, uns alt fofd)e,

bie er afs Äefceir befunben, ju greifen, unb ju t>'erbren#

tten. Unfer 'Anführer Philipp ober gab einem SKagi*

fkaf,
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ftrat, melier btt OJeligion, ju ber mir uns bekannten,

nid)C abgeneigt war, unb mit bem er in $reunbfd)aftö*

t>erbinbungen flanb r biefes $äßd)en mit allen papieren

biefeä ^>rojeffeö. 2ßir mürben bafjer aueb t>on bemfeU

bigen , 9an 3 ^iber ben ^iüenlPiUcgagttone, aufgbefte

aufgenommen; ja biefelBtagißratSperfonen fd)onteni()ret

eigenen ©uter nid)*, unb gaben ben Unfrigen, mas fie

notf)ig fyatttn: aud) pf^tlipp befam t>on ifynw ®e(b
gelernt: unb fo befreite uns ©ott, ber bie iijtigen in

if;rer iifl er£)afd)t, Don biefer ©efa()r, unb machte / baß

bie Sreulofigfeit bes fafterfjaften i>iUegagttO!t entbeeft

mürbe, unb bat ©anje ju feiner ©c&anbe unb unfernr

Srojle gereifte.

$latf) einer fofdjen groffen erzenen SEBöf>ft$af

*on ber J^anb beffen, ber uns fo oft ju SDBaffer unb ju

ianbe rettete, entfernten jtd) unfre ©c&iffer ju *J>amte#

^ont, um in bie Hormattfcte, ifjr SSaterfanb, juruef

§n ge^en; unb fo begaben au<f) »ir uns, um t>on ben

23tetagnetn meg ju fommen, bej[etr@pracbe uns eben

fo milb als bie ber TbmmHmt fcorfam, in <£i(e nad)

tt&ntte, nid)t aber, ate Ratten mir biefe SReife in ber.

©efcbminbtgfeit abgemacht: benn mir maren fo febttfad),

ba$ mir bie ^)ferbe, auf meiere mir faffen, nid)t tin*

mai feiten fonnten, unb uns ba§er jeber einen ieiter bin*

gen mußten.

SSJeif aber unfre Körper fo ju fagen mieber {jergeP

fteöf merben mußten, fyattm mir eben fo abenteuerliche

Ttppetite, als man t>on feftmangern SEßeibern erjagt,
beren id) t>iefe ju bemunbernbe35et)fpiefe anfuhren fonnte,

roenn id) nidjf jum 6nbe eifte: ja fogar fyattm bie m$t<P
flett Don uns einen fofd^en ybtym t>or bem ^HSeine, ba$
fte in tihm ganjw ÜSJtonaf Uitwn tropfen frinfen

formten.

in
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Ute mir entlief; ju tXantCB anfamert, mürben unfre
Ifugen unb Dljren, gfeidjfam ate ob xitte unfre (Sinnt
umgefefjrt mdren, pfo^lid) fo.fhimpf, bag mir taub
unb bftnb ju merben befurd)teten k S^iel)\n Unn ge()o*

ren , mag *
) jfortati?a!t , ber @o(jn ©auls , fagte : feine

2(ugen fetjn fym erhellt morben, naefrbem er etmas Jj?onig

gegeben fyatte : moburdj er nid;t unbeutlid) ju twftefjett

gab, bafj feine klugen t>or()in von junger jtumpf gerne*

fen fei)n. SEDtr mürben jebocfr t>ou etlichen ber berühmtes
fien Herjte unb anbern berühmten Scannern ,. bie uns
fe|jr oft befugten, mit folget (Sorgfalt gereift, ba$
mir gar feine @pur t>on biefen liebeln behalten f)aben:

ja t>on mir fann id) behaupten , 6a§ ic^ t>on biefer 3ett

an nad) einem Monate bie beften Ttugen unb Ö^ren ge*

fyabtfyabt, <Es ift §marma§r, Don ber %tit ö» f>abe idj>

immer mm fd)wad)m ©lagen gehabt, ba$ burd) jenen

junger ju ©ancerre, mot>on id) obm SMeJbung getrau,

and) fo ttergrofferf mürbe, ba$ id) nid)t ef)er bafcon be*

freist ju merben feft überzeugt bin, ate biß mid) ®otf
&ur$ eine glucHidje 2(uferfte()ung gdnj(id> erneuert

Sftadjbem mir nun ju tlmtes, mo mir, mfe ge*

fagt, fe^r mo^l aufgenommen mürben, @efunbf>ett unb
Ärdffe mieber erhalten Ratten, ging ein jeber t>on uns
tpofjin et moüte,

<£f)e id) biefe 9£eifebefd)rei&ung fd)Kefie, mu£ id)

bodj npd) etma* fcon im funfen fagen, meJcbe bet) un*
ferm erjten naf)en ©d)iffbrud)e mieber juruef in 2fme*
tÜa gingen. SDen Verlauf fyaU id) aber folgenbermaf*

fen erfahren. Einige gfaubmurbtge Scanner , meldje

mir 'in Zmetita juruef gefaffen, unb mefefre unö naefc

t>ier SSKonaten folgten, jtieffen ju partß auf unfern Uns
fu&rer p^tltpp , unb erjagten t(jm, ju ifjrem gr&§tett

<Scf)mer$e §ättm fle bretj berfetöen t>om XMegagnoit
megeit
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wegen bem SSefenntnijfe beö €t>angeliums auffangen

fefcen; es waren aber folgende : "Johann Bctbell,

tHawl^aue Vttneüc unb peter «Boröon. SDiefelbige

trauten unb gaben ifjm aueft. bie fcefljWnbige ©efdjidj«

fe ib>« SSefenntntjfeö unb Sobeö gefdjrieben, reelle id)

ntcfjt, lange brauf t>on iljm erljielf.

"Ate id) fte (aö, unb baraus faf) , bajj tiefe freue

©icner (E&rifti »on PiUegagrio« Wdfcrenb bei- Sei* ums
ieben gebrannt worben, olö wir mit Ungetüm unb an*

bern ©efafcren fampften, erinnerte id) mid) wieber, ba%
id) aöein (wie id) an feinem £>rte gejagt f)abe/) »teöetr

aus bem 93oote gefiiegen , in weftf;es id) föon gegangen
war, um bie Diucfreife in Znüttta anzutreten, bafj id)

folgUd; bie größte tlrfadje fjabe, ©off ©anf ju fagen,
Gttf er mid), ber id) an nid)tö weniger bad)fe/ »on einer

fo großen ©efa&r befreiet fwbe, unb i)a$ mir üorjugfid)
Die i>Pid)t obh'egc, baö ©(aubenßbef'ennfmjj biefer bre»
SJtdrtnrer befanntju machen, unb bafurju forgen, bafj
fit in baö SJerjeicbnif} berjenigen gefe|t würben, bie
ju unfern Sagen wegen bem SJefennfttifle' beö Spange*
liums ftanbf)aff ben lob etfiften fjaben. $d) gab
tie @efd)id)fe aud) nod) in bemfelbigen Sgbre bem
93ud)brucfer ^obaitrt Crt'epm, ber fte nebfl' ber 35e*
fdjreibung i&rer, «Jttu&Jeiigeeiten, weiebe fte Pon forSeit
i^reö Ttbfdnebeß »on ung an, bis jte wieber in Zmct
rifa angenommen, in ben SDtdrtprfata fog einrueffe. *)
£>abm »erweife id) affo bie iefer, 3tf) würbe aud) biet
gar feine Reibung »on ibnen geefjan (>aben, wenn mid)
nid)f gefagte Urfacbe baju angetrieben fidtfe. $jag ei»

ne witt id) nur nod) binjufugen , ba$ VMcaqttnon,
weif er t>cr erfie war, ber in biefer neuerfieb enfbeeffen
9ße(t unfdmlbige* Q3(uf »ergog, mit Üied)t »on einem
ben SRamen mmtwiftbet Äaw erbaiten §abt.

mm
*) Sieje Hiflor. Martytum noftri tempetii, Üb. V,
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Sftun mu§ id) aud) nod) &enen ein ©enuge t^un,

roefdje ju fragen pflegen, roas es benn mit t^m für ei*

nen Husgang genommen? .SEBic.^erliejfen.l^n, rcie fdjoit

rceitlduftger im Verlaufe ber @efd)td)te gejagt roorben,

im 30m bea CÖtt^ity. €r lieft biefes aud) balb bar*

auf im Stiche : burd; feine @d)ulb'n>arb es aud) t>on bett

Pottagtefert fammt ben Kanonen mit hm franjoftfeben

liheri, mit einem graufamen 3ftieberme|e(n ber juruefge*

lajfenen Sranjofen, erobert. 58on ber 3^ w §abt id)

tt>ei|er nidjts mefjr t>on i§m gefc&rt, (unb tvuxtlid) fyaht

id) mir and) nid)t Weife !tÖlu|e um 9tfad)rid)ten gege<

KnVj als ba§ er nad) feiner %\\v\i&tunft in granfreidj

in feiner eirtgemurjeften 53oS()eit immer me^r bewarft,

etiblid; irti 3af)re 1577. im >6ejember auf einem ianh*

gute ju ztialtfya /Üa$ tfm Örben juge^ort , unb Belfo*

X>atQjfyti$t, gefcorben fet> : n>ie mir an ef)maliger 55c*

ümW Von tf>m erjagt fyau 3a' fefb'ji fcon feinem eig*

nen Steffen , htn id) mp tfjm in Znuvita gefefjen , £abe

id) mit'-fagm fäfrn^ bor feinem €nbe f)abe er fo

fd)!ed)t auf feine ©dc^en %d)t gegeben, ba§ feiner feinet

ilhbetwanbtm nüd) feinem $obe etwas ^eträd)tliä)ei

t>on ifmt befommen fyättz : mie er benn aud) bep feine«

iebjeiten fld) nid?t um jle befummert §abt. *)

*$Bmn idj mbüd) ( mit benn aus biefer ©efcbjdjfe

tt<ü genug errettet,) aus fo titdtn ©efa§ren unb fo

liefen 'Äbgrunben bes *£obes errettet werben bin, tann

id) bahit nicht biüig mit ber ^eilig,en Butter Öamuets
euSrufert, **) ba§ ber $err tobtet, unb ins leben jurucE

ruft , ins ©rab fenft , unb gratis fafyt ? ©emig
fannid)bieS, unb baS mit bem grSften Kedjf, meiner

. .

*) 2fmtt. be& Ueberf Ä'arttm mo<* <m'<R twbl feto 9hffe fo geaetf

ifyn aewefen feott : betttt man tt>et£ fc&ott/ mt'e e$k fcie m'At
&ebad)tcn ftm>ermattbteit etnetf Wimtf nntyw»

••) l.
fc
©<mw«ltt rf% » <V
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«Dietmtmg nad), wenn es einer ju tmfrer Seif fann.
Unb bod) fonnte id; , menti &ter 6er Ort baju rodre, nod>
unenblidje anbre @efa(jren anfuhren, aus meldjen midj
©oft burdj feine unermeßliche ©utigfeit errettet (jaf.

SBenn midj ba|3er baöSOieer, jenes |o n>ut(3enbe ©emenf,
niebt öerfdjfang, wenn mid) bte menfdjenfreffenbe 23ar*
barn, mit benen id) bennalje ein $af>r gelebt (»abe, nidjt
t>erje(jrten, wenn mid) ber n>ieber(joIte roiit^enbe junger,
t>en id> überfielen muffen, nid)t Qetbbtet {jaf: würbe
bann Stanhdcb, mein SSaterfanb, niebt graufamer
«is ein Sieger fenn, roenn es mid) auf eine geroaff*

fame SBeife »or ber &it jum Sobe beforbem roofffe*
£>em fet? aber, wie i(>m wolle, id> föeriaffe mid) ganj
feinem ^Bitten, weil id) »eif, bafj ber $ob ber Äinber
©offes, unter benen id), wie id) fld;er roeifj, bin. m
feinen flugen »on groffem 2Berf£e feo.

. ©äs rodre es benn nun enb»d>, was id) foroofit
rod&renb meiner #in* unb £erreife auf bem SOieere, als
feibft auf bem feften ianbe *>on %mml<x unter ien Sar*
barn bemerft f)abe. 3d) weil} jroar nw&l, ba§ id) eine
fold)e weitfd>id>fige «Sttaferie unb fo fcerfdjtebene @adjen,
als <d) angeführt, nid)t mit bem gejiemenben Btt)k
unb ©eroiebt befdjrieben fpa&e; id; erfenne aud; fefit

gern, ba$ id) in biefer büttm *) ^uggabe juwetiett
©acben, bie nur furj Ratten gefagt werben muffen, $u
weitläufig erjagt, unb im ©eger.ffjeile anberflwo auf
bas anbre tfeufferfte fcerfaßen bin, unb <£>ad>enr bie
einer ausgebe&nteren €rfidrunq beburft fjdtfen, 511 furj
jufammen gebrdngt f)abe : aflein id) bim hie iefer, auf
meine gute ÜReonung ju fe§en , jugleitf) bie $ef>(er

met*

*) Tlnm. bt» Uebtt-f. 93ett Um SSerfsffer KtmMMtn »et*
muttjlid) : benn »er tiefer |in& mir ic&Pii fcreo tetmt i «w
»J77- »580. 15*5, iKfmll«.

C.c

fi



r4o» Swei) unt) st»fttt|tö|le3 #<MptftücF,

meiner nid)t äterltcfjen ©c^ceibarf ju beffem , unb ju

bentm , wie &<>rt mir bie (Erfahrung ber in tiefer

gtetfebefdjreibung erjagten ©acben geroefen fe».

IDem ewigen Äontgc ober, bem unjterbficben, im»

ficbtbaren, eitrig weifen ©ort feg <£&re unb Siufjm in

(Ewlgföfc 3men.

€ n ö e.

3fo-<
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StoÜ ber 3uf<^rtft an ben tapfer unb bte beuten
Stmfürjten, öor feinem Söetfe : Urtijetl über
$f)ilipp ?0?elanc&tong Slbcnbmal, unb

über ba$ e^rmür bt^f^e Opfer
ber $trcH*)

<luf Q3cfc^r meines ßoniges #emridj übernahm id) in
ben »ersoffenen Sagten bie €inrid)tung einer Äird;e
unb Kolonie om 2Genbefreife bes ©teinbeefs. iSen
meiner 2lnfunft §ielt id> es für meine »orjugftcbße
$#4jft, bafjin&u feljen, bat mir in ber Dteiigion über*
«infamen, bamit eine Uneinigfeit in biefer ©adje be'm
guten Erfolge unferer 1lb\id)t fein £inberni£ in ben
9Beg (egen möge. <Se» meinen 23erfud;en hierüber
fanb id>, bafj es gerinn mit ben Unfrigcn auf einem
guffe jtun&e, roefdjer es not&roenbig machte, ef>er £)is*
putationen als eine fejte Ofcfigionseinridjfung einjufu^
ren. <5e» fo bemanbten Umflanben et&ieften mir t>on
<£ah>in Siener feines <£»angefiumS , unb mit ifjnen
einige iefjrer ber augsburgifdjen Sbnfefjion. 33e»be
©eften fetten i(jre 2ln§anger. 5Bei( aber jeber feffc

auf feine SKeiigion fcjeft, -fo entftanben Spa§ unb «Jttifj«

|emgfeiten , mefdje nidjt beigelegt roerben fonnten.
SDas fe|fe mid> nun in bie grofte SJertegenljeit, weit
bas ©fuef unfrer Unternehmung barunter leiben mugte.
Um bem Uebef ju (teuren , forberte id) »on ben £>ie*mm tin ©(au&ensbefenntnijj , worauf jle mir bies

f)icr

•)DeCoenaPliiliPpi Melanchtonis Judicium j item de renertodiffi-mo £«clefue Sacrifkio, Coloniae i$6j, _ $«; VHbaf.
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£ier *) übergaben: ic^ hingegen übernahm feie $3er#

fljetöigung ber roiriifdjen j?ird)e. 3ftad) liefen f)in unb
l)er gewedelten ^Disputationen, als id) mit* au$ bert

<£>ä)viftm ber Hlten eine 93ert()eibigung verfertigt §atte,

unb fte biefelbigen nicfyt roiberlegm fonnten, ttcwDtefett

fte midj an tf)ren SOieifter <£ah>in. ^nbeffen Ratten Die

meinen tin folcfyes 3utrauen auf ftcfr felbjt, bajj fte es

für erlaubt gelten, &ie §etL ©d?rift nad) if>rem eigenen

SDunfel ju erklären, unb ftd) eine Oteligion nad) if>rem

.Kopfe ju machen. 2tuf biefe Üxt tarn es enblid) fo

mit, ba§ wir feine gemiffe JKeligion fyattm, unb bag

wenige bei) i^rer einmal angenommenen blieben; fon*

bern fo oft fte anbrer ?0let)nung murbCn, aud) ifjre 9te*

ligion fceränberten, SDieS mar berm auef) bte Urfadje,

ba$ jteben ©eften über bie ©aframente unter uns toa*

ren, beten $nfuf>rer alle jur Sefjauptung ifjrer Dteligiott

fcen Xob ju leiben ftcf) bereitwillig jeigten. SDiefe ttn*

rinigfeit 50g aber jule^t hm Untergang ber JXeftgtott

unb ben Verfall unb bie 3ugrunbridt)tung unfrer qm$
jen Unternehmung nad) fi'c6-

•) 28a$ namlicö im Sßerfe fei6jl folgt* 3Dctr Ucfcecf*

3»ofe
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'SSbrrebe ju feinen bret> SSerfdjen gegen
t>ie IReuecung <£altnnö , ?ftte(ao4)ton$

uno anderer, gegen t>a$ «Saframent

i>e$ SUtarS. *)

Vln t»ie djrijiltc&e ^irc^e.

.Oamit tftf) niemand barubec munbre, bafj td), geub*

(et im Ärieggmefen, aU im fcfrriftfWlerifdjem gatfje,

mid) bec Äicdjenfac&e annehme , unb gafoinö iefjre

mibeefege, miu" ic^, efje tc& juc @ac^e jelbjt ftfcceite,

hierüber jueeji meine ©run&e angeben.

Ute i<f) midj nodj in bem anfarftiftfjen granf*
reid) auflieft, lieffen mtd) meine greunbe unb "tfnfcec*

Wanbte roiffen , jene , fo »on @enf ju mic ausgeroan*
fcect, pflegten naefc ijjcec Surucffünft in ©enf meinen
Sftamen mit bem Vorgeben ju tjeeldumben , ate

fjaffe id> f»e, n>ei( mic in bec Religion nitfjt ubeeein
gefommen, fortgejagt, unt> »ecteieben : jte festen mic
fiinju, (£abin fja&e bued) feine @d)inafjn>orte unfrec
€bce einen foltfjen ©dianoffetf angelangt , ba§ td>,

wenn idt) nid>t bep &iten SSocfocge tf)äte, ben aßen5tten«

fd;en fo Pec(jagt »uebe, bag bie Abneigung niefct

mefjr

r)Nieot. Villegagnonis adverfüs novitiura Calvini, Melanchtoniä,
atque id genus feftariorum degma de Sacramento Euchari-
ftiae opufeula tria recens confcripia «t in lueem edita, Co-
lomae 1*63, 33« tybtvf.
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me^t auszurotten fepn mogte» Aus btefetUrfa^c, djrijt*

liefet iefer, wollte id) , ef)e biefer #a£ gegen meinen

tarnen tiefere SEßurjeln fajjte, mid) nid)t allein fünfte

ltd) verantworten, fonbern fogar es gegen einen gewif*

fen 9>f)i(tpp Sorguillier , ber, weif id) ni<tt felbft ba

war, grofien idrm machte, unb miefr jum ©freite rei|te,

wenn es notfjwenbtg wäre, aufnehmen, unb i§n gdnj*

lid) wiberlegen. :

4*— SDie frommen ieüte ftngen bom Theismus

an, um es, wenn fte bie red[)tfd)affenen leute belogen

Ratten , id) fyattz feine SReligton , befto leichter ju fcaben,

mir bei) benfelben atte mögliche 2(rt bon fd)Jed)(en unb

tuebertrddjtigen #anblungen betjjumeffea. ©ie erjd^fe

Um id) §übe unter bem Vorgeben, bie Oleligion unter

Den 33tfrbarn ausjubreiten/ Wiener von ©eftf fommett

(äffen: allein nid)t lange, fo feg icf), aus einer gewiffett

ieid)tferttgfeit unb Unbefldnbigfetf, beS , Evangeliums

uberbru§ig, in ben eitlen paptftifd)en Aberglauben juruef

gefallen, nad)£er aber fogar ein Atfjeijt geworben: auS

biefer Urfacfyfc i)abi id) md)t blos bie ^eiligen £>iener

Vetftofien, fonbern aud) A um ik Soweit unb 9Rieber#

trdd)tigfeit aufs fcodjfle 5U treiben , bet) ber <£xl)aU

tung eines fdjled)ten probiantleeren ©Riffes, fte ge*

jwungen, felbiges ju bezeigen, um jie fo, wenn j?e

aud? nid)f ©d)iffbrud) iittm , bod) bntd) junger auf«

j^ureibem — £>afcbieS alles leeres @efd)wd£ fei), werbe

id) balb jeigen, unb fo bm ©cbanbjlecfen t>on@raufam#

feit ausloten, wennidjerfi etwas weniges über bieie(jre

felbjt gefagt Traben mtb^.

^dj will es nid)t laugnen, baf fte mir Bei) if^rer

•Hnfunft viele greube verurfadjt £abeu: benn ju %n*

fange Ratten ftc einen fold)en Aufsein von ^eiligfett,

baf* idj glaubte, es fet) ein befonberer 6d)a| ber ©ort»

feeit wn bem J£>imiwl fcerafc }u uns gefommeiu 3HW«
biefe
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tiefe fremben fßerfonen fpieffen fTe nidjt fange. 3f>nett

efelte bafb t>or ber Ärmutfj unfrer Sinoberoofjnung , un&

fo feinten fTe jld) bafb nad) bem ägt)ptifd)en gleifdje

jurucf; fo, baß ber grogee $fjeü fdjort gleich am 2(n*

fange mit bem großen Söerbrujfe um bie <£r(aubn$ 6af,

wieber jurucffeljren ju burfen. 5Da btcö aber bie 55e*

fd)tt>er[id)feit ber ^Drotnantirung unmogfid) machte, fonn*

tm fte nur mit SJlu^e jurucf gehalten werten; allein

aus 33erbru§ über bie 93erjogerung betrugen fte ftd> fo,

ba$ td) ju meinem großen SBerbruffe ba$ Vergnügen f
wefdjes id) beg t§rer Änfunft gefc&opff , gar balb mU
teuren mußte.

3n ifjrer Dieftgton waren mit fcorjugfidj teet) <Sa#

eben anftojng. £)em 2lbenbmale benahmen fte ganjlidj

ade @ottlid)feit unb ©egenmarf beö göttlichen ieibes,

um bem irbifd^en Elemente feine SSerefjrung jü bejet*

gen. (Sie lehrten , ifjre (Seelen fpeiften ba$ Sfeifdj be$

J^erm buvd) ben ©fauben , allein abgefonbert t>om (Sa*

framentc^'ju eben ber Seit, wo i£)r ietb bas 23robt be$

2(benbmafe geniefie. 33on btefer SKetjnung jogen miefj

bie SOßorte bt$ J?erm ab; SDies jfi meinSLtib*

9ftad)bem mir enbfid) über biefe (Sad)e Diel biäpu*

tirf fyattm, naf)m ber üieligionsbiener *) feinen #n*
fknb, uns fcbnftttd) j$« behaupten, unfre Äorper äffen

baß göttliche §(eifd) nid)t, weil bk Hoffnung beö erot*

gen iebens nid)t fte, fonbern unfre (Seelen betreffe*

$)a$ fonnte id} nicfyt billigen.

(Sie gingen nodj weifer, unb fäugnefen bem glet*

f$e grifft bie ©oftlid&feif ab: in <£|ritfo, fagfen fte/

fep»

SD*
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fetjn jmo t>erfd)iebene, abgefonberte Sftafuren / worauf
man einzeln mo^l Tiefet f$aben muffte, um niefet ben gan*

$en (EfjrijhiS onjubetett, unb fo einem ©efdjopfe gott*

liefee <lf)re ju bejeigen. 9ttd)er behauptete enbfid) fo#

gar, man muffe (EfmfUim in @ott bem 33ater, nttf;t im
menfd)lid)en §feifd)e, anbeten; unb fe|te fjinju, nid)t

er werbe fct^ lebenbigen unb lobten richten, fonbem
@ott ber §8ater werbe in ber fperfon feines @of)neö ju

@erid)te erfd&einen. SDiefe Sollseiten t>ertf)eibigte er

mit tneler falfcfeer betrugerifd;er 33erebtfamfeit.

lieber SSorbeftimmung jur ©efigfeit (Praedefti-

natio) fonnte iä) il)re ?Kei)iiung eben fo wenig biüi*

gen. ©ie festen: Zini)a$ £a&e £§rijtum t>evrati)ett

muffen, benn er fei) baju fcorbeftimmt gewefen : tmö

eben fo Ijjabe *Paufuö baö €fcangeliunv fcerfunbigen muf*

fen, benn ©ort f>abe ifjm ju biefem XTtenjle fcorbeftitnmt

Qtfyabt. lluß Öiefen Urfacfeen tnttyüt unb entzog tc£

miefr ifjrer ©d)ule,

3>aju fam nod) i^teTfaffu&nmg. (Einer aus t§rer

JXeUgion notzüchtigte ben (go^n feiner ©djwefier: er

warb fcor bm ÜJeligionsbiener gebracht, uberwiefen,

unb fam mit bem greife für eine gewiffe Quantität

Pfeffer IoS; erhielt fogar nod) obenbrem, um ber ©träfe

für biefe ©cftanbtfjat ju entgegen, ba$ bie ©ad)e niefcf

fcor miefe gebracht, fonbem ba$ er auf bem ©efeiffe,

welches id) au$fd)icfte, mit bem @enot(j$ud)tigten weg*

getieft würbe: unb bieg §ie£ ber Äapitain gut,

3Bet( wir nun in ber Otefigion fo fe^r t>on einan*

ber unterfdjieben waren, famen wir überein, el)e bie

©aefee jur dufferften Trennung gebiete, fromme SERän*

tier über unfre ©treitpunfte ju JXatfje ju jie(j$n ; in*

fceffett aber fotffe ifjr 9litf;er in feinen 9)rebigten gdnj*
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fidj bafcon fcßtt>ctqcn , um &ie ®emut()er ber ©einigen,

welche ol)nebem jum ©(reite geneigt waren, nid)t noefr

mefjr $u reiben unb aufzubringen ; er fjabe ja genug

bamit ju t^un, baß 93o(E in ben ©efe|en ©otteö ju

bewarfen. — @o warb benn ber "Muöqang beä ©treu
teö auf bie nddjjte SXucffunft ber ©djujfe t>erfd)oben.

Einige 3*t* hierauf fanbete Don of)ngefd()r eitt

©d)iff in unferm #at>en. 9Jiit biefem famen fte balb

über ben 9teife(ofjn uberein, unb Rieften hierauf burd)

ifjren 'Xnfutn'er spontan bei) mir um bie €rfaubnig

tflrer Tfbreife auf eine foUfje %xt an, ba% er feine 23itte

mit ©ewalt unterfKt|en ju Wolfen ^ftine mad)te, mentt

id) nid)t einwilligen würbe. 111$ id) fte weber mit S&iu

ten nod) Quttbm Don i§rem 3Sorfa|e abbringen fonnte,

Qab id) enblid) mein %ami*t, fo unangenehm es mir

aud) fet>n muffte, in fo(d)er @efa§r unter bem witben

Söolfe allein gefaffen, unb unfer nodj fötoad)t$ $a(tel£

fcon 33efa|ung entblößt werben ju fefjen. 9ßad) er^aU

fener Qcrlaübnif? b^abm fte ftdj in unfer £>orf, um
jtd) bejfer profciantiren ju fonnen, wamit fte bret) 9fto*

nate jubradjten. 2(fe jle bamit jebod) enbliefr, fo Diel

es bie Tlvmufy ber ©nobe jugab, fertig geworben toa*

ten , gingen fte unter ©egel.

Q3et) ber Ttbreife rebete Montan nod) ^eimfid) mit

ben Unfrigen , unb fagte ifjnen, er fonne mid) nid)f

leiben , unb es tfjue i£m fefjr wefj , ba$ id) wegen ifym

baß €t>angelium fcerfaffen , unb fogar ben Unfnge»

bie Sreo^eft benommen fyättt , bemfelben ju folgen:

id) fonne jebod), feine SSerEunbigung nur in bie lange jie*

§en, nidjt gdnjlid) t>erf)ittbern , er habt baju fd)on

SÖtittel in Jpdnben: er reife i|t ab, ntd)t um fid> bem

©efdjdfte ju entjiefien; fonbern um mit fofd)en Jpulfö*

mittein juruef ju fommen , ba§ er mid) jwingen fennte,

Si)2 nad>
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t\a$ ber 33orfd?rift ber $ird)e , feinen Q3fefe$fttt nad)*

jufommen. £>ie «#i|e feines fdjmerjfjaften @eful)(eg

riß if)n baf)in, feine |eimlidjen 2Cnfd>lagc ju offenbar

ren, befohberg, ba erben, bei) welchem er bieö rebete,

für einen feiner "Anhänger f)ielt. (£r jeigte bemfelben

bafjer: unter bin 3uru<fgebliebenen fepn wenige, bit

er mir nid)t abwenbig gemacht fyätte, unb alle biefe

würben bttifünti $uth$tünfc mid) gdnjlid) fcerlaffen,

unb ju if)m übergeben. Sßebftbem maren t>tele Tlpojla*

fen geworben, unb ju ben Ungläubigen übergegangen,

ttatf?betn fte burdj ben fangen Umgang mit ber Sftation

bie ianbesfpradje berfelben gelernt Raffen: biefe alle^

fagte er, §abt er ju feiner Oleligion gebracht, um fid)

berfelben, wenn e$ bie Umjtdnbe erforberten, bei) @e*

wtnnung ber SSarbarn ju meinem Untergange bebienen

ju formen. 23ei) biefen mit ber größten 9ftu()e getroffen

«en Xnftaften fei) nichts meljr übrig , als ba§ i§ttt

©Ott i\m g(ucflid)e Steife gebe: fyabe er biefe, fo fei)«

ifmt jefm SJionate jur 33eenbigung feinet ©efcfydftes

genug,

*2(fleö biefeö erfuhr icfy nadj ber Ttbfegfung U$
SdjiffeS*

Sßad) jmanjig ?agen famen fünf ber TCbgereifteit

in einem 93oote jurutf: unb unter biefen maren brei)

^Oloncbe. 33ei) i^rem Tfnblicfe fam mir alles baß wieber

ins ©ebddjtniß , toaß <J)ontan auögelaffen f)atte; unb

id) warb nun uberjeugt, ba$ ifjm alles, waö er ge*

fagt fjatte, Srnft gewefen fei). 3d) ließ fie baf)er ju

mir fommen, um $u £oren, aus was für Urfadjen fte

wieber juruef gefefjrt fei)n: ftefagten, man £abe einen

Softer an bem ©d)iffe gefunben, ber fo befebaffen fei),

ba| e$ in ber größten ©efafjr fdjwebe, ju ©runbe ju

gel;cft: bieö §aU fle abgefetyreeft, unb beswegen fdmett
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fte juturf. SJBie? fagte ic^ ju innert, tf)tr f)abt eucfr

mef)r gefurdjtet, afe alle Uebrige? mie tft es, ba§ eud>

bas ©djiff gefdf)di#er festen, ate ollen anbern? —
<5ie fonntett fid> herauf, um ftcf> nidjt ju fcerratfjen,

bfos Ijinter einige leere 3Borte fcerflecfen : n?aö mid>
ober t>on Setrug argwofjnen lief?. 3Dama( fd;on af)n*

bete mir, woö in ber gofge Hör aufgebeeft würbe, bog
9>ontan, ouö Stfrd}t> i$ m&gte biejenigen, fo er mir
obwenbig gemocht , wegen feiner 2(bwefenf}eit umöref)en,

biefe fünf gefdjicft fjabe, jene in t£rer 9>ßid?t ju erfcaU

ten.

3$ fragte fte fjierauf, worum fie ftdj ju um be*

QtUn fyättm, wo ffe bod) n)fißten> ba£ wir in £Äe[i<

gionsbegriffen fo fef>r t>on einonber *>er(d)ieöen waren ?— Ute fte mir auf biefe 5ra9e nur ^ itte fdjiefe ?(ntwott

gaben, befafjf id) ifjnen, ja nid)t$ ju begeben, bog id)

ttrfadje fdnbe, mid) über fie ju befragen: wenn (ie bct>

uns bleiben wollten, fo mußten fie ftd) f)dmüd)er ün*
terrebungen unb Verbreitungen tfjrer iejjre gdnjiid; ent*

galten.

$la<$) breiten $agen fingen fte jebod) an/mit ei*

nigen ber Unfrtgen über ?ibfallen Öiatlj ju galten : benn

meinem SSefefjle gemdj? burften fie ber Üiefigion nid}£

abliegen. @ie bewiefen bafjer, man muffe ftd) an einen

Ort begeben , wo man ofjne ade ^inberniffe biefe feine

$)fltd)t abfragen fonnte: man muffe @ott me^r, als

ben SBtenfdjen gef)ord)en: unb burbeten mir uberbem

fcicles in 2(nfefjung ber Üteligion auf. SieS §abt id>

t>on t>m $ou$genoffen gebort

<£$ war eine fefjr gefdftrfitfje (Sacfte, biefe %mj*
Ijeit unb Entfernung ber ©emut^er fcon uns einwurzeln

,

unb um ftd) greifen ju (offen, ober gar ned) neue

Srup*
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Gruppen btt $etnbeju erwarten, befonbers ba es fcfiott

fomeit qefommen war, frag bie me^rflen ber Unfngen,
ouS Hoffnung jur grcp&eif

, Montan anfingen. Huf
biefe Htt beffraften mit, weif mir fein ©cbiff Jätern,
fc nad> granfreid) jurücf ju fcfrcfen > um &te ©efafct
ber Stauung unb weitem Umjtc&greifung ber g>eft
ju betreiben, nad) eingebogener trägerer Srfunbigurtg,-
btc SRonc&e, bie nid)t mefjr gefjeift werben ju fonnett

fcfytenen, fronten aber bie Uebrigen.

fftebft benett , wef$e tycntan wteber mit nad) $ranf#
teid) genommen, waren bie mejjrjien, fo juröcf geblie*

btn f ber {Religion <£atoins jugetfjan. 5Bir befcbu|*

ttn biefelbigen bor allem ©cbaben , weif fte mit berri

2(ufru{jre nic^fö ju t(jun Ratten; wiewof)f if)rer unter

benfelben waren, bie ftd) ben bftmtüdm @ebeten enfr

jogen , unb fefbige bcrbammten , wdf fte biefe #rf
t)on Sßerfammfungen burd) Sftenfcfren gegen ben 23e*

febl ©otteS in bie Stefigion eingefügte ju fepn Us
§aupteten , welker fagte : ba$ biejenigen , fo beten

wollten, in if>r %immw alkin gefjen, unb bei) t>er-

fcfjlojjenen Sfjuren Utm foßten. 5Die.fe mürben fcon

un$ , um unfer öffentlich gegebenes 3Bort nicfyt ju

brechen, unberfeljrt alle nad) J^aufe geliefert

£)a$ ift nun bie ©raufamfeit, wegen wefdjet?

id) fo fe§r berfebrieen bin. SBon ber 93erfdumbung,

n>efd)e fte aussprengten , afe babz id) fte gelungen,
ein feefeö , nid)t probiantirtes ©cbiff ju befteigen

,

fann mid) bei) bir, djriftlidjer iefer, reinigen , ba§ fte

fcte Tfnfunft unfercr ©d)iffe ntd)t erwarten wollten,

fca§ fte bie <Probtantirung fefbft nad) ifjrem eigenen:

©utbunfen übernahmen, &a£ ba$ ©dbtff gar nid)t untetr

meinen 23efe§fen ftanb, fte mit bem ©Ziffer in #n*

felpung



Swote Sfpofoöie, 4 i S

fefnmg bcs «XBeggcfbcö eins geworben, mb bie ©cm'jf*
leute gar ntcbc in meinem ©oibe ftanben. s^mt
fann &ai)er feiert einfef;en, ba$ fitf) bie 6d>iffer ge*
n>i& einer fo fjanbgreiflidjen ©efaljr nid)/ mürben
ouögefefet fjaben , wenn bog <Bd)iff fo feef geroefen
wäre. Mein ba fie jur £ncfd)u[Digung iljrer £eid)t*

Jnnigfeif feine 2Ba£r£eif aufzeigen tonnten, nahmen
fie ju iugrn i&re %aflu$t, med jie giaubten, in mei*
ner *bn>efen§eit ftauten fte bamit fd;on auöfommen.



Ö ^MT







'
'



~2»

ixssm

->'03
IH>3

T3)2Di3».a-

«s*->ys» _3> ^^:

-?>s^m r>:3.3"33>;

r>3)33, %

>335öS

, ?> 5 iE
5" 2>^£«

^»-4v3

>3Q,

^>^5 --?>#3> >*C

<*44°Vl> "T»33>S» S«

:3a3>>|>_> 33 » © -



>5D3' X»3JI>^33>3>33^>)11333 3> >:&£» 3>; 333333^>3>>i_
.

:
> "> > >353>j5 £3r>v>> ) 2P»3E> 33D^

E»3>I>3~Oß»312>^ > v>:sm>^Il>>333:>>5^-> :33ü^ .o

„_3 sEfsofeö^fflEBP 33333:
5SB5> 3 <^^^B^^g^AS^*;

»3 • 33 33»3333ö>^0*3 3X302*5
33>3>I)3>3 3>3»^3^SS>I>3"3333>'3>33^33%^T >> 33x3^ 3333301^ ^-^^^3>33T3» 333)2* 5.> 3»%

^32C»330I» 3> 33*3T
»32I>3£>^33>2» " 3 5 2SSÖ

3fSCTßö3> 3 3>. .:am

3?33»» 3
' ^e>a ?

3ä30KS> 3^33!
3333|l>3>
333331>3>

Dm*)^0fin^^;>3:>^5mB»l5O^@>^^!3M
>2»JaD 3333 33 1

_3>30 3 3>
.

'

3>33S>33* 3» >:

33> 3 3 333 3333

333335>3 »33 3 >1S> L333 33 , =
3 33>3J>3 >5.) 3 >^>3v3»>31)
> 2>3>>'^333»333
> 33>>m3::>2»333 :>

3 ^OTD~^p>2©:

> 3M>33sr
> 333S»3333^

=33»33XS&»^3j^>-3i£j^J> :i>
;

3>3>3D3333X A3 3
30>331>>33h33>-3s3 >

3?33j3>:DO^S>3;> -

"3B):i3"'3)jß>
3£^!R-^^P^:C>3 >3S£
^E*^^^33333r3»3333> 32*>3> ^3> 33E>3>>33X
>Z> 3»^ 33>>3.'t>3 ^ 33>3 3 333> 33>33 3 > i)M3
3> >» 333333 > 33333 :3J33> 3333 3 3 3 33

c^3>::
3>s> t3^>:i
33S>33*m>:

)3>3l^»
33 :32t

S30
333:3

>>33-
t33~
333
>323» 3>33

»iSS335S2*3-'f-<<.

D)3>33^> <> 2?

33 3X>33 3303 3 3 3333 33>33> 3> E»33j> > • 3>2>

>• v3>J> >3>^<<

33 33535> "3^*rf
i"3^ "S">33>^S>3 >

>1S 3)OT? ?




