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Diejenigen, welch-eGans Fabeln gelesenhaben, wer-swenn
einen
siesich
dens,
nackendenJnlfinnek
behanvorstellen, der mit europäsfchemsPutze
gen

-«-in
die Wälder
zu«seinens-Mit.bråvekn

znis

kückkehrenatürlicherweisinn
den-Affenden-E
km- der die Welt gesehn.hatte..szAber-ehewir
ihre Liebe zu Glaskorallenx Bändern undzn
,

andern unter uns geringschätzig-en
Dingen Verachten-.solltenxvipbedenken,daß her Putz-M-

A 4

kcc

8
tet wilden nnd- gesiteetenVölkernan nnd-für
selbst voneinerlkp Wer-the ist;- und daß
»sich
diejenigen,welchebehnahenochganzk im Stande der Name leben, nichtshabem das dem
Glase soahnliclyware, als Glgs einem DiaDiainaneen ist. Der Werth, den tyie
ka
bepcegemzeigtdemnach mehr Eigenk
sinnam als jene beweisen,weine siezhasGlas

hochachtens ».·L»)i,e
Liebezum-Mes,scheint der
ganzenmenschlichen
Natur eigen-zusehn, und
die glänzende
des zGlasesgeDnrchsichtigkeit
hören nebsiås
dexxeexlwößigeu
Esset time Koralle
zu. den«Eigenschaften welche natürlicherweiseangenehmeEmpfindungen-den
uns
erregen müssen,Ohnerachtet in kdereinen hie..

,

,

Diamantkdas Glas gar
ser Eigenschaftendetz

sp. Wird doch des erstern Preis
sehr übertrisstssf
weit höhergeschätzt-,
als solchesdem Verhältnissedieses Unterschiedesgemäßist.- Der Gei,
wir
daran finden-«
rührtnor-nehmfallen, den
Ikch habet- daßein solcherStein-eine vornehme Person zu bezeichnen
pflegt, und. daß hie-s
wird. Die-,
durch unsrer Eitelkeit geschmeichelt
Geschmacks-E
st aber hat mie dem natürlichen-.
·

nichts gemein, welcher-sich blos-anigenzissen,
Farben nnd Gestalten der Dinge ergötzt-W
-

'

wir

X

KIND
wir
ne-

D-

s—

see

Eigenschaftenwegen,dhz
dieser-äußerlichen

Rücksichtans

den innern

Werehs, Schön-

.

beeren Nennen-.

Auch sollteman zur Guischuk
eine »GlasDngUgDesIndianersbedenken,daß«
unter seinen
einen größern-Vorzug
korallesihen
Mkkbküdeen
giebt, ."als ein Diamant irgendjeWndem unter nnsÄgeweihren
Wahrscheielli-e
chexlveise
dJnrfsichderJndianer asnfseine-Glasspralle nicht-sqsvielkzngute thun-« als der Enden Yes-Keines
eopeiekznnss
Bep
·Dinnermfeenszs
jenem bezeichneter nur einen Menschen, dein
ein Glückssall
diesenZierrath zugeführt
hat,
.

dadurch-weder mehr Ansehn-»
noch
mehr Herrschaft-über
seine Mitbreåderbehanpd
ten, noch auch Vermittelsi desselbensichirdik
sche Vortheile verschaffen kanns da hingegen
ein Diamant alles diesesbeh uns thue-weil
wir einen Wer-ehan denselben besten. Indessen-waren doch den Leuten ,- die Byron so gez
ziert hatte, die eueopäischen
Waarennicht ganz
nnbeeanntz denn als erste-genauer betrachte-.
te, erblickteser eine Frauensperson unterspihq
die entweder
MU- welche Armbcinder trug,
von Metall, oder von sehr blassemGolde waEben dieselbigehatte auch einige Koralsi
rens
an
len von»binnen-—
iiGlase wen ihrer langen
der aber

-

.

·
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lso

qurzöpfe geknüpfetjdie von dem Schsits
herab getheilt- über jede-Schreitener DMW

Sie war von nngehenrer Größs
hiengen.
und ihr Gesicht war beynahe noch fürchterliä
cher ;ai-s sandrer ihres gemalt. Bprdn war
zu erfahren , wo sie ihre Glassehr begierig-—
korallen und« Armbander iherbekommenhätte-Z
nnd er"wandte7dal)er allejevsinnlicheseicherteilt-;
sich darnach bei)ihr-u erkundigem es fiel·’ih·n·i
aber unmöglich,ihr solcheVersiöndlich
genug
»

"

zu

machen.

Einer

den

von

Männern zeigte

einer Tabackspfeife, der
ihm den«-Kopf

then Erde-gemacht

aus

ro-

fand aber bald;
daß sie keinen Taback hatten, und dieserMann
gab zu verstehen, daß er dergleichen verlange-;
war;

er

Hierauf winkte Byron feinenLeuten , die, wie
er sie verlassen hatte, am Strande
stehen geblieben waren.
oder vier derselben-lie»Der-n
fen alsbald herbey, in der Meynung, sdäger
-

sie riefe.

Die Indianer

,

die ihre

Ackgenfåst

sie gerichtet hatten, sahen-kateer
beständig-auf
einige davon heran kommen, als sie alle mir
großemGefchrey·anfstanden, nnd diesen-Ort
verlassen wollten, um, wie er vermuthete; iler
Waffen zu ergreifen, welche sie wahrscheinliin einer kleinen Entfernung wogte-e
«ei)erweise
.

.

.

zurück-

u

—

wrütkgelassen
haben. .Um:«akso·
Unheil-zn Evenhüten ..und.dev. Bestårzunwdies feichecgestalc
«

-

«

entstanden war,
WfÆgekweiseptmvthen
Ende zu machen, nannte

den Matteer

er

ein
ent«

ssgensixxsdie auf das von

ihm gegebeneZeichen
vom Strande heran einen- und-rufte ihnenzu- daß nur ein
sCbald-sieihn hören-konnten,
dem Tabach den
ewigeron ihnenzneitisallem

er:Uns-nisten-«»übriaen-.Kameraden-zufamm
Hsäwmikönnwzkommen
sollen ISois
batd die Indiana-dies sahen , erhellen-sie sich
wiedex von ihremSchreckem und jeder-kehrte
an» seinen Platz·zuw3ck«,s,.
ausgenommen ein«sehe
Heer-Mann , welcher zu;.i.hm’
hinnen-, nnd einIOW Liedanstimmth davon ee aber zu sei-»
new LeidwesenkeineskSylbe
Verstand.· Ehe
dies-Lied noch-.ganzxmxsgesungen war , kauts
mit dem Tab-es her-den DieHerr sCumsmingc
ser Mann wen-nicht«
weniger als sechs Fuß-undswuvde erszwenZoll lang-- dem«ohnerachiee
durch die GrößesvjeserRiese-naukf einmal so,
als
ein Zwerg-nnd Byron kenntessich
klein
nicht enthalten, über die Art von Schrecken
zu lachen, welche sichauf feinem Gesichtemakte, ais er sich in Betracht seiner Größeplötz-.
lich so herabgesetzt
sechs DieseLeute
-

.

.·

·

«

«.

--

Maus-e
U

n

in

DE

'

äle groß-TM
-Wanrhe1t"füg!icheviNi-senx

heißen-· Von-den wenigen Europäerm wes-·che vollkommen
man

sind, sindekz
sechs-Fuss
kamt-einige weniges Use ihrer Größe Mich

dick nnd nervigtwäreme
quchxvsehättnißmäßig

sie scheinen-vielmehr-blos
zu der gewöhnlich«
Größe bestimme, -m1d-"gleichsants—
nur; zufälliger-?

weise-.etwas·s—hsher
nusgeschosidnznsseytwSoll-dtcn wir dagegen einen Manns-schen, berste-SchwsechsFuß-und—54vey
Zoll-lang, und-sal«
Idesk
.märe"3,
ganz ungewöhntichsgroß
aber-« zugleich,-- snachss dem VerhältnisseRest-I
nur

eben nicht

Große

starken-wohlnntersetztenMannGröße an korperlicherBreite und«
Muskeln -·übereräfe:
so Wedel

einens

von

mittlerer

an

Stärkeder

solcherMensch gewißWeit eher,- als ein-«
denn
Wesen-,das zum Niesengeschlechte
gehöre,
als eine zufälliger-weise
ungewöhnlich
groß ge-·
wachsenePerson indie Augen fallen. »Man;
kann Tsich
daher leichttich vorstellen, stoas fürseinen Eindruck ers-ans die Engländermachte,als sie fünfhundert
Personen sahen, davon diekleinste wenigstens unr 4 Zoll länger- und ims«
als der größtemeet-E
warVerhältnisse-dicker
ihnen. Als BprTonden Toback serschenkthat-«
vornehmstenk» kannte vier-oder sünsvonxden
uns etn

unter

ÆMJHI

1

z

diefM«Le"uten«
zu ihm TM - Aus verlang.f.o viel er. aus den Zeichen»Na-sie ihm
errathen konnte, daß er stchsiijihrer
wäscht-MkGsfckkfchsfts
zu Pferde setzkmund Weh-ihren
Wvbnungenxreiteti
sollte-. Weil es- aber in alTcr Absicht unvorsichtig;sgewesen seyn-.
würdedavtinzu willigemxsoantwortete-er«ihkien
durch
unter

oems

.

Scherben-; besser-Worts Schiff-zurückkehmtisnkßch ;.s-.s.c»Sie.kä-upertetiz
Deß-ihnen dies
fette-M- isckke z wuwetzemkstch Hals-W wieder
dieser-·
pack-«
M ihre PlåtzsYnfedekxksskWöhrends
sein
legte Greis seinen
tkttzimischmunterredwig
KopfmehrmalsckanfMexsteinessnirdex,« schloß
eine halbe Minute lang vie Augenohnsssföhr
wies

ätsdkinxk
musikin Myyvzjunv hernach
TEr wollte vekknuthlich
da-

auf die Berge.
duräy

EgkbemssiwxwmnsByron
bis auf-sey nächstenMorgen bey ihkxenbleioiikiwiss-ce- siesishiissmik
Essig-HEXENMEng
Müßteaber -"viö«sessåln«
serfehen
bieten ablehnen! Als ersik Heilie5;«-be"gehrte
kein einziger Indiana-»Gutzxkskagsn
sonPktnzüspIange kk stzksehenkonnte-ss«kbkiebsein
«

,

Stelle
Iäktihigk
sufTsssijner-«
jktskv

-·

ssSic

HätfeifUnJe
grdßeAnspbktfötf
Bet) sich:
Hikndöns
Vkrmuthlich
smkfdiesiiikdise wissen Thie·-

J

kky

.

«
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OWN-

sie sich nähren; the Pferde
großnoch stark- sie schienenadek
Der
wohl abgerichtet zu seyn.
·

denen

re,-von

weder

waren

schnell und
Zaum bestand-uns einem ledernen Riemen; ein
kleines-StückHdkz diente statt des--Gebisses,«
ihre-Säm( wareniden Neitkåssen
ähnlichderen sichdie englischenBauern gewöhnlichin

kmd

bedienen pflegen.

Dies Frauen-retten Mehle
Männer- bespde ohne Steigt-syc- -nnd dansieganz dreistübersde
ohnerachtetgalloppirtenT

hin, auf welcher die:Englönd-etsklani
Landspitze
ol- solchesgleichsMsgvdßens
IMW

deren

,

ten nnd

glatten Steinen

bestand«

«
-

.

«

"

.

..

«

Indianer
m

ZMywrenschw
in der

»

:

MASellenischenSerasieL

Eingangevom Hierwsnnssnndefahen
Engl-Inderzwey oder drep indianische

die

Löhne, die ihnen nachrnderken.- Als sie eine
Zeitlang um das Schiff herum gerudert hattenwar
einer von den Indianern so«herzhaft,.nn
Bord zuldmmem
SeinKahn bestand ans
nnd war sehr schlechtgemacht.
Baumrlnde,
Es befandensich außer ihm-noch vier Män,

nee,

OWN-

»

nor-zum Frauen und ein Knabe darinnen-, unv·
die-»
die-sewaren die nrmseligsten
Geschöpfe-,
man
Sie warensich nur vor-stellen-kanm
gsmi nackend-«
die stinkende Haut von einmSeekcdlbeausgenommen, welche ihnen W
Losüberdie Schultern herab hieng. -. Indes-«sen-»Dannsie doch mit-Bogen undeftislen be-Wtesh und überließendiese sehr -.gern,fürkeiWe.;Gsaskot-»alleu.
und ,andere
Kleinigkeit-wi».
WHBUW ihnen-dagegean« ic-;
waer
ohngefähr-wenFußstangx ans-einer.

s

»

·

Art von Rohr gemacht-nnd mit- einem grü-«
uen Steine zugespitzt-.-.---iDi«eBogensxmogtew

dreysFUßiangseyn, nnd die Schnur ein«-densfelben war ein getreekneterDarm-von irgmd
einem Thiere. Verschiedene-i
Indiana-m diean
er Geschenk-«
Even-«
terms-,

Glaskvrcfllen
,- vonssBåndmcund
andern-Kleistnigkeitw san welchensie eine großezreudejn
haben-schienenkDckrevsLnsthatte, diesenkihx
Mc Besochsznetwiesrmi stOgis-Essetktt fefneri
wen
Ists-zu ihnen ans-·Landk-nahminber«nur
mit sich damit-sie sich vorderUSRPevsonen
MsgtethskSie
Avskhlsdeäo
weniger-fürchten
,

:.-

empfangen sie mit

vielen

Freundschafcss

bsztigunskthJde heitheimx siejmitKERFE
·

BeckenJ

Iis

Oft-WEI-

Beetensisdie sieszu.dem Ende gefammlet
hat-.
Und-welcheauch-«Mva EIN-MMuschelfischeni jhvevornchmsikpMi- nichrs gar ihreeinzige.MWT3U« seyn schienen. Ein Ofsii
ciem derben CapUpright ans Land gegangenissaks,- erzählte-daß ihm daselbsteinigeJovis-«net-·-degegn,et-waren; diese hatten ihm einen
Hund geschenkt-:nnd eine von-den Frauen Ins
be thi einsKindFangebotem welches eben-an:
ihrer Brust gelegenhätte. Es ist kaum nös
thig zusagen; daßest-das letztedieser Geschenten-,

-

·

-

,

ke«enchtisnngeknoenanenx
weis
"

Nietzsche-n

die

bloßesälnlsletnng
desselben-erniedrigtdiese ar-Wilden unendlich mein-»als skmenjhülflvsen
etwas-. von ihrem elenden Aufzuggend sonst-«
irr-der
oder von ihrer Lebensart
»Es-naß
That eine erstaunliche Verdewniß UND-mer
seyn,welcheAeltern Von-der Liebe zu ihren Kindern entblößehoder- dise Ursachemuß-idealstenZustande liegen, das-»He
bejammeknswürdigen
ln Bedürfnisse
stürzt-,durch welchexdiefenatürwird.
liche Liebe übern-sättigt
Bet) einigen
andern-Jndianernsah man einen Kahn von
ganz andrer Balsam Hals man bisher gesehen
ans zusammenhan« Dieß Fahrzeug-bestand
beArmen» anstatt-daßallegenäheten
-

.

«

,

«

«

e"-··.

»

,

.««·

sorgst
ann-

J-

MW

le

-

blos ans der
kannte indianischeFahrzeugekljker
Rinde großer Bäume gemachtzu·«seyu
pfiegmz
die an
dem Ende zusammengebnndens,
und
durch kurzeStücken Holzes, die zwischen-den
«

Seiiemvcinden querüberhereingesiecktsindwie die Bodoffengehalten werden-«ohngefähr
te, welche die Kinder ans Bohnenschalen machen. Diese Leute, sagte er, kamen unter allen- die er jemals erblickt hatte, in ihrenSih
Sie
ten-nndAuszuge,«dem Wehe am nächsten-ZEwaren wie andere, welchedie Engländer kurz
zuvor gesehnhatten, der Strenge des Wetters

.

ohnerachtet, ganz nackend; ausgenommen daß
ein Stücke-on einer Seeieiiherhaut über ihre
Schultern herab hiengz und sie aßen ihre
Speise, die kein andres Thier als ein Sxehwein
angerährehaben würde-« ohne die Kingste
Zubereitnng«.-»Sie hatten ein großes StückWallsischfeet
hey sich das unerträglichstanke
einer von ihnen zerrißes mit den Zähnen-squigab es hernach an die andern herum, die es
nie-e der-Gefräßigkeit
eines wilden Thieres Vollends verzehrten. Indessensahen sie doch die«

·

,

Sachen der EnglandernichtMit Gleichgückiip
keit an.
Denn indemeiner von diesenschlief,

schnittensiesihmdas-Hinterschieseime
Wo«

.

k

»sc»

..-

f

es
T

,

-inItsr,»me«
qusejn

·—

;

EsskaK-

X»

.

III

Fesersiein abs- welche
ßs mit- åicmnispitzigen
gebrauchten
der,M-sesser
sie«statts
-

-

-

gis-Ein awrmalslandeten
sieben oder achtJnx
dianer dem Schiffagegenübeh und zündete-n
ladeten siedurch
DiesEngländer
küssen-ts-an.
Zeichenein , an Bord is
Æfkstlttveksimtliche

kommen, aber-vergebens Byron nahm da-,
Land,
her-die«Jölle-und-W zwisan
Verwirketsi einiger Kteinigkeiten,- dies er- ihnen
die ihnen sehr zu gefallensc1)ie-s.
geriethensie.bald in Bekanntschaft-,-und.

schenkte,und
-

—

um

-

ist-Ewigen Mxnukdenssissganzkamut
sAks :er einige,Zeit «beysammen
mit- einandek.s.
seine Leute im
gewesen wareni,s-schi.ckee.iBywn
»und-ließetwas Brodt boten; nnd
Boote zurück-—
blieb-er allein den ihnen- am Lan-f
diesesseixüber
das-Boot mit dem Brodte zurückkamde«
thkiltqerses untersie ans , nnd fahmit gleichvkelBewnndernng und Vergnügen,daß-»wenn
:;kxin ein-»
ihnen ein StückchenZwiebacksentsieh
der Er.zägervon ihnen sichunter.stand,-.æss-von
be aufzuheben
hatte.
—-sbis. er— es ihm erlaubt
-

—

--

die Engkånderein weZeit mähetens
Schaffe, derennigEGras-für dens«Rest.-.ishrer
siJeTsettva
snochssesbis»z.Stückam Bord übrig
Unter der

hatten-

was
AlskdjeJnvianerbemerkten-.
»

.«««

.

die

EEMO
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oieMaekonn thaten, lieer sie sogleichsan-:
einander,
reinsten so viel Grünes, als sie nun
bekommen konnten, .qus, nnd trugen es ans·
Bdka welches fehribald, fast bis Mde
oberst
Rand- damit angesülletward.
Byeon ver-

suügtesichsehr an diesemMerkmal ihrer Gut-«
herzigkeit, und konnte beobachtet-, daß anelk
ihnen das Vergnügen-nicht
gleichgültig-Ware
welches-er über ihr Betragen äußerte.
Sid«
hatten-insbes- Thatseine solche:-Freundcchastz-gyi
den Englandern gefaßt, daß, als Binnenan
sieinsgesammtin ihr Boot
zurückkehrte,
-

Bord

stiegen, und ihm nachfolgten. Als sie aber;
dem Schiffe nahe kamen , hielten sie ein wenig
stille, innd gafften es an, als wenn sie eine
Mischnng von Schrecken nnd Erstaunen-davon
vier
endlich-·
ließensich doch
zurückhieltez
bis fünf-.wiewohl nicht ganz ohne Mühe-beSobald siewegen- sichan Bordzn wagen.
ins Schiff gekommenwaren, machte man ihund in sehr kurzerv
nen
Geschenke-,
verschiedene
Brit schienen sie vollkommen unbesorgtzu seyen
Da Byron sie sehr gern belustigenwollte, so«
ließ er einen Unteeofsicierauf der Violine spielen und einige von seinen Leuten dazu tanzen.
Dieses Schauspielergötzte
siedermaßen nnd
,

,

-

Y

2

.

»mach-

»Mi-

90

seicht rege, daß eiihnen über die Seite des Schiffs hinkletterte s," einen seekalbleadäin feineanan
roth-Er Schminkeherauf holdernen Sackva
te, und sogleich das Gesicht des Violinisien
Er war sehr eifrig,
ganz damit überschmierre.
rnachte ihre Dankbarkeit
ner- Von

’

.

dein Commodore selbst die nämlicheHöflichkeit
.

jener
ZU bezeugeM dieser Ver-darfolchesabere
wandte dagegenmanche
Besehr nachdrückliclje
strebungan, um seineBescheidenheiizu über-

wöliigem Mit vieler Mühe erwährtedieser
sich-endlichweh der Ehre, die der Jndisaner
iij wider seinen Willen zugedachthatte. Als
man

diese guten Lenie einige Stunden

lang be-

wirthet und beiusiiget barte," gab man ihnen
Zu derjiehemdaß es für sie grit seynivürdq
neintifgzrans Land zu gehen. Sie hartenaber einmal eine so starke Neigungzu denErfgL
iändern gefaßt-,daß es schwer hielt,
Vesm

sie ans
Schiffe fortznfchasseravIRS-Kahn de-

stakid nicht aus Baumrinden, sondern ans zuspäterer-n s
faWengenäheten

«

(

"

-

M

Drit-

WIMH
T

«"

cis
«

! I Dritter Abs-heim

CCVTJUEITQCHDMO

-

aiment-. Hippe-dei- fehlgeschtagen-MSej
-

wsrttmg

,

«

.

,

:

gab Heim-Inseln
MPLJ
men
,«fand«,
day-k-lweijl,51;»es»iennickglieh
l ..Qie«,es,eite,
Dies-ex
.dasckhikeY-2MPMSees-EIN
te Hexde
liegt-—
iY-3eek..gipiichen
·B;k,eiee-»k,»oee

AdmiralsByrdn
,

und .5 Minuten,

und

in

derswestlichen

Pon 145 Graden 4

MinutenVom Mittags-kirkel von London. Die Mitte dieses Haufens
von Jnselnsaberliegtin der südlichen
Breite
Und nnterdep
Graden to Minuten-«
ponJJHk
westlichen
Längevon 144 Graden 52 Minuten.
Einwohnem ließen sich auf
Spießenin den Händensewenigstens 16 Fuß. lang ware.n-.«Ske«
Verschiedene
augenblicklich
zündeten
großeFekuee
Viele von den
dem Strande-mit

henj

die

die die- Englånderfür Signale hieitene
dem: sie beohachtet-en ,» ediaß
goes-einergrößern

an,

Jnsel gleichfalls solcheFeuer angezündet;wnrden, und erfuhren dadurchk daß auch diese-beWOhUtsey- Dic- Einwohner rannten seht-cyer
Innd tanzend leinastder Küste dem Schiffe gegeilB z
,

»

WWO
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gen über hin ;

fie schwingenauch oft ihre lan-

gen Spieße, warfen sich alsdenn auf den Rücken nieder-« und lagen einigeMinuten limg
Dicß hielunbeweglich-aus«-wärensie todt.
ten die Engländerfür eine Drohung, daß sie
wollten, im Falle sie sichunterstehen
sie»tödten
würden, ans Land zu gehen-«Indem das

Schiff längstden Küstenhin segelte,- bemerkten die Englanderkdaß die Wilden an einem
Orte zwey Spieße aufrechtin den Sand gesteckt,und an der Spitze derselben verschiedene
Dinge befestigthatten, die in det- Luft walleeen. Vor diesen Spießen knietekn alle Augenblicke etliche Jndianer nieder , nnd stehetendadurch vermuthlich den Beystand irgend-eineWefens an, welches sie wider die Englander
sollte. Sobald die Bote sich der Küschützen

fie näherten, erhoben

die

Jndianer

·

eines der

Geheule, wiefen zn gleicherZeit
fürchterlichsten
auf ihre Spieße, nnd hielten großeSteine, hie
sie vom Strande aufhnbem in den Händen.
Die Engländerhingegen machten ihnen alle er-

finnlicheZeichen von Freundschaft und Zuneik
gang,
und

und

viele

einmal

warfen ihnen zu gleicherZeit Brodt
andere-Dinge zu, die sie aber nicht.

anrührtemsondern nur fünf bis sechs
Stoße

mirs
densOStkäifseslagem

die auf
große Kähjees

ins GehölzeMauf zogettc
cicfeiseigksik
viere-s
Sobald diesi geschehen
wadetenz
zsieins
’w·e1ls,«-«-

Wasser ,

und

schienen 7aneMeiGe1egeejheieszyt

sdes Boot
Feuernfusfden Strand zu

zu

solches
erhaschen"",«und
waren, Bote

Sie

ziehen.

Edleßeeötdenilicly
dunkeln«-«Kupfeefarlse-Js
stark und wohl-gebildet
," imch ungemeinJustiz
tendt sfchnellskIT Auf aeiseriiTInfelti·,’w«o
Zins
Schise esse-depeiuesdnkez-s.-I«Iiefeies-diesBei-sam
eines

«-

,

mit Kästen Kirche-gest
gisoßer
Anzahl-«
priießetfe
bewaffnet, an den Strand sheråb;«
Fliehendelt
Besten so lange-diesean· der Küste 7hiå fondie7
,

gegenüberund ivandteti ejllerhmidsdroan,
daß "sie"e«s?""i""1ichtzwa
follteti,ansLand zu gehen.-·’Man feuerievaz
vom Schiffe aüs
her eine neunpfündige
K"t·egelten

,

,

hende Gebet-den

-

über ihre Köpfe hin, weisan ssiein großerEile in die Wälder rannten-«
Hfzsp
·

Vierter

:

«

.

Abschnitt

«

s·

.

»

«·

)

;

»

GeorsensJeifeljtzzz
Einchohneeå
SofKönig

denenAdinieakgT
bepvenanseljy
ron
den Namen König Gedrgenssnseltx
hie
(KingGeorgcksIsland-Ogab, liegcxy

Diese
«

’
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von»,i4zGraden29
nnterdee südlichgtszzeite

Minuten,
Längevon
und«unterdes-westlichen
Ins Graden quOJiinUtjszsdie zweyte aber in

«

»

sxn Graden 41 Minudersü«d,l»ichen-sM-eitevov
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Sobald die·Wiidknzgufder. ersten Jnsels das
sie großeFeuer an,
Schiff Okblickth zündeten
welchesvermutlJlichden entferntenEinwohnern der Jnsel zur Nachricht dienen sollte. Sie
rannten
in grpßeeAnzaljldem- Schiffe gegen,

neinStrande
übergesagte

,

chin- .end-vearn1 eben

von den Jnsp Hengst-zehnt- -die Einwohner-«
fehlgeschlagenen
keknzsykk
Erwartung- Sie
herztenim Schatten eines anmuthigen Hainen

von

Cocosbeiumen eine skleineStadt

DieEngländersegelten mit
an

der

dem

erbauen

Schisse hart

Insel hin, und·sahen viele hundert

von:

halben Leib«
Wasser standen,»unddaselbst in sehr guter
Einer Unter ihnen
Ordnung gestelltwaren.
two-ein Stück von einer Matte obenan eineStange befestigt, welches vermuthlich eine
Fahne vorstellen sollte.. Sie machten einen
und abscheulichenLärm, undnnaufhörlichen
in kurzerZeit kamen viele große Kahne den
den

Einwohner-O die bis

an

den

im

-

.

Land-

.

»Ma-

ge

und siießenzuihnewj
Landsee-herunter-,
Die
Leutein dem Boote waren
noch immer mit
Sondiren beschäftigt,
»und machten-ten Wilalle
nur
; ersinnliche
den
Freundscha.ftszeichen.«

Daraus kamen einige von den Kahnen durch
die Einfahrt des Sees
hindurch, und näherten

sichdem Boote. Man fieng daher-nunmehr
M zu Hoffen- daß eins freundschaftlicherTUnb
aber
WITH-würde
zu Rande-gebracht werden:
bald daraus- entideckte man ,«-»daß-s
sidieJudianer
keine andere Absicht-hartem «al«s'die«B-5t"e

Land zu ziehen.

Viele von ihnen

ans
sprangin

dem Felsenherab, und schwommenan die
Bote hin; und einer von den Indianern kam
in ,eine·s,erhaschte den —-Augenblick
ein Mateos
von

—

senwams, sprang damit über Bord-· und
kam nicht«ehers—wieder"über
demDWasser
herals bis er hart-an der Küste unter seivor,nen Landsleuten war;
Ein andrer von ihnen
ergriff den Hut eines Unterofficierse bei-er aber
nicht wußte, wie-er denselbenabnehmen soll-z
te, so zog er ihn-hinabwörts,
anstatt ihn aufs
zuhebenz dieß gab dem Eigenthümer
Zeit-»dem«
Verluste desselbenvorzubeugen, sonst würde
der Hut vermutblichs eben so plötzlichals«
das
Wams verschwundenseyn. Alles dieses er-«
B

F

trugen

IS

MensbieMntrostnmit-großerGeduld ,«Uns-—

Jnviemer schienendarüber zäsfeohlbckknk
baß esssiymrso ungesimfrhitngienn Bald
many- daß Zweys
gedbppelte Köddaran
ne dem-EVENMchstgelten ;«s jeder derselben
die

«

die insgeeinhsekwbngeföhrsdrepsingink
!

der Art ihres« Landes bewaffnet
fammtssnachT
HIIkDies
englischen-Obrewarens weit bonvem Schiffe-»»dieKeihnesabersliefen zwischen
dem Schiffesund der«Küste-shin,
und schienen
sehr begierigth seyn, die erstern zu ver-folgenMan gab astfwdmsBöcenöäin
Beiw, daß sie
Sobäld je-«
inft tonsKåHnensprechen sollten...i"«"
»e-.vigßgesehenhatten, wandten sie«deshatbs
ums und nähertensich den«-Jndia.nern;79iefe
wmsenx

aber harten kaum bemerkt«,daß »die Böte «an
sie zueiltem Ists sie von einem panischenSchre-

cken befallen wurden,· augenblicklichihre- Sex-gel-niederließ-en- nnd mit nußerordentxieber
Die Böse aber
Eilfertigkeit zurückeweisen-en
Die Wilben
holtensie demebnerachtet ein.
setzten-sinktihren Kähnen durch die mesetzliche

Brandungk welche an die-Küste schlug- Und
zogen satsdenn ihre Fahr-zeugt sogfeichauf den
Stern-um Dies

Beste

gen die-anrinken an-

tfolgtenthUz nun fienss
einenEinfallin ihrer

ist-Mee-
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Versei zu besorgen, und setztensichisvahkkziu
fassung, solchemit Keulen und Steinen zu bee
schützen Die Engländerin den-Wien, welche dieseAnstalten sahen , gaben-Feuee,;.-imen
tödteten zweh oder drey derselben; .»--Demeis

davongiengen drei) Kugelnganz-durchden
demohnerachtethoh- er noch nachher ei-«
großenStein anf- und starb, indem er denselben-gegen seinen Feind warf. Dieser Mann
nen

Lein
nen

siel«hatt—an
dems-englischen—iBoote
nieder , kund
deswegen wollten seine Kameradenpesx nicht
wagen , seinen Leichnam wegzubringemund
man hatte auf dieseArt Gelegenheit,denLeicly
nam zu besichtigenzihre übrigenTodten aber
nahmen sie mit sichs nnd eilten so .-geschwi.nd
den
an
als möglich zuss ihren Landsleuten
Eingang des Sees zurück. Die Böte,wandund nahmen die beyden
ten sich hierauf um,
Kahne, auf welche sie Jagd gemacht hatten,
Einer derselben wars-Fuß
mit sich fort.
lang, del-andere aber etwas kleiner-. Sie waren

beyde Von ungemein merkwürdiger-.Ban.
»

unt-mußten denen-, welche sie verfertigt
art,
Sie
hatten, unendliche Mühe gekostet-halten«
bestanden nämlich aus Bretern, welcheaußer--

ordentlich wohl bearbeitet, nnd

an

manchen
Orten

des-W

es

’

Orten-nat Schnitzwerkgeziem- warenx
se Breter waren

Dies

und- über
-szsefammengenähet,
Streif tsc- Schndkkkzkeuschak

jedeFuge-inf- eiu
Im

hinzzpkkchdkxthrkünstlichdaran
befestigt

war-.

ist-Masse abzuhalten

Die Boden

MTMTPHWFZals ein Keil-. und die Fahrzeu"—"--Sie
waren
vielleicht
gäeüsetcjnupiydhrrngea
Seiten sen-demit
aus dieser Ursachekanxxden
"

und zwars vermittelst-ein
einnnderjiverbunden---«

daß zwis8 Fuß war-:
Witwe-sauf-

dergesalh

paar starker Sparren,
schea beydenein Raum

von

6 bis

Jasjesanwisakswwxem

nnd-dass Segel-·zwischenden senden
Wt2,
Masten anfgesprmnt Es war ans Matten
«

verfertigk,snnd Von schönerArbeits

Ihre
sehr artig-; und- ihr Tauwerk so
wohl-und so gut angebracht, als man es in
es
England-Wenkann,v ebner-achtet nur auder äußernDecke der Cocosnåsse
Verfertjgt zn
ers-war auch überhaupt
zur-Regiesetz schämt-;
Fahrzeug-esehr bequemangeordnet-.
WennidiefeFahrzeuge KLEM-·sV sitzen Etliche
Männer-s auf den Sparkan
durch welche die
.«

Ruder-waren

kpxgxdkk

Kahne mitkeinander verbunden sind.

-

H

·

..DieE-siqudkkquhmsvieleWohnungenoder
Wigwams Der Eingebernenz isiewaren aber
—

ganz

»Was
ganz verlassen,

29

außer·von

den

sich-darin anfhieltenjf nnd.

hundert-

von

die

der

Zeit an,
des-die Englanderlandeken , bis zuihneRüG
lehr-aus die Schiffe-, ohne Aufhörenföjktheub
ten.
Die Wohnungen waren niedrige schüchke Hütten, mit denZweigen von-Caosbänmen gedeckt; sie hatten-aber eine höchstreizende Lagetin einem: anmuthigen Heime-»von
dortresslichen Bäumen, darunter sichssvieiestocosk
bannte-»nur-funt-ers weht-befanden-; die gänzlich unbekannt waren.
die
Es-scheint,«daß
Cocosbånme die EinwohnerdiesesLandes fast
«

-

mit allen
dere—
mit

LebensnothwendigkeiteminsbesonNahrungsmittelm mit Segeln, Tan-

ver-·
werk, Zimmerholznndmit Wassergefäßen
hauen auch diesehen. Wahrscheinlicherweise
se Völker eben deswegen ihre Wohnungm·asilezeit"an solchen Orten, wo diese Bäume in

Menge wachsen.
den

Man

sah nur

wenige von

hiesigenEinwohnern, nnd anchsdiesenur
man konnte doch aber so Viel nndaß die Frauen ein-Stückvon.Ks-eians
die vermuthiichmit Ehren-Segeln

vom. weitem

terscheidem
dung

,

cinerley Zeuge verfertigt seyn mogtc,

tvom

Un-

tekteise em bis aufdee Knie her-abhängen
hckktm;
die Männer hingegen gierigenganz
s

emekend
«

»

«

,

zo

OWN-

.

AlssdieEnglandekeinigesvondiesenHüteen
durchsuchten, fanden sie dass ausgeschnitzte
Obertheil seines Steuerrudeks, welches- ganz
znx einem holländischen
langen
angenfcheineich
BodeegehöttshatthAber sehr att und wurmSie fanden auch ein Stück gestichigs war.·
Eisens, einSeück Metall nnd verschmiedeeen
kleinere Werkzeuge-welchedie Vor-älschied-Senetern dieser itzigenBewohner wahrscheinsichm
«

-

dem das
Schiffe-«
weisevon dem holländischen
fange Boot zugehorte bekommen haben wogdie Engiöndermit
.-Alless-diefes
aber
einauch
Werkzeug
«M fortessie fanden
allhier welches völligwie ein Zimmer-mannsnur
heil gestaltet war,
daß die Kimge desselben, statt des- Eisens, auseiner Perlen-eintretEs ist möglich,daß
fchale gemacht war.
dieses eine Nachahmungvon dem-Beile seyn
sollte-»das dem Zimmermann des- holländischen Schisssszugehörr
hatte; denn-. unter den
Werkzeugen,· welche-man mit fort-nahm- war
,

tem

-

,

wirklich eins, welches das Ueberbleibfel eines.
solchenBeilszu seyn schien-es war aber durch
Rost bepnaheganz aufgezehrt-.
HakeandenHäuser-idiefeeLeutefah man
Gebäude
den einer andern Art, welches-Be-

den

.

-

.

gräb-

kka

«

gröbuißsiellen
zu seyn schienen-,undxaus

der-

derselben konnte mgn fchiichßen,,«daß.
ste--ieinegroßeEhkerbietung
fåkihre Todten-hegen müssen-»Die-se Begräbnksse
sagen mtterr
hohem dick belaubten Bäumen; edit zSeikeusTs
wånde und die-Decken- derselbenxwaren aus«
Stein verfertigt-,»und-an Gestakesglichmfreies-snigermaßen den-s viereckig-enGmämålews wisflacbxnikackew Mkches man gen-einkng AUEdm
Laubs sit-skKSWIWMMJW
det.
Rabe an diesen-Gebäuden
standen-vieles
undKisten voller Menschenknochens,
Hex-Eiche
an den Aesiender-Bäume,welche sie.
befchatsk
tetetn ,— dhiengin einer-»
Art ans Rohr svcrfervimj
tcr Kost-be eine große-Mengevon Köpfen-Und-:
Beinen Von Schildkröten»und allerleysrsifchems
Die Engländecnahmen Miserere-»denFischen-herunter-,fanden aber, daß von decktbm nichts
als Die Haut und visessöhsnesuoctxübrisgkxwave
Die Beine und-das Eingeweidefchiemwsheraus-«
Bauarr

.-

-

is

«-

«

genommen

retzu
»

,

seyn-

das

III-M
Mufksknfleksch
EVEN-DE
--

.

..

..

«

«—-.;;--

Schiffs möcrzpeykm Justizlandetem liefen die Eingebormni«ingroßes-.
iSobatd

die

Mengexau den Strand herab« 1-Sje»t;v,apm
Mf eben dieselbeArt bewaffnetaks jener-.
»

s-

.

c

PMB-is

ge

auf der andern Insel gefehenhatte,
liefen viele Seemeilen weit dem Schiffe
gegenüber-.Da es unter diesem Himmelsist« so schienen sie durch
stricheungemeinheiß
das anhaltende Nennen in der Sonne viel zu
che

man

nnd

-

Denn bald tauchten si- stch in die S«e,

leiden.

bald-fielen sie flach auf den Strand nieder, damit die-Wellen über sie hinschlagennnd sie ahMhlen mogtem nnd dann rannten sie aufs
neue wie Vorher mit den Schissengleichsamum
die Wette. Dithce
sondirtesn uns-dieseZeit
wie

geweckt

hatte aber

den

längst-der Küste hing man
Officiers, die sie kommandie«·

gemessenstenBefehle gegeben daß sie
Eingebornen nicht das geringste Leid zufügensollten, es wäre denn, daß solches zu
ihrereigenen Nothwehr nothwendig würde;
vielmehr sollten sie alle möglicheMittel versuchen, um ihre Freundschaft und ihr Zutranen

ien,
den

die

,

Die Bote wagren sich daher der
Küsie so nahe, als es die Brandnna nur zuließ- nnd machten Zeichen,daß sie Wasser verlangten. Die Jndianer verstanden hießsogleich, nnd. gaben ihnen die Anleitung, daß
sie weiter hinab längstder Küstehin rudern
sollten. jDiesEngländerfolgten diesemRathe-

zu erwerben.

und

-

zz
und

langten endlich

bei) einem Haner

von

Hansern
dergleichensie kurz zuvor auf der
andern
Die
Insel auch angetroffenhartem
Jndianer gierigen bis dahin den«Böten immer
und an diesem Orte stießen
noch
zur Seiten,
viele ihrer Landeslente zu ihnen.
Die Beste
wagten sich sogleichhart an die· Brandnng hinsan,
nnddasSchiffslegte indessen nicht weit
von— vers-Kästchen Hieran
kam- ein starM
alter
langen-weißenPartei
der ihm einsehr ehrwürdiges
Ansehenganz-von
an den Strand
den Hänsern
herab. Er wurde
von einem jungen Manne begleitet, nnd schien
an,

-

-«

-

«

die Gewalt

eines

Ansührersoder

eines Köni-

Die andern Judianer zogen
ges zu haben.
das er gab ,-—-«·einsich auf ein Zeichen-«wenig

zurück,·und-er

kam sodann

an

das

änßerste

Ufer bis an die See hin— Jn der- einen Hand
hielt er den arti-neuZweig eines Baums ;- mit
drückder andern faßteer an seinen Barx,..,zened
te denselbenan die Brust,
Jn dieser-Stellung
hielt er eine lange Rede , oder er stimmte vielbeim es hatte einenmehr einen Gesang an;
musikalisehen Takt, und klang in der That
Die Erstanden bedauerten
ganz angenehm.
es unendlich-»
seine Amsede nicht-verjiqß »sie«
E
IBnnd.
stehen
,

zess
stehenkonnten,

und

daß auch

er

nichts

von

verstehenwürde,

dem

ten.·

Um

Was sie ihm
sagen wollihm indessen wenigstens ihr Wohl-

wollen zu bezeugen, warfen sie ihm, während
daß er noch redete, einige kleine Geschenkehin:
er wollte solcheweder selbstanrühren,noch
gzber

sievon andern anrührenlassen, bis
ner Rede fertig

war.

mit

er

Alsdanngieng

er

seiins

Engländernden grünen Zweig zu, und hob hernach die Sachen
anf, die ihm von den Besten ans waren zugeioorsenworden-z- .Da nunmehralles friedferxigaussah so winkten die England-er den Jnfiilanernzu- daß sie ihre Waffen niederIegen
sollten. Als die meistenderselben dieß gethan
Hatten,- sprang einer pon den "SchisssunterosJsiciers, der sich-auf diesesMerkmal des Ver.trauens und der Freundschaft
verließ-,iin volKleidung aus dem Boote, und schwamm
-.«1er
Die
Edurchdie Brandnng an den Strand.
sichaugenblicklich
rings
Jndianer Versammleten

Wasserhinein, warf

den

,

s

.

undfiengenan- seine Kleider mir
zu betrachten, insbezgwßerAufmerksamkeit
zsondereaberschienensie seine Weste zu bewunLinn ihn her,

YDa er
,d»ern.
zu

nun

seinen neuen Freunden gern
er. sieers- Und

wollte- so see
Gefellmxlehen
«

·

-

«

.

.

»-

Mach-

-·e.
—s

s«

»p.
J-

.

IRS-Es

Hi

Aber die-«
machte ihnen ein Geschenkdamit.
that eine unangenehmeWürkung:
se Höflichkeit
denn kaum hatte er seineWeste Verschenken
als
einer von den Jndianern auf eine seht
geschickte Weise das
Halstuch seines europöischen
Freundes ausiösete,ihm solches den Augenblick
darauf vom Halse riß, nnd-damit fort lief.
Der Unterossicier wollte inzwischen nicht gern
rein ansgeplünderts
so stückweise
werden , nnd
Um diese-zu verhüten-s rannte
er so geschwind
als möglich
nach dem Boote znråckss Dieser
Vorfall störteübrigensdas gegenseitigegute
«

Vernehmen gar nicht, und verschiedenevon
den Jndianern schwammen zu den Englandern
hin, und brachten ihnen bald eine Cocosnuß,
bald ein wenig frisches Wasser in einer CoeosDie Hauptabsicht der Makrosen
nußschale
aber gieng aus etwas ganz anderszs sie wollten nämlich gern Perlen von den Jnsulanern
des«
einhandeln , und um diesen ihressiMepnung
sto leichtes begreiflichzu machen-«hatten sie eiwelcheM Minige von den Perlausterschalem
ser Menge ansdem Strande herum lagen, aufwaren
gelesem Aber alle ihre Bewung
dieser
vergebens: denn so ar mit Wbe
Schalen konnten sie jenen ibreMYnusngdvch
«

IF
nicht unwich-: EINIGE-stachenEs—;it’t:s.sga.rdaß sie ihre Absicht-bessermikwahrscheinlich;·
vden erreicht-hohem ··wenn ein ordentlicher UmUnd
Den
Indien-ern hätte
sgeingZwkfckxvribtxm
aber es
zu Standes- gebwcht werden können-—
watxeinungliickx daß wir keinen Ankerplatz»für
dieSchkssCsindktlskvmliem Da· alle Judianer
Korallen lieben-ej
»so-istyicht zu vermuthen-das
welche die Austern hier enthalten-,
sdsiexPeriens,
vom den. Einwohnern sollten unbemerkt gemiebere sepnz Unbes: istdaher mehr als wahrscheiniich.-, daß; kweug die-Eudäqu einige Wochen
verweilen können,sikzksk
qykdiefem"Oeie-shåtten

gegensNåHeI-,·
Bist-sehr koäbetekPerlen
»BestMckemsswelchekdke
Eingehmeteensmit
grosRechte weit höherals die Perlen schätzen—fem
hiicteu eintauscheniönnen.»
In dem Seiin
oder-:in.s-d.er
bis
serseez
Lagmee, sah;make

imd

·"

-

Mp schrng -Fehrzeuge,..dävop2eiussew
Mastenpueibxm die-seneinigeqben befestigte
Tauwserke hattesxsxumsolche
zu halten«-

«

«

:

«
«

Fünfter Abschnitt-.
"

der Byronsinfeh
«·«v.·;z«3itt1s133«o»l)snei:·
.

—

.

welche die Ofsiciers ihrem BeDREI-WfehlihaheezaEhren-alsosie-netw- liegt
.

-

·.:

Breite
inider südlichen

fvon einem Grade 18
Minu-

see-Mii-
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Von 717zk
Miete-few simdth der östlichseåWäusge
«
WH»
"«s ?GMDM ÆSYMHnüteli.
Die CtsFlckewer
sWMIVJMS
merkten-Hexch«

«

·

«

nur bewohne, fovdkenknuch
TSWTW
kaum witet ditse SWEW».
MchGmEHAVE-in
tw
Vdrsicheinkömüiemqkesssiesmnigstieüssszeiås
"

set nicht

..

BREACde Fee-Z
sind vvn dei- Eiäwbhneewuf
ersksw
festem-ek- TmzWebMINIWMW
ode«is«’ss"
FeieäiekfieWäBWistr Krisis
Köhkes
her auf

MARTHkatsatfefussssevstesmrsw

bev- um siesszusemsscknkjkiwfskuweckäv
nicht lange-, TfoEThcjeteanchMKrelssrktthkÄ
um

das

waren

sie

SchissZekgestellt-ITDieH7F09t32U9E

unvka reinlkchfdäB
sehr ä«ig7«sebaieet,
s«

(-’ Keines
ganz-nerLisfeynschieneåEs

vors

«

äts Netz ,·"-over«"«inehes
denselbenEhakees
weniger-·ais sechs Beweise-existBøiidksssimissdwsestw
efne Zeit Weg angestaunt-:
dianer die Engkändee

hatten- sprangeiner von-ihnenmiteimäabaues
seinerProc (odsekKahne),fchwumwanssSchissf
und« lief MeeineKatze misdekszSeistedesselbenherakifl Sobrlld er über den«ZobewRand ge-klek«k"kkt·wak,
setzteek sich·auf denselbenniederund brach iu·ein heftiges Gelächter
au«s",alsZMM fptfang
er geschwindwieder auf , lief Haf«
dem ganzen Schiffe herum- Und wollte alles-"

C z

was

sit-ME-

zt

was er nur erhaschen konnte, wegstrblem
Doch das war vergebens: denn da er ganz
er seine Beute
auch
nackendmark -so--ko,nnte
Die Ma-v
nicht einen AugenblickVetbergm
trofens zogen ihm ein Wams und ein paar Maiern-« welches ihnen vieles zu
iwfenbeinkleider
Lachen-gebe denn er geberdetesich gerade wie
einneu gekleideterAffe. Sie gaben ihm auchBrod, welche-see sehrbegierig fraß. Als er,
tausend seltsameStreiche gemachthatte, spranger---endlich mit Wams und Beinkleidern überwiederum nach seiner
und- Mem-u
BordProa zurücke-jiHieran machten es ihm verschiedenevon feinen Kameraden nach, schwammen
an dan Schiss heran,
und. kletterten an
bis an die-C,onstabelkam-den Wänden desselben
in diesekrochen sie hinein, nahmer»hinauf;«
men
alles- was sie nur bekommen konnten,
weg , sprangen atevenn wieder ins Meer hin-ab, und schwammensehr hurtig davon, ohnerhatten,
achtet einige derselbenbeydeHåndevoll
und die Arme ganz aus dem Wasser empor hielten, damit ihre Beute nicht naß werden möchte.
Diese Leutesind großund wohlgeb.ildet,ihre Haut ist von
einer hellen Kupferfarbe ihre
sind besondersschon, und in ih-,
Gesichtszåge
-

,

-

-

;

,

-

-

-

ren
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»

ren Mienen bemerkt
blick eine

man
erstenAn-lv
gleichbehinz
nnd
Mischungvon Unerschwckenheit

ausgeräumter
Heiterkeit, welche ungemein-rede
ists
Sie haben lange schwarzeHasen-J

einige von ihnen tragen solchein einem großen
Busche hinten zusammengebundemandre in
drehen amHintertheilsdes Kopfes gefchükikm
Knoten. Einige hatten lange Bärte, andere
nur« Schnnrbårte;3 nnd noch«
andere nur ein
kleines Schrie-fassen
asnder Spitze den«Kinnes.«
Sie waren· insgesamnet ganzrnackend, ihre
Zierrathen ausgenommen,welche aus Mu-v
die
schelnbestanden,
sehrartig angebracht,und
an einander
angereihet waren , und die sie eine
den Hals, um die Handgelenke, nndsmitten
"

um

den Leib trugen.

einhattenallespmit

Sie

Ohrenlöehemaber dazumal, als

ander

die

Englandersie sahen, keine Gehenke in denselWenn sie dergleichen
ben.
Zierrathen tragensehr
so müssensolche wahrscheinlicher-weise
ihnen bep-«
schwer seyn: denn dieOhrenhiengen
nahe auf die Schultern
gen

eini-(A
herah·,’·nndjbe«t)

ganz durchgeschiitztz
war das Obrlcippchen
non diesen Leuten, der ein Mann Von

Einer

Ansehn unter

ihnen zu seyn schien,trug eine»·.

Schnur

mitten
Menscher-Ihnen

Von

—

um

dett

"
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WEBER-Essi-

—

Leib gebunden-,und das sollte vennnihlich ein
Siegeszeichenseines Heldenmuthes«
seyn; denn
man
er wollte es nicht ventanschem
mochte ihmauch dafür· anbieten, was man nur wollte.
Einige non ihnen waren unbewaffnet; andere
hingegen trugen eins der gesåhlslichsien
Gewehxe, nämlich eine Art von Snieß-. welcher am
Ende sehr breit, und auf blendenSeiten ohn-

gefährdrey Fußin der Länge, mit Seehundszähnenvollgestecktwar, die fo scharf als eine
Lanzettesind. Die Englcinderzeigtenihnen
Cocosnåsse,nnd machten Zeichen, daß sie meh-

-

Aber anstatt daß sie sichhätxereverlangtem
ten Mühe geben sollen, ihnen welche zu Verfchaffem bestrebten sie sich im Gegentheil, ih-

·

·

nen

diejenigen, so siehatten-, wegzunehmen
.

Sechster
Eis-wohnenden

.

Abschnitt.

Insel Pulo

Time-im

Bewohner dieser Insel sind Mulatten
Diennd
eine trotzige unerschrockeneArt
von

.

Leuten. Sobald sie sahen, daß die Engländer- sich der Küstenäherten,kamen sie in grosser Menge an den Strand herab. Sie waren

-

-.

vollstän-

x.
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vollständig
bewaffnet;in der einen Hand ern-·
einen
gen sie:ein langes Messer-«in der Tand-ern
Spieß- der mit einer eisernen Spitze der-sehen
und an der-Seite einen CressitoderDoleh.
Die Engländergiengen indessen, dieses«
feindlkchmAufzuges ohnerachtet, ans Land ,- und

war-

ließen-sichbaldein.

in eine Handlung mit ihnen
Sie hatten ihnen Messer, Beile, Hacken

und-andre

dergleichen Dinge angeboten; sie
schlugen sie aber mit·großersVee-achenng
ansund forderten Rnpiene
DasdieEngleinder
keine dergleichenMünzehatten, foiwaren sie

anfänglichsehr verlegen, wie sie ihre eingekauften Lebensmittel bezahlensollten, Endlich
aber befannen sie sich auf einige Schnupftü-

eher-»die sie san Bord shattenz und von diesen
begnügtensich endlich die Jnfulaner die besten
auszusuchen und anzunehmen.
Diese Leute sind von kleiner Statut-, aber

sehr wohlgcbildet,-und von-einer dunkeln Knpferfarbe. Die Englandersahen einen Greisunter
nach persischer
ihnen, der einigermaßen
alle andere hingegenwarm
Art gekleidet war;
nackend, ausgenommen, daß sie ein Schnupftuch in Form eines Turbans

um

den

Kopf ge-

wickelt hatten, und einige Stücken Tuchs truC 5
gen«-

4I
Links-silbernen Blechs
, welches Vermitielst
in Form einer Schnalle oder-einer Art von Clausur mitten um denLeihbefestigee waren.
Sie bekamenkeine von- ihren Frauen zusehen, undxvermukhlich hatte man sie mit Fleiß
vor
ihnen verborgen gehalten. Die Wohqu
gespalgen dieser-Infulåner sind sehr artig:
Rohm, Lund auf Pfosten
tenem indianischen
gen

«"

)-

»

«

Boden erbauen
ohngefähracht Fuß-hoch«vom
Ihre Bötesind gleichfallsgut geharret-und

sah einige großeFahrzeuge,- in welchen sie
Vermuthlich Handlung näch· Malacm treiben
wiegten- ": Die« Engländeksischkm hier sehr
glücklich,bemerkten aber bnld, daß die Einwohner scheeldazu sahen, weil sie alle Fische
Um dieseJnfel für ihr Eigenthumhalten.
man

»Me-

Reife

es

Zweytee HauptstücIL

·

des

Capitain Wams-.

Auf demselben Schiffe, auf dem Admiral
Byron seine Reise gemacht hatte, nämlichan
dem

Dolphin
fegelte wenig

von

vier und

August 1766 von Pinallgemeine Absicht des brit-

den

22

mouth aus, um die
tischen Monarchen, in
re

ren.

zwanzigKanonen-

nach dessen Zurückkunft

Monate

Capitain Wallis

der

südlichenHemisphä-

Entdeckungenzu machen, weiter auszufühIhm war die Schaluppe Swallowzu-

gegeben, die Capitain Carteret commandirte.
Diese Schiffe segelten in Gesellschaft mit einbis sie die Südsee am westlichen Einander,

gangeder
bekamen,

magellanifchen Straße zu Gesichte
Von da sie auf ganz verschiedenen

Capitain
Wegen nach England zurückkehrten.
Wallis kam am tytenMay 1768 wieder dahin
zurück. Vom Capitain Carteret wird weiter
unten mehr NachrichtVkaVMMMs
—

--.·-----.-
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Erster Abschnitt.

Einwohnerauf
·

Küste non

der
x

nien.

Paeages

·

Abends
landete-e spät
Die Engländer
dieseekKüste.
Eingehen-neu
des

-

anDie
blieben die ganze Rache dem Schisse gegenüber«

-

«

verschiedenegroßeFeuer seen-e und
zündeten

ruf-

,

wiederholtenmalen sehrlaut. Sobald es
Tag wurde, saheman vom Schiffeaus eine große
Anzahl derselbenin Bewegung-:Sie winktm
den Engländerm daß sie landen sollten, undCnpitciinWallis rnderte also, nachdem er die
Böte hatte bemannen nnd beide-»Kann
lassennebst einer Parthep von Seefoldaten der Küsie
Er hatte dem Schiffer Befehl hinterlaszu.
sen , daß er die lange Seite des Schiffs gegen
den Ort, wo sie ans Land steigenwürden,hinrichten , nnd die Kanonen mit Kugeln geladen
halten sollte.
Ehe sie noch aus den Besten
ans Land traten,
gab Wams VM Einst-botnen ein Zeichen, daß, sie sich etwas
zurückzieycn sollten,..;Oi.eß.·
ehketensiesegleiclz.,
Meer
ten zn

-

·

«

»

«

lan-

»We-
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.

hieranfmit dem CapitainCarteret nnd
verschiedenenvon den Officierenz die Seesoldaten wurden in Ordnung gestellt, und die
Anker festBöte nahe an der Küstevor kleine
winkte alsdann den EingeWallis
gelegt.
daß sie näher kommen sollten, und
bornen,
ließ sie in einem halben Kreiseniedersitzen, wellandete

mit

-

ches-sie, wie
nnng

und

er

es

verlangte, in großer"Ord-

fehr willig thaten-« Als fie ihre
,
theilte er allerlep

Plätzeeingenommenhatten

Messer, Scheeren, Glas und andere Korallen,
Keimme nnd mehr dergleichen Kleine-gleiten,
besonders aber einige Bänder unter die Frauenspersonen aus, und ein jeder nahm dieses
Geschenkmit-einer sehr anständigen
Bezeigung
-

Von

—

und Ehrerbietungan.
Vergnügen

Als

fertig war,
er mit AnscheilungfeinerGefchenke
er sich diesen Leuten zu verstehenzu
bemühete
geben, daß er andre Dinge hätte, die er wegjgeben wollte, für welche er aber etwas wieder
Er zeigteihnen »zumExempel einige
erwarte.
,

«

—

Beile und Hackem und wies auf ein paar Guain der Neinicoes, .·welche
sich von ohngefähr
he sehen ließen, nnd auf einige todte Strauße»-."

»dieer neben
deutete
·

«

einem

von

ihnen liegen sah.

Er

daß
ihnmzugleiehdurch Geberdensan-,
er

EVEN-is-
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er zu essen verlangte: aber sie konnten oder
wollten ihn nicht versiehenz denn vhnerachtet
siegroßeLust zu den Beilen nnd Heckenzu ha-

ben schienen, so ließen sie sich doch nicht im

geringsten merken, daß sie ihm einige Lebensmittel überlassen
wollten, und auf solcheWeise kam kein Handel zwischenihnen zu Stande.
Jeder von diesen Leuten-.die Frauenspersonen
sowohl als die Männer, hatten ein Pferd das
und Steigbügel vers
mit-einem Sattel-Zügel
Die-Männer trugen durchgängig
sehenwar.

Sporen,
hölzerne
men,

nur

ein

einzigerausgenom-

welcher ein paar große metallene Spowie

ren,

in

man

Sieigbügelnnd

Spanien trägt) dergleichen
einen spanischenSäbel ohne

er schien aber, dieser äußerliVorzügeohngeachtet, kein besonderesAnsehen über seine andere Landsleute zushabem
Die Frauen trugen keine Sporen.
Ihre Pferde schienenwohl gebanet und schnell zu seyn,
und waren
ohngefährvierzehn Hände hoch.
Sie hatten auch viele Hunde bei)sich- die, so
wie auch die Pferde, von spanischerAbkunft
zu seyn schienen. Da Capitain Wallis zwey
Meßruthen bey sichhatte, so giengensie her, welchedie längsten
um«und maßen
diejenigen

Scheidehattez
chen

«

«

«

.

.
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sihMUszU
Tepnsfchievmj Einer derselben
war-S Fuß 7 Zvllxhochzverschiedene andere
skzolli Und 6 Fuß 6 Zoll; aber
maßen»6«,Fnß.
unter

»

die Tmeistensmiterkihnmwaren Von 5 Fuß-to
Zoll bis 6 Fuß lange-: Siesind von einer dunkelnxKUPfekakbt- EIN-itdie Indianer in Nord-amerika.
Ihr Haarist nicht-kenns, und hehfals- Schweinsboestenz sie
nahe ebenzisozrauh
binden es mit einer banmwollenenSchnur hin-»
·

zusammen,aber keins von heydenGeschlechpflegtdenKopf bedecktzutragen. —-Sie

ten
tern

stark,
sigpzwehtzehzldetks

nnd

KadiHaben-große

chen, sah-er ihre Hände-undFüße End besonders klein. Ihre Kleidung besteht in· Gurt-niwelche sie in großen Stücken zulcoesfellen»,
6 Fuß lang und
die ohngefähr
sammenncihen,
5 Fuß breit sind.
Diefe wickeln sie wieder

-

rauhe-n.Seite einwårts um den Leib-Hund«besfestigensolchealsdenn Verwitkelstxeines Gürwas
Einige unter ihnen tragen :auch—-"
tels.
die Spanier ein Punchogenannt haben, nämlilehsein diereckigcesund aus dem weichen
Tuch-,
Haarexdeir Gesanin
verfertigtesStück
in Melcheseinspsochxfår
den Kon eingeschnitten
sisi, und-der Nest desselbenhängtalsdann vom
Leib
bisan
Kniedie
her-.
den
Halserings nm
»

..

.
»

»

ab.

esMe

see

ab.-- sxdae Guanieve ist«-Thier- mkches
Größe-—Gestalt und Farbe
Rede
ähnlich siehtz -3es- hat 2nber«!"titiell
auf

,

«

an

Rücken,- und keineyöriketiivder
Gen-eineDiefe Leute tragen auch- eine Art von Wink-Ieidern, diesstefehsr
festjinatif stehen-—desgleichen Halbstiefktm decevmenssveeMiteeives
dem

Beinss bis anssdie

,- nnd
Spanm xwe1sngnßes

übri-

histen.set..W-sdieegeefen Teichemwsw
ge-M«NMHOL-MKMW;

-

beobachtete,daß-verschiedene-wie den Maximen
einen rothen Kreis nm..das:linle Auge hatten,
nnd daß nuderesich die- Arme nnd verschiedene
Theile des Gesichtssbemalt hatten-e alle-junge
Frauenspersonen aber hatten Ach dies Angen-:
Sie redeten vielbranneniischevarzsigefärbel
man-seg- ecksaemsvustmseaee-Ea-pi-ea"-ue!
wenn man-. sie aber inslpnaiflhee»,-i
portugiesiwechselweis-W Sprache
fcher, französischer
Von
anredete, so gaben sie keinek Antwort-»i? ihrer eigenen Sprache konnte man nur-ein ein«
stets-Wort deutlich unterscheiden, nämlich
chevoeox Die Englandeespieltenvieles fäc-ei--

-

«

-

.

Grnßz weil sie es: allezeit aussprechen-,
sie ihnen-vie-Hcknd«e
gaben, oder wenn
sie durch Gebet-denund Zeichensie-baten , daß
nen

wenn

-

.

lBand.

fee

-

so
,- Wenn mcm
zsieihnen-»etwasgaben-«mägrm.
sie,
isiesaufs-englischmarevmk f—sv-v:-iederholken

die Worte-, »Abequ

ihncnksvavfagtheben

und sie
soithichspdaMngtöudckxsechstzs

:
Englifsbmvn,«-.Come
WyshorczssssddciiiktsEuWndewxwmmt ans
ihnen war
Bands-:gauswendistsssusimjedetsvon
Mariae-us

sehrsondekbarmsWarfgewehrsverw

Es
hakt-.-weichesrr tm-:iGürtel-steckartham.
mit-Leder ;überzogebestand ausejzwopvrwdem
wieues:Steimtrs--swmkjedwetwckseiwähmd

MMIWUWMMMM

»Mit-ange-

Gchisuiwfekstsgtsws

:

Sie

gebrauchenDiesesikzeochrwieseine Schleuverzs
siekkinev

indem-;

ins

beeide

behalte-,-

mkd den« tandem-«so lmgmjngs:ums'idmsKopf
-·
ekxchresErachtens hide
schwingem
IRS-Stärkeexhalcenchåtsda sie-zähmtme
Dmvorgesetzten2zGtgenstands
feiges-dank Mit

Güssen sit-»so
idiøstmgcdvppeltemeurfgthp
einer Entfassdttßssiitesivs
ngchmqgeschickt-i
mmg· vxm 47 Fuß kein Ziel-,- -das nicht«größer
s öder ais
ein
sistsIBJ sein zeugslischdrssSchMnm
.

—

ww-,Vjekgwxchmstücki, ddnsibeyden
SusmnsstkeffenwcAuf-derc Jagd-aber psiegm
siemitsdiestySteinen selbst weder-das Guanis
«

-;.

«

Tcoe

HÆH

Ist

swdpfmdssfhndem
site
coe.-noch-MiStratxßesZu
AvkzlkschkudewsMß diSchnuvsgegegdie Füßedes StraußesizodecHegen» zsweyJäger-esGuanicoexfåhcetp
und-Ich
der beys
durchsdiexGewpItyszvm Sehqu
des Thieres
dm St-ekvtk«derg;esinlt.
um die-M

wisset-nuer

-

-

.

-

verwickkltzdass die-fesnicht-Wer

«

Tauf-n kann,
«

Und Ida-.
fållt.
phsthexän Die-HändeIIWFMGQNÆMWMWHWCUVW

am-:Lakajqbeiäe,dieswa

-

.

Wkkwinuisst

zu deizehymkpflegxw
»Im-e ihre; Fkkifchgexichte
Einer wonjhnen nahm-zumExempelDas Eins-»
«

.

!

»Es-»O
nnd. asßsolches roh-,
geweide«eines-.Skmußcs.,.
-

ohne-kolleweiteresurjchtung,

tiefwigtees

mich

die ins
nicht-krst-s»sonheen
begnügteksischsbloQ
Seieehergusiizukehren-: und-es ein we-nig .auszufchåttekn.xsx—
Mikmsahsverschiedene
sol-«
ehe Glaskomllen« wies
ihnen-gegeben
hatte-- Und-ny -Stückisswthen-Bopssey-schneu , -die. Ciommpdore Byroquvmuthlich hier,
oder doch in diesekGegesanbepzihnen
wogte-zuss

IM.

-

cwlassscn
-"««.T
Als-CapitaiuWams ohngefährVier Sinn-;
.«.

den
er

an

«

’

-

-

«-

—

.

.

lang hcyxdiesen Leu-sen gebliebenwar-Habihnen-durchGebekdeknszuverstehen, »daß-ers
undde epieinige voiBord-zurückgew,

.
.

»O

D
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sähst-typ-

sie-Missi-

«
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ihnenskWenn siesLustdazuhätten,mit sichnehmen

ten,

wollte-» «:Sobaid

ssicihn Everstanden haterbetm sichihrer Mchk denn-hundert eif-

wollte aber-spnicht."mehr
ais acht
Von ihnen Mimehmems Diese spranPersonen-«

rigst dazu-es ser

—

vie
vergnågtAnd. frötichnlsstek
Ists-.
zkkkk
die Bösemfeinen Jahrmarkt gehen sollen-»Ein
wideteiz und weil HsieskeinessboshastesÆsickft
die Engiändershattem
so hegten sie auch nicht
den geringstenVerdacht, daß diese irgend etwas wider-TM im i»Schilde.führen mögteni
—-

-

,

.

Böeesssfomudekeeys,
--simgen
Wes-ReueSteiß-disvims ihrens Liedern kssbis see-an
sie-·sbeisfchiesetie
Bord des-Schiffs kamen; hier aber äußerte-e
,
weder?dieTNMBeHierde
ndchsdies Verwnng
sie-»
die Mannichsactigkeit
Von Gex
verung-, «-«wei«ch«e
die für sie eben so neu als bewuni
genständenk

bernswürdig
sseynmußten, wahrscheiniickmk
weise in· ihnenhätteserwecken solkeng TöpftseiinTWallisnahm siexietsdie
Ein-fürs
hinab-;aber
Mpda sahenTsie
sich-«
mit-sunbegreisiichm
Von ihum , bis -end"lkch"ekktkk
Gleichgültigkeit
Von shneefäörseim
Angen-Weinen SpieDieb
und-besit-wars- ? Dieser Anblick Vetgnügte
zwar-; aber-es schiendennoch, als
schäftigte-sie
db er- siesoswenig befremdeees ais-»wes die
-

«

.

.

«

Wun-

Metean .-««die-sisckj
WunderdingeHa befrenzFeII
tmsiev Einbudwngskrafxst
einemTritte-ne darsiellMy Werkmin
zun;ExcmpclsmftTodken
spreche-»
ist«-M Lust siegenoder auf dem-Medikk
sohuesdaß ses Dems-einfällts-wisspåziMn-,
fchr. M GesitzedersNatur Evabeyüberschrittetx
werden-· anwischensmachteihnen vers-»Spiee·
HOL
Sie
ZdchkfimM« scijrsvielstzätvertreib.
giengenssyiwswwiedersekukückstwgmn
’

—-

-

messend
Streichssvyesww
Cis-w-sprächen
leichten heftig«,««"«
fest Knauf-mietlich mit einander.
Capitain Wallis gabihs
nen
etwas Nitsch-und etwas
Schweinsieischz
-

--

ein

wenigsswiebackund

andere

Eßwaarentposf

sein-en-Schiifsvvrtätben sie cißenAber-sehne
den geringsten Unterschiedmwcsk was- man-sähsnesn HERR-Eifers
Wollte-n Esienichts alssWasser
trinken-«

der

Cajüteaus führ-esMast

Schiffeheknmzsiefähen
jedhchnickfks
ein-, KasseuW
besondererAstjfmekkfamkeit

im ganzen
mit

zu ihrem
ThieresweichevicsEngtändev
Mit
»Sie beais-Veso Heerde
Vase-the-—t«ebeisssdisgtrckchietenzum Exempelvie Schweinennd »die
Schafe stkimx Art «vo"n"Neubegierde
,—»Und
anergötzten
Jsiehtckkxßewrdeåtlichpenwekfcheu
JedvchksvonsallemHünemund’Häh-een.«zk

die

—

«

D z

was

«

.

-

evas ihnen indieAngen fiel-.schienen-sie
nichts
als Kleidungzu Veriniigen-;und nach um die-·
si bat Umkein einziger ibsll ihnen, dir Lin aiMann-swar.xsi.- Mandeschevkteihn mit-einemsppsaarSchuhe-kund Schnallen , »und sCapis
iainsWallisigabeinem jedenvon ihnen ein kanåk
in kweichesei- einiges
einnewssenes Säckchen",»
- Heini-gekkikeines
Streier
gefädelteRöhre-edeln
T-uchs., ein Messer, eine Scheere,sein wenig
starkenZwirsm ein paar Glaskoraslleny seinen
Kamm und einen Spiegel,· nebst etlichen neuen
hassen PfennigenglischenSechspfennigjsnnd
hatgeing hatt-er -·-·Durch dieGeldstücke
stücken
te er ein-Loch bohren, und vjedes-mitDeinem
den
Bande verfehen lassen-,«damit
sie solche-Um
Hals hängenkönnten. Man bot ihnen etli·cheBlätter den einer Rolle Nanchtaback nn;
ter

«

ein wenig davon
sie kstuchten
esschijensaber
nicht« als vb sieGefchmacksspdarmrfändenz
Capitain Wallis zeigteihnenkmkhdie-Kanonen;
sie harkenkeinen Begriff dank dem Gebrauche
derseiben. Als er sie nun in dem-ganzen
Schiffe herum gefåhrethatte ,«ließ ers die Seewqu
ten in Ordnung stellen; kund ,d«ie-Wassenübun·
sen-Zum Theil durchgehen-HBey Abfenrismg
,

der ersten Salve

wurdenTdiekPningdniervon
Eksiiiup

MMQ
Erstamiw

nnd

F-

insbdfons
Sehr-Ecken
Heft-Um-

bete wasfssichder"snlteMä-nn
aufsPårdeckniek
dir, wies-aus«dieMusqisexknj
schlsisksalgdkuv
"

mit der

zu,
-

die Ægetz
Hand ;an die .Brusi,··«fc1)kdß

sue-d Hieb- eikie Zeit-EwigohisessBewegvng

set verwthch zu verstehen
licgknsk-Ew«dducch.«
geben wollte«»k«idi2ß"
ihm das- Schießgsewchtvvd
seinesttödtlichspjessWürkuvs
nicht tsmbekännt
sep.
Wissawm ;hMen-,, «.j’dtzx-He·.-·dieEngxänder

,MI

Mietchödxgk
swvözisätkåugdgsichkseksstg

fandem snahnsess bald- wiedkr Erst-WH- Muntcrkeit und

Laune
fröliche

am

·

azSielhörten

fohnegroßeBenur
der- altk Mann blieb
siårzntsgfliabfamstiy
due gfauzd
liegenZeirtlangaufsädemVerdeck
»tmd erholtesitchtnicht ähcsprtwiedek,,
alssdsa MS
Fetfsmsganzworübec
zip-Its um thfag Fa
fo-die zweykeund dritte Salve
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sie Fluch-sehenhitxausmäres
szsikacxfetquisieths
.«deut«e.ee
Capikain WANT-ihnen durch
an, saß-das- Schiff vvns .hidr;swegßgxM-sxpsyd

.

; Epsbgmerki
He- aisv ans Land:gehenmüßxewx
gerixkhunwollten-;
nie,hyip,-qu-siekdiefes.nicht
ohne gqu
inzwischkgzhmchtcnmn»sie-E"dvchjiall
se Schwitrigkeit
wiederspanBord, ausgenomweit den aus«-Mann und noch Einen asndgxm
»sichim Gange Lauf-Jvdem
Diese beydmsistelltM
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Schiffe hin ,« nnd-www
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durchaus nichtson

wandte sich um , und
der alte,
hin
gimg nach dem.H.i-zxextheiles.ees.Schisss
weh-blieb da eine
and die Tempe-IdetxkCajüteyx
grinst »Wie Hahn-. seinWort setz Sprechen.
da weg-.

Endlich-stetig
ewseimsAetvonDebetzu- ver-

es- weuigstensshiecxskdenn
fiel-nen-»ivafs.i:r-mgn
cis-hole»Meine-·
Aus-Us-Ides seine-.Hände-Ost
sen
mit
Himmelempor, sprach ineinemlTpnezund
einer Art-, welchevpndem in ihren, gesellschaftüblichen
ganz- verschiedenwm
lichenGesprächen
ob
ken » und es düiiiiedenkszngläwsqis

sein GekaheXKWeanE Lebe-useMrichtes
te, daher es ihnen nnmssglichwas-.-·ein.Wori
von dem andern zu»nnterscheiden.
M Lapi-

ex.

tginWallisihm endlich von neuem zu versieins Boot
hen geth, »daßes: für»
ihn rathfam-sep,·s
gehen-so wies er auf die Sonne s-- wandte
gegen-Westens- herumsalsdennseine -.-Hand-,
schipiegstille, sah ihm»in-.Sen-ze- 21schni und
wies anfskLnniksp
nicht«schwer-s die
»Es «:sie1
BedeniungdieserPantomime zu verstehe-m er
zu

desan-tax--Untergange,
wogtenämlichgemzbisx
Bord-bleiben, nnd-essko.steteMüSynnexnn
machen,daß das
.,bkgkesaichzu
hek.,.ihs7i»,dngegeg
spz,langeindiesersSesgud derzKiie
Schilfyichk
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könnte.ss ---Endlich
ließet-;sichdoch
übe-e
bewegen, und stieg knebstfeinemGefährer
die Seite-des Schiffs hinunter ins Bopk utrv
TM dassclhe foremderte, siengensie
sämmtlicM ZUMem-,- undsetzten diese Lusibarkeit
fortbis sie den Strand erreichten. Kaum waren
siedaselbst ausgestiegen-als sich eine großeAw
kahl von- ihren2awsaydezbefikndlichenKameraden begierig-;l)»eew
,-s-um mäqu see
drängten
komnetiseisweilisiihexxdee
kam Ver-vdesq

sie-Wllm

.

Befehl-hatte, feinen verselbenausdrücklichen
so hielt er
selbenmit sich zurückzubringen,
sie, wiewohl nicht ohne große Schwierigkeit
und augenscheinlich-erweise
zu ihrem größten
Beab..».»

dauern- emd Verdrusse davon
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Tags sahen die Engländerin
·«:,Den.folgeyden
einer-Indem- Gegend der-Küste
eine großeMenge ver

Eingebornen dem-«-

gegenüberzzee

und Capitaixt"-Carteret
,
meldete dient
Capitain Wams-« daß-hießber« Ortsepk wo«

Pferde

Commodore

mit den·
Byron die-ZUfnmmen-kunft

Dieser schickte
skvßmLeutensgehabt—sl)ötte;·
damifi zweysOfsiciere
andieKüstti aber mit,
ausnückcicheai
Befehl nicht- zütandem
weil-die ESchissezuzmeitsvon
ihn-en-entferert
aks deßssiesste
trink-eutmheittenkbeschüsm
dem
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Sobald diess«
,-«ssagkenssih
Herren szåtrückkameiä
nahe an« den
baß-· Tls ssiewittdemBoote-sehr
Strand Ver-users- imds daselbststille gehalten
- Idise Eittgebornetisin«
großer Anzahkherhätten
k«
Sie-hätten diefeibeu
ub"go;ktht böses-swie
für-«Mir s vie« Leu-TecENGEL-, Mit twålcheti
deti Tagwerke-zu thungehabtxhötem
ds- wä;
;«Esrm noch viele anderse, «·bvso-ude«rstajmi-"
skmd
und atssie gemerkt
Kinder bep ihnen-gewesen,«
hätter daß die Unsrigennicht Willens wärmsolchesssehrsznxbedattekki
Zu lau-dem hättensssie
geschienen. sDiejeniigenj Welche gestefn an
wärser wärän gedesSchisßTsssgjewefm
hättendemselben
gen das Boot hingewadek",«
·"

Bord

nåhärkommen-smckgxs,sjlun
zugewinkt,dgßskrs

dabey die Worte;
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man

sie gelehrt hätte:

--co.md on THOSE-Engläan
HiEnglÄfbwem
«

sehr oft cmsgerufmp Ais
daß fielvie Mecqusie -endlich gestehen hätten",""«
Laiwm bewegä könnte-m
Tschafrgar nicht zum-·
das- stvk Sekunwärest sit WMgstsonssgemEisi
mtd man habe siehsihr6r«tsttr
«Uiit-«Mühe
.men·-,Land!
kommt-Uns
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Das-Hedergleiihnen dnech Geben-dengezecgkö
sichsnberden
chen zu essenverlangten ,-«-hjåttett
machen Wnnem
Einsgebornm nicht verständlich
Da sie mm solchergestalk
gefunanhättenansis keine Erfrischungenbekommen könnten,
To
Wäre-Usitt-»unt-frischessssWnssik
anfznsiichesnsk
und als siedlängstder-Küsteshingerndert;s
auch
von Diesem.keine-Anzei«ge,
noch irgenvesikesøsspnr
Don-seinen Omsv
oder« irgend- einWäsfe
jestmdmsdemensxtsmkven1TKe·
Mekesznn
End-sichs
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Engländereinmal ans Land-.fuhren-«
um Wnsserzukholemsbgkmuensdrey
Kähnesemgernderts Landsetzten sechszehttvon den-Eins
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gebornenaus« Diesegierigen-sank
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Fuj- vunh-alsssie etwa- noch Joc- FIEer
ihnen waren ,« winden--siesstiile,- ruftenx übencaut, und-mäcensFreundschdsiszeichem
Jene
zeigtenihnen. cis
thatmsdwszRåmlichesimzd
deegjeichmKleinigelGläknkMkmdsteres
w
eiche-sihmn-"fehe
Mammnßteus
vigtezepnzs
der

kenn sic-sienwi

an

see-jauchzenme

ten djejn
usw«
«LmetssihrersFreudeassezmgmsgens
-. Die Jndirjneekqmen
und-ja-uchzt;ensk3xuch.

Ante
hierauf-ujekerbeständigemFreudmgeschrey
in Vollem Lachenheran.
MS beMLEPÆM
sichbegegneten gaben- -sieeine-jedes die-·Tipöndejs
,.

und die.:-Engste3icdu«sx-1Kzewttm:-M
Jndianems
die siele
verschiedenesven den Kleinigkeitete,
usw«-Zweckengewieseishas-feistss Sie Gasen
aber lob-z
welche
mit Seeközlberhåutey
bedeckt-.

imd einiges-Zwei
icfnekiäßs
fcheylichjjlsanketjz
und etsikäs
Fett, das beyz
hdlöverfaukxes
Fleisch
des rech,so begierig-f
Hckßfks-i»htxgti·-ane
schein;nachsftdckztguexschwsckcxs
WITHZEISS-«
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wissest-user
denstiikemIsts-te-wtr« cöisheijjgefstzg
hatten, von einerlepFarbe, vabervossklesiiej
resr
Meißen
Stanke-;-vennsvfes meisteäcsvvnihneti
nichsmehwsäls fäiisttißssssdkss Sfe scheu-i
umme
theseyan ims- zündeten-EssigleichsseWMsFetierchs Rufst-»vaei
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nicht Ieicht
über« lesz

zu-7«begr«eifen.,
wiessiTerenWinM
mit

Pfeile-mBogen
Wurfspießenbewaffnet-- nnd vie Pfeile
und Wursffpieße
wetmit- sFeuersiesnen-,
waren
dies Form einer—
Schlangenzungehatten, zuchegespitzt. »Sie-schossen
nnd warfen beydesmit
nnd tret-fehltendass Ziel
großerGefchicktichkeih
Sieswaren

es« gleichsinseiner herrscht-sichert
fKst nie, s-«ob»Wenn »sieEntfernung who-. s"-,Fenekssnnzändm
seiest-neinwider-ein
wen-z Magst-D
Stück Man-dies»nnd fangen die Funken mein
wenig Moos oder Pflanmfedernauf, »welche
Erde Vermischt
mit einer weißlichen
sind, und
leichtnls Zunder anglimmen. Hier-aufnehso—
davon es-hier
mensie etwas sdünness-Gras-,
eine große Mengegiebt,se legen
Wenthaxlben
—

»«

Moos daveinjssschwenkm
es
sasssansgezünheee
sodann hin Uns her unv- insteit von einer
-

-

Minute stammt es völlig tin-«
,--- brachte es vrey
Als das Boot zustäckkam
von-diesen Leute-nmit an Bord des Schiffs;

Tsthsmm aber-nichts Mit besonderer-Rettng
ausgenommendie Kleid-er der
des-anzusehen,
Engländer und

einen

SpkkgskisOrts-Spiegel

machte ihnen eben--sos-viels-Ze·itvertreib·,f
ais-er
den

»Undsie-schieThä·ktc·Patagonierngewährt

:

nen»

-

Clnen

»ds.:jene.
zu verÅmehr
sichzkssnpch
daeüber

-

WUUPTM »Als-sie.-Mi.eest.enmalehinein sadie Enghen - fuhren-sie zwick- sblicktemznerst
einander nnländerkkksxmdssalsswnk
sichs-unter
Danns this-im MSMkssrztveytenkkx
gleichsam verKohknenBlickJuhrenMensch-e zurück-und
:

sahensbxgierigxwer
denSpiegeL.;-2-Acs.ßeexx
lich nach und nach damitxhetaunwukden »lischeltensie-,nnd als sie sahen, das-ihr Bild-siwieder anlöchelte,ergötzten
sie ßch außxxpkk
dMLEchdaran-.- und brachenin das- heftigstxe

»

Gelächter-W—
swhyemchtetveklleßenilss
dieses und allekgndere Dineezwit Vollkommnedenn das wenige, was sie,he,
Gleichgültigkeite
ji·aßen,reichteallem Venmnthen nach fäe zalle
Sie .aßenalles, was·
ihreBegierden hin.
man ihnen gab , wollten aber nichts-als Wac-

«

sertrinkem Als sie vom Schiffe weggiengem
begleiteteCapitain
sie wissend- nnd
ihren Frone-n HandKinFand verschiedene-von
dem Oete., wo
dernan
frischesWasser einmhnn
Entheer einige- Sptelsachenunter
sizeems, über«
welchesie sich-einenAugenblkck
sit Ist-schenkten
W frpymkfchienenz,-,.uzids
ihn danesmx neitetllcheupvonihren Waffen, inglei—
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Marknsit ,- als nicm insthZimbergwew
kenkvowsKornwallis findet, MO- gdsbm ihm zu
vesstehem daß sie dergleichen-In
den-Gebirgen I
fänden-, wo esssvermuthlichAdVMAMICI-II
von
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vielleichtvortng smehrikostbarenMetatgiebt ·. Gleichwie dieses Land das fürchin -der· Weit xzuzseyntscheks
terkichsteund ssödelsie

und
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net-, Mc

rauhestensiGegendens von- Schweden
mwivawegeni seriZmichk -ans"gmommevjs,so
fcheenmsw viezciywphneegdesßlbensdieLaiedrigsten und-"bedauemswürvigsim
zerfressme
2

"

menschlichenWesen set-seyn. ·-Ihres"Vvi.Ikoms
mene Gleichgültig-feist-gegen"alles,
was siemw
sahen bezeichnet-denunendlichenUnterschied
zwischenihrem und unsermZustande. Eben
diefesGleichgültigkeit
mag sie zwar wohl-vor
dem-—
kränke-wen Verdruß sunbefriedigtersVegierden verwahren-, sie scheint aber- dochein-en
Mangel und-Unvollkommenheitin ihrer NamitDenn diejenigen-,swelche
tur«anzuzeigen.
den Vergnågungen
einesViehes zufriedensind,
kömmt-wenig Ansprüche
Auf-die Vorzügeder
Menschheitwache-m--«Als· sie- dke«Engxänder
verließen sund in ihren «-Kckhnm
wegfuhrenj
eine-SeekakbsheuessiattsseiuesiSa
sPAUMEMsie
geslsauf, und-steuertechnisch
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Ast-einem andern-Ostekanen :nachzudenkm.s-·
mm szweyisKöhnevoll Jndianer
them
Ists-s Sie·
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W
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yama-
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MMUeinMsFischy
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-. oder -«--sfrifch
---s Wyk
estxmochte-Gesenkten

oder«

Nichts-als Wasser
roh stynsxssieskwglltemaber
Matmx
Sie-Wertes füriKålte.,und hat-mtdch Richts- Um sichIns bedecken-..:al.s eine
RGO-«
wache undestsiigteher-ihreSehnt-«MU "Mstfwiwmt s usw«nicht einmal: bis sauf.
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distÆtedessWr

«:-Den’noch
»-herabreWek:-.-

Ost-ft- sieg
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Spitzeversehenwaxenz

der

und mit

diesenkwaks
nach

v-««--sen HenachSeekälbern,inach Fischenund

Penguenskk Einer von-ihnen hatte ein«Stück
«.-«-s-,-.·
Eisen ohngefährvon der. Größe eines gemess’-das an einem-Stück
yenii1Meißels;,.
Loch-befesdgetkiwst med- ihm. statt ein-es Gewebe-sin
dienen schien. Sieshettmkkxsgefammtsschliyp
mes- Augen---welches hab-r küheenmag-»Daß
dem Rauche san ihren Semesin—
.ste beständig
»4nsitzen-pflegen Sie stunken auch ärgerqts
welches theils ihrer Kpii « theils-»
--D-Ts-sssFöchfe-i
Ihm- Unreinlichkeit
hepzuwessenist.
th-,
Kckbw waren ohstgefähr
-t«5-«"Fuß«
lang, MIFuß Nest-«-unp bepuaLteeben soejeß
warens aus .Mpzzxpe..perfekxigx,
M WIE
ever
lpand
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ev

war entitfederiinibden Sehnen-von gewW
Thieren edeesnne Nie-muss Tzufammengenckhw
eines Thieres geschnitwelchesie«:nus«sdet5annt
Eine Art Mr Binsen wies
-t«en"-haben«-mogten.
Seite
ist dxieFUgMTEgelthMnd diesäußeksie
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wars mit keinem

Heimit

Gunsmkäberzogens
Harzekoder

«

das

Wasserssnichtonechspkdeewndeeinz-

Minne-mid Ins-Wi-"Funf"zehnsjiisngenssolleec
Aestewären querüber den W
gen gekrümmte
den und die Seiten genähehund quer über die
s—

«obem:-Nönde
warsan jeder Seite ein geeades
Stück Holz seiest-; Land an Unseranan M

Ari
fest-sey Jus-Ganzen tvnr es-«einesllykechte
Ist-itssh?wie· diese-Leute überhnnptnichts
das die geriiisstesErsinä
ever en sichshatkenk
EnpitniniWafscmgskraftcingezeigetlhötte
Itis schenkte
ihnen ein oder zwei) Beile nebst-seknnd etlicheandere Kleinig;
nigeniGlaskorallen
nach«Süden
Zeiten,sinkt welchen sie hinweg«
nachsgeengemund dieEågkönder
bekennen-sie
wes-«
her nicht wieder zu Nebst—-··—;'Dfe'L«en"
's«

«

einem der-englischen Bötespgehökken
Irachten seineNacht auf einer Jnfel zue-Weil-F
ihremAufenthaltedaselbstkennen seyn-jesee-ed
in sechs Löhnen-Tanz
·fähr drchßigsandianer
vdns ihnen esse Faan- imd
Wesens-nüchterne
tiefen

flehezu

«

«

«
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Eis

wahrtiefenfpgleichmich-.dem Boote sie-zum
ques, wesssiesdarinneu
scheinlich-weise
sinds-nmit sich fortzunthmmk DREI-gmärzdenki
länder aber entdeckten hießartige Vophqbfekk
eben noch.
genug, ,um, demselbenperifrühzeitig
Mgev zU-k-an,en. Sobald die Jndianer Wissbei-stand-fanden, eiltenssienach ihren Köbnenz
nnd --bewnssneten
sichmit EangenStangen nnzd
vafspießenkpdie an der-Spitze mipjzifchgrxäc
ten«versthznkgzvncenxSie-s,siengen jedka keinen Angrissan, sondekn setztensichnurzinsdikpg
deren an
hende Verfassung. Die Engländer,
der Zahl»zwey und zwanzig waren, rüsteten
sich-blos zur nöthigenVertheidigung- und
schenkten
jeneneinigeKleinigkeiten,woran sie
bald Freunde-mit einanderfwürden, und die
Indiana führtensich»
alsdann hie übrigegeik
ihr-esAufenthalts dasele gnnzsziedserth
nan
,

Einige Tage hernachkamen verschiedensnnk
VerseJndianer an«Vord--und brachkett.·kivigg
die-dieMatwsen Renupfeedz
von»
dienVsögetm
EngländerExan
mit"sich.’»Die
bisgeknennem
km solch-«
Und ZEIT-H
gegen einigeKleinigkekksm
pitain WHATmachteihnen Geschenke
Vonkgis
:
nigen Bellenund Messer-n- ;"
--

·

«

E2

»

"«Ein

He
-J Ein anderm-n kamen zwcy Köln-ewies-see

Kindern in jedemMännern.ujw.;2dikeyrz:juvgen
»Die-Männer
waren-etwas besser

gn Bord.s

gekleidet- ais diejenigmp weiche man
hattje:--bis Kindkkaber waren-muttersgesehen-s
nnckend Sie waren von etwas helle-er Fee-.
de als. die Männer, nnddiese Gwns.M,sehr.
Sorgfalt-fürjene zn haben-«zärtliche
zeigte,vwenn sie solche ins-nnd
sichzsbesonders
den Kähnenhoben. Capitain Wallisbeschenktediese kleine Gästemit,Hals- undzAm-

aus

Vgka
bcindern,,die ihnenüberanswohl

Zeit-.
»Ehe-neues»Wäheend,.der,

da,

einig-»von
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Anzahl Kähnevomsandeher ans Schiffs-die
»Und Früchtein großer
Schweine Feder-sieh
,.-

und solche-denEng«Msengemit sichsbxckchfms
fieine Spielsachenxunv
«-ländesrn-«geg·en
gegen NäDiese bemerkten- Aas-, wenngel««üb·erließen."
ihre Befie- gegen die Küste.-hi·n.mem M
Kahne, wovon die »meisien«-doppet’ennd-sehr
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groß waren-ihnen nachsegeltenzSolange
sie noch dem Schiffeziemlichnahe waren-: bties
ben· die: letzterninxeiner gewissenEntfernunka
«

-

sobald »aber die Beste nöherian dies-Minervens
Webendie-Wilden Jkåhnewnnd Endlich wann-sKäf-nettgegen
ihren größten-«
age-Mksdkeyzsvpuf
eins Nin den englischen Besten , "iii-eßen
»das
sVerbeek desselbenein, und rissen seinesAusle-«
ger"w«eg.Die Jndianer machten-sogar
sue-« mit Keulen und-Rudern.in·ven12einden·
"·
die Engländensnnns
dasselbezu enterng
snhen sie
solchergestaltin die Enge geriethen-JEauf die Jndianer znigei
sich genöthigets,s-"Fener
den«-ewodurch einer den« den Angreifmdm geuns-sein andrer schwer verwundet wur«-töbeet",
·

«

«
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de;

ders Verwundetee
, --vek«Tobte-nnd
-,-,Vkpde

iviesieden Schuß bekommen hat-sieken"ssgleich,
eile ihre ·-L’ande«stenee,s:
ten-«seibeeBoevz
diejsich
"

«

in«

Kahne befand-U- sptkcmgess
ihnen-angenbnckcichspin
die See- nachn,; die anund
zogen- sichzurück-:depn-zwe1)sKåhne.»qb.ee
«yvhncssetz-»
Die GUCUschenBöste
segeltenppeieer
die »inSee
Mk gehindert
zuwerdgw i-Søba«ld
»Beste
,» vdnß
gesprungenens,-Jndianer
spdixe
«sahen
fortsegelketh.o,hne-«ihnen.,feener«
zu· schaden,
nach ,f schwangen
-ihrent,Kahne.
fchztvnmmensie
M»;wieder..hixxeen-:ann
hoheninxe Reiswein-«
-

see-ebenerlben
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»id- Sjsxf
Haksan »;«.Yo.rd.
tensanvsimkqnW
stelltenisolche
beydeaufrechtan den Kahn
zn sehen, ob sie stehenkönnten; da die armen s.
Verwundetendas aber nicht konnten,so ver-z
»sie,
»obsiewenigstensnichtsitzenkönnsnchtenz
starkgenug.daten-, Gegen-derselben
war-noch
hielten ste.denn in, diesenStelzn nnd-Diesen
lnng fest-;nat-da sie hernach fanden, daß«.d«e«r«
der
andre todt war-, so legtensiesdenLeichnam
Längenach ausgestreckta·nf.»
den-Boden des»
Hieran rudesten einige siedet
Kahnsnieder.
»aus Land-;andere»aberkehrten
dsn Wähnen
ans Schiff zeu-ück.,»»-nne
.--n;ie-y.ee
Handlungmer«
zu treiben-»Man fghnifo
.det1;Englände,rn
aus dem-Betragen,dejrnlben
ge-»
tv.vh(--;-d,-aßzsi«e

der
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Jernthartem daß sie nichtsvon-ihnenziehe-»
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sit-I

und sie?
mußtensiclwsibohkbetbti
nnssüdetens
seyn, daß sie allesvorgefallenenUnheilsfivei

gen sich einzigmnd allein dieSchnldsbenzmneså
die auf Bitten an
sen hättean DieOßsickekk-"
den«Küste-Ismeanwesen-—sagten, daßses nuf
nnv daßderMevon
nimm-ElekEinwohnern
vie-le derselben-zu ihnen geschwommenwärennmistihnen einige Früchte-nnd
frischeskWassfck
welches letzteresie in Bambooss
zu bringen«-,
Rohre) ausgefensCeinerArt von sindinnischein

·

gen hatten.

Die-Leutes·veesicherjenyisie

—

shättensie stecht bestürmt,s -Idc·cßxsie"«nii
Kniee-if
innen-«nns" Land kommen sollten ,- insbesondere
-

«

Frauenspersonen«·an sden Sttanv
«ivären9«die·s
heragbgekommenzhättensichdannckiendlausgek
dnrchsviele nnzüchtige
Geberdenz
zzgesvsnnvsie
vie im geringstennicht zweydentigwären
im,"Tgesucht.- Für di"cßmaslssabetI-iväfea
znlocken
der Versuchung-zuwistart genng kgewesen,"-

«

verstehen.
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·
.

;.

,

..»«.

"«

-«---DesNachmittags schickte
Caspitain Wirklidie Beste swiedertszsuskückk
sie brachten aber nicht

Mehr als zszwey
GefäßevollWasser- mit;f »Dielfes-hattendieEinwohner-seiv sie angefålltsis
für
ihre-Müheaber- hättensie.sichmit den3übrigen
-

sGefäßmbezahltgemacht, und solcheohne-Um«T..-s
stände
.
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Ase
ständebehalten. Dief Eaglcknder
hatten »sich
nicht«-ansLand wagen wollen- damit die Vöte nicht -unb·esetzts
blieben-« sie WEM rithefm
vom Bote aus kein. Mittel unversuchts, die
des Gefäßezuszbewek
Jndianeezur Zukückgahe
gen , aber· alles war ·mnsoeest.
Die-Indiana
lagen ihrer kSeitS den·Englanderneifrigst kan,
-.

daß Jsierlanden möchten; dieses-hieltenessabet

für-klügeres abzulehnen, AmfolgeudenMoek
-«

.

schickteCapitain Waka die-Böse vonsnmem
um Wasser zu holen. Ees gab ih,
und andere Dinge wit, durch
nen Beile ,,—Nagel
welchesiesich, seinerEinsichtnach,«die«Freundschaft der Eingebornen am leichtestenwürde-us
gen

ans Land

erwerben können-s

Mittieeweilekam »va

s

Lande her eine großeAnzahl-Kähnefans,Sethvie .Brovfruche,s Mal-Men- einei Fruchthdie I
einem Apfel ähnlichfah , Haber- ungsleichwohl,

med- auch Fedekvich und
war,
schmeekender
Schweine brachtew Alles dieses-—I«tber1ießen"
—

Messer und ansitd·e1tsEngIånd.erns-sfüeNägel,
dere

«

vergieichmWaaren ,«»und diefebekamen
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»sehr-e
gfeichDießmalkSchweinsteifchsgenugi
ganze Schiffsniannschasi
Wy- Tage -lang-.-s0;i;
vamie zu speisen-,»,;»daß;-.ein
jeglichereinest-seies-um
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»Di-

Tsie
Wie szmeckkammk
sfofachtesc

Ass- oie

-

wenig Wasikåinitsdenn Mehr häkdie
ken siefüglichnicht bekdjjxmen
könnenfkweil
««
Anzahl von-Leuten auf dem Strande-so groß
nicht wagen? woneenz ans
war-; saß fffee-see
Les-rozu gehen-« öhn«emch«tet
diejenigen«--Feanensperfonen siches angelegen Vstynsließenjssie
durch eben deegleichenLockungen««zu
Ebeisesenj
als sie den Tag zuvor schon angewandt·haeten, und solcheheute mit noch muthwilligern
undsnoch wenigerzweydentisnsGebervenwies
mir

etwas

·

"

«

"

.

herholten.
.

Die

Einwohnersicchten

alles«her-

lerley Art herab- legten solcheauf den Strand
nieder-,und ladeten sie durch Zeichenein; ih-

«

.

-

»

-

vor-- iem die Englänberzum- Landen zü«reizen":
siebrachtenFrüchteund Lebensmittel von al--

dieseVorrätheverzehren zu-helfen.«Aber
die denTag zuvor gestohlnenGefäßekonnten die
nicht wieder erhalten. Als dieBcFr
Cuglönder
te Wieder abfuhren, warfen die»Fr·anenspe"rfo
nen«mit-Aepfelnund Bananas hinter ihnen

nen

aus nnd· ließen·alle
drein lachten sie-tüchtig
s OksiiinlicheMerkmale-Von Hohn undsVerachL
,

,

blicken.
»kMI(ig"eg«en«sie
«
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Die Englänbcr fanden nicht lange daran
wo ihr Schiff vor-Anker
I
liegen

einen guten Hafen,

-

«

-
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eine
stiegen-kon-nte. ».--Bald
darwa stellte-»sich
große Menge-»vonKahnenandessm Hintertheile ei-n;-—und,da
CassitainWallisspfathdaß
Bart-.
sie-Schweine Federvjchund»Früchtean
hat-ten- so befahl er dem Constabel und HWW
SchisssofsicieremDieseVorräthe gegenspMLsk
set , Nägel- Glaskorallcn und-andere kleine
sWaare seinzutaufchem Zugleich verbot-,ep,,
deß. niemand im ganzen Schisse,·.
außen den-he;
·

.

-

,

-

-

-

nannten

-.

Person«-ne

mit dem.
-

Handel-abk

gebensollte." Indessen hatte sich-DieAnzahl
der Kähnesschr
vermehrt, und diejenigen-welheran kamen, waren sehr große-geche zuletzt
doppelteKahne, in deren jedemsich zwölf-bis
funfzchn starke Männer befanden.»n-Capitain
Wams- sah zuseinem größtenMißvergnügem
daß-.sie eher zum Kriege-;-als zur« Handlung
-

fchienen,. indem-siefast-,nichts als
ausgerüstet
runde

Kieselsteinean Bord hatten.

Mütter--

weile kamen ohne Aufhören-von
der. Küste-imeines ganz
smer mehrere Kahne-—
hemm- ’-«Welchcs
als alle übrigenam Bord.hatFanden Ladung-—
—

ein-e AnzahlVon Frauensperso-ten..sp--snäm!ich
Und-als- sie nanen- die in einer-Reihe saßen-«
che ans Schiff .kquu,,.. alle nur erdenklichesutp

Geberden
machienz eunterpessenzdaß
züchtigt
—

q

.«
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Diese

dieseihre Reize-,zuk- Schate niesbvten ; zögert
sieh die mit Kieselsieinenbeladenen Kähnessebe
nahe ringsum-das Schiff zusammen-; einige
darin besindkichmLeuten fangen-mit
von »den
bliesen —qu großen
heiseren-Stimmessnndere
«

.

und noch
-Mu·fcheln»,
andere-spieltenanf«Fi-ö
währtenichtslanghsog-gabeinsan
seen-evelchersauf einer Art Von TraghiinmelssfaG
einem
der
«an
größtengedoppeitenKåhne
befestigetwen-, ein Zeichen, daß er neben daSchiff zu kommen wünsche. Capitain Weil-«
lis- bezeigte sogleich seine Einwilligmegisund
qisxjeneehiernnf dicht an das Schiff »kom,gab
erzeinemsvonden Makrofen einen Bündel Iro-th-er nnd gelber Federn; nnd verlangte durch
daß er ihn dem Enpitain Wallis überZeichen-«
s. sliefeensollte.
Dieser nahm denselbenmit vie«

·-

-

sssder
s

-

—

»len

-

an,
Freundfchnfksbezeigungen

und

ließ-so-

gleich einige Kleinigkeiten
herbep bringen, um
ihm solchedagegen sreichenznlassenx sAbeezn
zseinergrößtenVerwunderung hatte er sichwährend dieser Zeit schon wieder vom Schiffe ent-

-

»
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Zweig eines Cocosbans
Luft. Dicht-Var- ivie man sogleich
erfuhr-,das Zeichenzum Angrisse denn in dem-.
Tsichk
Nansallen
;Aiigenbii.cks.eeheb,
,seiben
fernr-

und

warf
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Wähnenein allgemeinesJMchiM sie ruderten
pdn
schnellgegen das Schiss em- nndzließen
allen Seiten her-einen Hagel von Steinen-in
dasselberegnen.
zda sie die Englandeessauf
hatten-. nnd
solcheWeise förinlichzangegriffen
nichts-als die Waffen gegen eine solches-Menge
·

konnte,
schützen

sund das ums fo mehr, sda ein
kan
große-rTheil des: englischenSchiffs-volks«
so befathapikain Wal-M.fchwöchlichsware
«—»lis
der- Wnche-· Fenw zi- sgebenk Deo-nvon
pen auf dem Ueberlanfe,befindlichen.
Kanonen-,
hatte
die Capitain Wallis mit kleinen Kugeln-»

·

ebenfallsfast zusgleicher
und die Indianer geriethen
Zeit abgefeuert,«

Eladen lassen, wurden

sDoch in
dadurch- in eine—
ileinesBestükznng
wenigen Minuten beteten siesichwieder· von
erholt, »und griffenzum szweptenmale
.«derselben
ein
sich
jeder, der
aus« Mittlerweilehaete
nur auf das Verdeck kommen -konnte, auf- seis
Sapi,nemangewiesenenPlatzeingefunden-·
tainallis
befahl also-,sdaßdie großenKanonen
abgesenert,und einige derselben allezeit
mch einem gewissenOrte »AnMk Küstegerich-

«

.

.

tet werden
wo eine großeMenge won
sollten-»
Köhmn noch inimerfrische kMannschaftseinnahm- nnd indeegrzißten
Eilseeeigeengegm
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ans-Schiff heran-·regene- --s«Acs-dusssschniee
Geschåtz
zu spielen ansievgs Waren gewißnicht
um das SchilfwenigeralsdreyhundertsKåhne
Welchezusammen bey zwey tausend qukmk
Bord haben mochten-: :-Viele·sTausendewar-eiund eines Menge Ende-er
noch- —anf«dersKüste-,
Kahne kam außerdemsvonallen Seiten anstaSchiff los. ! Das- Feuer trieb endlich die Köchsne-,. welche-na-hesam
Schiffe warens, hinwng
»und schreckte
auch die—andern abs, näherIer
skommen.- Sobald Capitain Wallis also sahbaß dient-ri,« und
daß sicheinzigezurückzogen
ließ see-- augenbiicklich mit
gen ruhig swarens
Schienen JaufhörenjAder-Hoffnung, daß.sie
seyn würden-iswie
jetzt shinlöngkichEüberzeugt
sehr-die Engländerihnen Tiberlegenwarensemd daß-siedaher das Gefechtnicht wieder erwürden.
neuern
Hierin irrte er sich ahese
»zum Unglück. "Eine große Anzahl von-Kahdie sich zerstreuet zhatten
stießenwieder
mitund saz ssusammem lagen eine Zeit lang stille-«
Tthas
Schiss in einer Entfernung von ohnalsdann
Vierteimeile an;
«-gefåhrs·einer
steckten
ssiespiötzlich
weiße Wimvel auf, ruderten gegen
das HintertheikdesSchiffs los-s und-siengen
«

s«

«
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einer beträchtlichenxfntiere
s-w"ic-sUVQk-Msksaus
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nung

Stärke
sgeoßee
jenngTinit

«

«

-

"-

nnd

Gefchiiklichkeie

Steine-hinein zu fchleudei·n."
Jeder-wu.siksmr
zwei)Pfund , unt-viele
Seeinenwogohngefähr
von den Englöndernam Bord wurden-durch
sie«verwnndee:
sie würden euch ohnessweiftl
hvvchsmchkSchaden angerichtet habenxs wenn
nicht ein Segeltuch ,««-nmdieSteink
abzuhalten-« übenvdnsisganze sBerdeck sansgefonnnh
—-"im
sandi- die Hängemattencknittens
Schiffer-in
Netzensivckrenaufgehangen gewesenen Essetgeeicher Zeit nähertensich-Joerfchiedenestnrkssbes
mannte Kähnedem Bug des- SchisseF,-Tsvermuthlichweil sie bemerkt-hartem daß Von dieseniTheile desselbennoch kein Schuß wanan
Capitain Wallis ließdaher
gefeiiertworden.
Kanonen ’-heroor
einige-«
"-bringen",solchewohl
richten, Kund anfdiesechihne abfenern , und
er zwen Kanonen
am
ließ«
Hinter-theilt
zugleich
heraus führen,nnd aufdie AngreifendenrichUnter denjenigen
Kähnenzdie-gegen den
ten.
einer-, der« irgend
Bushinkamenk befand Ysich
:«ein"·en«sootis
ihren Anfåljrein am- Bord haben
Mußtefrwnl Von diesem Kahne aus die-.»Zeider Kåhneswere-I
chen zum Zusammenziehen
gegeben-wordm.sEstkeiffsichydnßein-Schuß
Heil-n
so genau-««-ieaf.-,-«daß.
ebendiesenUKehnc
ganz
·

-

·
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ganz entzweyschoß,» Sobald die übrigen
dies
sahen,, zerstreutensie sich fv geschwind, das
in einer-halben Stunde kein einziger Kahn
Auch
war.
das
Volk
welsehen
,.
mehr zu
W Strand herab gcdkckvgi
ches: MØNWM
haue».- entfloh ebenfalls mit der äußersten
Eilfertigkeitüberdie—Gebürge.
;
Herr Fourueauxgieng hierauf mirs-gen bemannten und detvassnetenBesten ans Land;
richtete eine Stange aus, ließ von derselben
ein aufgestecktesWimvel wehen, »und nahm
im NgmmSn
Maiestötdes Königs-davon
Eis-erblicker jenfelteiues Flusses zwep
My.
altes-Männch.die aber- bald
sie bemerktenpqß sie gesehenwären- eine stehendeStellung
nnd erschrocken
annehmen, und sehr bestürzt
zu seyn schienen.f Herr Fourueauxwinkte ihnen , daßsie über den Fluß herüberkommenfollten, und einer Von ihnen thut es- Als er
diesseitdes Flusses aus« Land stieg; frech er
zu Here-n Fourneanx
auf Händeniund Füßen
heran: dieser hob, ihn aber gleich aus, zeigte
ihm-.- als er zitternd-da stand- einige von den
ins kSchiss War-M geschleudert
Steinean
werdens und .,,hje1«irebte
sich- lihm zu Verstehetr
nehzu geben-daß wenn nur dikEingeborneu
.-..
suchen
-

.

.—

«

»Wie-s

HI-

snchimweinen, ans- Schaven zu-wünan
denselben unster Seits gewißskeinILeidzufägen würden. Er ließzwey Von den Wasser-«
fässernanfüllens,um den Indianern set-zeigeneins wiss ihnen
vnß wir Wasser verlangten,«
einige Beile-und andere Dinge-,um ihm zu«ver?
sieben zu geben, dceßer Lebensmittel dagegen
pnnk
einzuhnndelnwünschte. Wähnendpdkcfer
evmemischsmuntere-einig-fereEMWMnn
einen

Dieses

Musik-sitsein«-d Vers "7--quMi-g
--

seinekkaeimss
schenkteihm zur Befiätignng"
ein Beil ,» etliche"1Rägekz.
fchnftsversicherungen
und andere Kleinigkeitem Hier-·thskorallen
die Böswieder-in
neit
Leuten
seinen
nnfsiieg er
iießstineWimpel wehend ’nm Ländie,«-nnd
Sobald
zueück.s-s
vie»Böse ivsontSrna-lebensghartem-gierig der Greis an dasWineq
gesivßen
nmbafs
pei-him und tanzkeseinesgernuniegeit
; alsdann
gieng er weg-kam Tit-eiselbeTherum
grün-en
bnlv nachher mit seinigen
Zwei-Jensei1-:'eck,swelcheer hinwarf, unvsichdnnn zum
entfernte.- Es weihe-tenicht lan-Zweneenmate
ge-«·si- ;kamer in BesteityltgVM zwölersei-ssie
ner Landsleuee abermals zum Vorscheinki
iåsgesiimmteine deniäthige
Sieg-MS
TMDMM
’

·-

sein-, und
.

-

dem-Wiss-pennumähliss
nähertenssich

Weit

ksWeislesnber ohngefährim Winde-flatterte,
als sie demselben
nahe kamen-· so sieh-ensie in
der größtenzBestårzung
zurück.Nach-,
Plötzlich
langoon ferne gestanden
dem sieeine kleine-Zeit
hat-tm- gievgmsiehinwegund es-«2augefeh«m
mit
sen-en lebendigenSchweikgmen eher bald
,

.

und leg-tensolcheUmmgzxi
jeenwieder zurück-,
der Stange nieder.. Endlich foßten-«»sie.Mntx
»undsiengenanszn tanzen. Als dieseCersimok
nie geendigetwar-, brachten sie die Schweine
tin-den Strnnd herab, ..stießen«einen
Kahn vone
Landein die See, und ·1egten
die-Schweine,.in,
Denselben
hin-ein« Der Greis-«Welchereinen
große-eweißen-Barthatte-setzte-sichsehe-est
zu diesen Thieren-, nnd brachtesie,
generis-kein
eins Schiff. Als erneben dasselbekam, hielt,
ereine ordentlicheAnrede, reichte alsdann et-·
,

.

,

»»

·

,

liche grünePlatanenblätter
eins nach dein
Hdern hinein-. und sprachbet) Ueheeeeichnng
eh
in einein feierlichen
nes jeden-derselben
jemng
.

zmen

daTone ein page Worte »ber-ttnd.,a-1ss.er

schickteer, die zwen Schweine
Both-. drehete sichsodann herum-. xmdwies
anfä:Land-x Capitain Wallis befahl,·daßmanihm einige Geschenke
geben folltez»Jetwoll-

mit fertig war»
an

.

«Vss1«is2ts.neemekxi-epe
Meer-getsites

te
-

.

-

er

Kahn-vom-SchisseIssvsissciuns
gieng
steck-seinen
;wiederia·nsLmivz Bald-nachde1wesqui-Abend
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hökMMTEUglönder
vön--vseleniTro-mmeln,gossenMai-vasGet-öse
schelnkund andern Graf-endenInstrumente-ni"-f(kdunkel Iswvtdenswaksiss
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hmksauchxseine
Meßge-Lichtmlängst«des-ganzen
«

Küste-hin.»Zum sechsUbeIDeLJMOrgmsssashm
sie-keinenvkon duden-«
Eingeb oer-si-Wder.s Küste-.
-

WMenssqberk xsdnßIOW-WMHW
Wåmthltslfk
genommstvasensj
Mottjcheisssie
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wies-wieFräscheinsveesfFabelEIN-Wem
sgeiernthatte-m.· T EinigÆÆsk
Klotz-,«--verachten
ans Land -, umsWasserfässerxzu
Hader-gierigen
.-«
füllenxsp
siesichdåmitbeschäfUntervessmdaß
«-
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und Capitain Carteret Jahihnen
den
allgemeinen Namen der Königinn Charlotten·
Inseln. Einigen davon ertheilte er besondere
Namen.
So nannte er die eine Egmontsin-

sel, und dieseist dieselbe-die die Spanier Santa
Cruz genannt haben. »Das Cap Byron, welches die nordöstliche
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Breite von tof Graden
Minuten, und-in der östlichenLöngevore
164 Graden 49 Minuten.
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ein Hans-gewannen hatte-, wo· sie warens-eiEncosbanm umschaue-M
wirthet werden«
nnd- er bestand darauf, daß dieß geschehen soll-«
ke, obgleich die Indianer sehr ernstlichäußerten," daß siecs nicht gerne sähen. Sobald
derBanm
fiel, giengendie Jndianer insgesammt weg,xbis auf einen Mann- der-gewisseine Art von Ansehen unter ihnen zu
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Die seinheimtfchen
Einwohver es- fürxein«-Stück
»

I

fchätzely

y

III
," ein Dokf von Fuliern inderNckhew
schätzen
seicht
haben. JhrVekheilten hat-.schrien
gebracht-, daß es für eisHochachtiengssecwcge
ne Schande ges-seitenwird- sssiezubkeeidigen
oder zu"vefketzen.-Ihre Leutseiigkeit
erstreckt
sichs-einallez-- doch-nndsie dvppececfkecmdcekty
gegen-dievon ihren-iseigenen-«
Eckchen-ji«sp«
Schirm
daß sich,.·wenneiner von ihnen
gemachtwird, alle vereinigen, ihn znertpx
alle Alte, Blinde nnd Lahsen. »Sieernähren
ihrer Böse-.
tne unter sich, und lassenkeinen»"vo«n
kerschnftMangelceideny deeit
ihn-Pers
mögenztweichtk helfen sie auch-sen Mandinys
Von
denen
sie einegoetzn jin. ihrem sMangeZ
·

""

s

»

«

-

,

Hungersnötherhalten haben»
große Menge
Sie werdennicht leichtzomig, und man hakin

nicht gehört,daß siejemand-betrvgenheitern.
Dabey sindvsie sein«fo, tapfer-es Volk-; visit-»
genyeines in Afrikaf nnd WissensdiesBekeidii
—

s-

die ihnen Ewiderfähsveny
zu reichem
Dingen-·
.

Die Iafldfee selbstsind nicht ifühn genug,init ihnen einznlifsiens Jhee Messen-sindan
-«

zenk lange Wurfpfclle«,BogeisundsdazuVe-

»und auch
kurze Hirschföngeejs
Pfeile-«
Höeige

wdbl Funken- mit«tvelchmeilten Rssthrtgwl
,

«

schicktauszugehenwissen. Sie lassen sich ge·-

.-

—

:

meine-
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s

einer«
Stadt-der Mandingoer
«MinsSkkch-«bet)
MM k- Uns-—
eine- .zu studenes- ist schwerlich
.

vkesmisekmaßen
groß und- ansehnlichMk»

M

..

die nicht-eine Stadt

Fulier

der

Nähe

in der

Skcsittd strengeMuhammedaner. »Es
kMVcsshis auf etxichewenige, Branntewein oder sonst etwas trinken , dazgstzrkerzisd
Els- Wesser wes-ersc-

W«

’«

wird

.

-.

«

«

Dskzwrkiseines Setz-sViehe-esist ein«jeder
Stückeki
Effek.««««"I«tiekiti"g"m
sind sie·sehr aberglöubifch.Wenn sie Izum
Exempelerfahren, daß jemand, der ihnen
Milchabkciuft,diesekochet, so verkaufen sie
ihiv keine mehr, weilsieglauben, baßdießvie
zwei) Stangete

.

«

-

mach-.
Kxehtrocken
Sie neidet- sichstkin weiß-s Zeugs
vpkkkihik
--

,

..

-

Sie sind bestäydigspsebr
set-eignen Arbeit..
reinlich, besonders »dieFrauen,» welche-»die
saubererhaltm Diesesins
Häuserbeständig
gehauet, und Zwar in .-ziemlicher·
regetmzißig
Entfernungvon einander, umxdie Gefahr des
Feuers-zuVermeiden. Sie Wachen auch
eine Sach.e,- worgute Straßen ..mk«dssxzzege,f
««Uf«die
Mandingoernicht schen-. Ihre meiStädte sind nach einerleyMustergehaxxctz
«-sien
«sSie
Nz..«
·

We
«·

issxssW

·.TD·-«.Sile
sind endlichgute Jäger..ASie tödten
Löwen, Tigerundanvere wilde Thieres-kund
Hofegehen ihrer zwanzigoder dreyßigauf die
Elephapteniagdi beten Zähne sie verkaufen.
Das Fleischsränchem Und trocknen sie, und
beben es etlicheMonate zue- Speise-Mk
--

Abschnitte
«

Dritter

L

«

Von

den

Mandingoeen.

zahlreichste
Völkerfchafe
nn»dzxOsmJDie
»·-.-zbtfa,.
any machen del-:ganzen Kysthsind

«.

»s;

dieManditigöer
öder··Mundingoet-.,
szSie sind
und reden durchgängig
schwarz,·
pollkpmmen
·

spniereine Sprache
Sie sind scherzhast
Hund
slnsiig, und könnennach einer: Trommel vie-r
und zwanzigStunden hinter einander tanzenmanchmal regelmäßigJund zu anderer-Zeit iln
Tävnnderlichen
Stellungen, da es- dann einer
an Biegsamkeitund Hurtigkeit zu«»·bem’elndern
«

,

Ivorszn thun sticht. Dem ZUUkMsind-siesfehr
--eegeben-, welches sie Fechten nennen;
unlzwey Leute«einander recht tapfer schim"-·sven’n
so nennen sie es eine große Schlacht
7ern«-«

Doch währetes sehr lange, ehe es
.·

«

,

zu

Schleigen

typ-

gen komme und-wennkdiesisseschiebti
fes-fechten sie in rechtem«Ernste,
mitallems Seen-hy-«
stmd sschiugen
in die Händeschilt-das. ith
einander oft todt.
Wenn sichdießzzmrägtp
idMeht der Mörder in ein andres-Königreichund für
wy der. Königsihnallezeit beschützt-,
fes-TMeigen-UUnterthanenzerkennxs
—

-

.

Männer treian itneisienrheiks
Degen-«

Die
die von der rechtenSchulxetzhesngen
giner
tragen lange -Wurfspieße"dde’r
Lanzen;diese-es
Ellenlang sind; andre führenPfeile nnd Boxgen ; alle aber haben ein Messeran dersSeitexs
In allen den Waffen, die sie tragen; sindsieE
auch geübt.
--

«

.

«

-

"

·

«

"«

«

zerstreut-«
strengsten Muhamxnedaner»unterdenj«
und
Negern. Sie trinken zvedenWeinnochBsranns
-.Sie

sind durch das ganze Land

die. andern
teweitt.- Sie sind gesiteeter«,»aljs
»des·
Negern, und die vornehmste.fHand«lung-.
Landes geht durch ihre Hände. Sie sind ais-s
beirsainsundfleißig,und bauen denAckerwohl
LU« Sie-ziehen Rinden- Schafe. UNDERng
von ihnennie-aber keine Schweine.; Einiges-.

«

chen eine Art von Republiksnnskund ha.be;,nsp),A
keinen Königs »Sie lesen und schreiben
gern-·
-

N e

lich

»Wi-

m

und »sichein gutes-«Msgastz
,«Iichz«
gmzarabischzz
s
i.«
fxzpes Weib-. .·«
»in
:- I Ein nndrcr
sNeifeiiset
behauptet-Hitigigeit
führten-Anwngei Lebeiizy«- Die bloßeEemiechstwng Hört-ig-sie küssenund zu eins-.

s

--wcihret.
-ben.

ihre Mkeitwiw
desto swsfie keine geschicktenWerng
ha-

Und

««r»er-,weil

·

.

Die

übrigeZeit im Jahre thäten sie
daß siein einem Hause nach dem

Nichts-—als

und- bey der Tageshiize
s-andem..schmauseten,«

--unter:.einem
schatiigten Baume fäßem um der
-.
"-L.18ft:zugenießm«.
;
«

(

-

Zeitvertreib ist eine Akt
Ihr vortiehmstår

bpn Spiele mit einemszStückeHolzes
» in welRinnen eingefchnittensind,
«-«Ges-verschievene

,

"

tiiib mit ohngefähr
dreyßigSteinchenz
welche, durch eine besondereArt zu rthUeXIJ
Midurchgehen,"bis"einer" siehlliss
schen-wehen
Minnen heit.
Hierinsind strich-Lgcschkcktz
und Jagen sitid
ahirzum Fischen, Vögelstellen
«sie·zu
bequem,"ob siegleichlsehr
viel von allen»
Arme Witdpret haben-f und die bepdenletztern
Vikkichtungen
»Istihrer«
bepncihc
Thäresqthkin
können.
-

«

—

·

·"

"

"

.

«««Sie

se

Tabckcksi
inröuchenbeständig

dienee,:s-ikwjauch
sowohlzum Zeitvertreibe
die LustZum Essen ersticket DiesenEste-sc
beteten sie selbst.·
:..Jhee Pfeifen sind ans-Thon
nen

.

ffehl-.nett «gemncht,nnd von eöthlicher
Farbe.
Der Stiel istein
bloßes Rohr oder- dünner
der’smit·eine-m
eisernensDrm
glühenden
the durchbohmin;:-;s--Mnnchma1ist er sechs

-

Stab-

—.ii.--"«--:
Fuß»la.ng.·
»Die-—,Mandingpeessiud drin dem- PUW sder
Ehre »und des-«
Herkommens sehr zärtlich
nnd
empfindlich.JhtGruß ist, daßsie einem-die
Händeschütteln Wenn die Männer ein
grüßen,
so.haltensie ihre-Hand,
Frauenzimmer
w

—

-

.

.

.

«

.

»

’

»

Wintean siesolcheschütteananidie Nase,
.

nnb"bet"lechen
Nichts- beleidigt
sie"z"t·öenntal.

’

sie so

als wenn
sehe-«
’

man

sie mit derlinken

Händgrüßt« Wennein«-Mann
etliche Ttzgex
vomHanseweg gewesenist«-·-so empfängt-»Du
die Frau anf den Knien, ;und. bringtihneisin

’

ebenen-Stellung Wasser zu trinken.
.---z
Die Mandingoer , welchehöherhinnnfxsnn
wohnen ,- sinditzt weit;besser-«
ins
dem-Fliege
Sie
»wi:
e
rzählt
hatten sonst-,
windeheman
die Gewohnheit, daß sie ihre Tnbackspfeifen
einem Unter die Füßeoder den Stuhl selbstin
T-«
N 5
seinem
.

«

"

«

..

.

sog

siineinQeigenen
Hause legten; damit-siezerer
chen würden. Hernach bestanden sie darauf-s
daß man die Sache »in Natur wiedergeben-«
oder wohl zwanzigmalthturer ,, als sie werthk
warbezahlen spukte Da das erste nnmögis
·

-

«

lich-war- sv mußte MM ihnen das letzte ein-J
räumen-, wenn man sichnichtswchsxhpgut-,
«

dieser: Anforderung bestehen

.;Fpmnde. von

«

Xonntez
-

.

T»Noch
hat man in dieserGegendeine Gr-«
die zwarsehenziemlich
id«dhnheit;
abgekomme«n,
abgeschafftists
ndchnicht gänzlich
äherdoch
Sie Nbesteht
darin, daß-einen der etwas des»
bot
Mörgensder-kauft,es nach Sonnenunterganz-erstehnfordern kann, wenn er das Geld«
wacker-M
«

«

«

«

-

Diese Mandingoer sind ans-den dicken Lippen

und

platten Rasenkenntlich-, so wie die

Jaloser »undFulier an einer schönenGesichtsbildnng. DieseBildung ihrer Nasen und Lippen-rührtVon der Gewohnheit her- ihre Kinder über die. Schultern sangenzu lassen,»
wenn
Andre sagen, dies Mütter drücksie arbeiten.
ten die Rasen nach ihrer Phantasie zusammen.
breit-ei
Denn
Brüste-»dickeLippennnd-splitter.

»

.

·
-

Lie-

s«

;-

Nasen,

est-z
in diesemTheiledekWetr feig
Rasen-; lswürdeneine Schönheitgehalten-.
sieMTaHS
tauchen-:
ExiusmugebornesKind
bis
Ohren in kaltes
very
viermalbis-übersdie
Mssvkk Wenneszwieder
trockenish so überreiben-sieess mit .Palmöle,besondersden Rückskadx die Ellbogen,den Nacken- die Knie und
die Hüften-«Bis insgachijeoder neunte Jahr
-

-.

—..

—

.

.

.

»

geben

ganz nackend,

die Kinder

unt-W

Und ihxesfdrüster
Zierxathspihtzchsicht
DieMandingoer sind von gesundee·Natu·e-,
und vermehrensichimmer mehr.
Doch sind
Krankheitenunterworfen, alssieverschiedenen
Jieberm Blatterm KröpfemWürmern,Kopfzveh »undGeschwulst an dein einen Beine.

eigen jnr
"

Man sieht oft Leute,Äan denen die Beine so
dick ais die Lenden sind.
Dieß rührtdaherKräuter ins Essen mischen
daß sie verschiedene
ann

Liebezu

erregen.

-

.
.

.

-

Der Reiß nnd das Federvieh gehörenden
;Franen, die , was sienicht davon gebrauchen,
verkaufen,und das Geld für sich behalten.
Einige von ihnenhcxbmeine ziemlicheAnsathhanssclavem woraus sie sicheine große
Ehr-e machen.
Diese Selaven leben so gut
.-emd--bequem,
daßman siekaum v.on.ihren.He-;"

-

,

ten

sz
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unterscheidensann

indemsieoft noch
ser gekleidet
sind ; besondersdie Schrein-sendie oftYKdrällenz
Ainlsra
Schnabsilberne
Jis drepßkg
Pftind Sterlingö
len»aufzme
»Diese von-ihrenSclamä
nm Wer-thetragen;»
senden-ihrenFamilien gebot-eck·Bep-mGpg
Dorf vons·zweyhimdisæperfonenz
ist-einsgnnzes
ren

,

T

»

oder·s’enedek«eine0

Frauen, Selaven

die-alle

einzigenMännes sind.

Obgkeichin einigen
in den Fai-

insAfrikadie Sekaven·, die
Ländern

-

sind, verknnftkwekdm,
fo wird
Insislien
geboren
doch."nn-"der
Gambea Ediestsfüe ern-«»

schändlich-esszzehaceens;s
wegen,
Bei-brechen

um

Mchet

deren willen-nnch’freye

werden.
Wenn in einer Fami««Oentejve«rkqnft
fiej wo viele Sklaven sind,"der Herr einen
der
Verbrechenhalber, ohne Einstimmnng

ädrigem Verkauft, so laufen sie isnn alle daKönigrekche
von und werdenin dein nächsten
«geschüizt
,

·«

.

Die großenNegkkkeuige
haben Unteckönign
die-senenzwar untekworfen
sindkderen Reichs-

fdkgesnbereben fo, wiebeyfjmembeschaf«

·

·

s—

fen ist;

,

»

Sie- habens vier Grade pder Stufendes
Manfa oder König ist str· OkstkMo

Adels.
IF

—

·

—

Höch-

«

so·«

yzchtxesjWams der-WH- TFUrmmärg
dex
Medrigsskkzs
Nachmide
ssticsc
unt-Statthalter MAY-Exzessind Wftbkshqbep
mi,
unvwissensichsehr viel-mit dertheitjhi
-

»

ress Gebtütsnnd ihrer- Famiiie.

-.

«. E- »s:

Jn der Kleidungist ein König von; dem-—
gis
meinen

Volke-nicht market-Ortsstapr

Land nichts; anders

MS

«

.sinri..Kteidung-xals
Bauw-

.

Mk

zscintagteshatewstsszxsyon

seinen-»
mensmwatsitzMsx
NUMBER-sich
sehnt ,-;-unv dies-ihn zu· feinemVergtkågsnswn
die Lenden herum kitzeln. Er kann sieben soliEhe habem sAnH
cher Frauen in gesetzmäßiger
dre »von geringerer-.
Herkunft hat .ek-.:.zufeine-I
die habet nicht so scharf im
,Bepfchkckferjmxezn
ihjn gebunden sind, weil-sie nur aus« Rechnugenommen werden-« ,Denn
wenn-Meser
schwangergewordwisiz so kößtsieihredemr
wieder-. zu. stch.,Wichtige-Kind
nicht.eher«
enthieß
wöhnet-ist. Die Ursache- warum usiesp
währsad ver- Schwangerschasibeobachten-. sit
die Gefahr-, die Frucht-zu verschütte-Ist
indem
.

»

-

.

viekNegem mirs versGabvsesPtisps reichlich
.I
verforgtzsindg
Mastixwasser den-König
kommt-·so fällt
man seyn-Eingange
miteiner gesseanet-w
«

-

-

-

·.

·

.

-

.

"-

·

-

»

sung

gez

»s-

HM

Inieuieden Isr- Wesens
das-»eine-gnng-er«nf
einem Potstersauf-vertiker
man
niedran
komm-r, so tegkmanznerst bieHand
ihm-näher
und
linker-ex
hernach Vle inuf denKopr
auf
welcher-entblößrseyntnuG
undwletzt nnf den

Ksnckgsd WVMUfMan wieder eiWiss-des
Schkfits zukäckgchk
AGREE-Musiksich
-

zwey vderdreymaldenStanb von-derswa
Erde auf den Kopf, ehe sie«·die
Schenkeldes

Königs berühren,der ihnenlmitteinenegerinein- Priester
gen Kopfbeugendank-ers s«»·-Wetm
inder Gesellschaftmit est- so fallen alle auf M
des- Könkgs WINKnie, indem- derxPriseßerskfür
fahrr betet-, inirvckhm seinen- Segen-strikt;
wozu-der Käfig-, der-sichsdie Händeüber die
s

·

Schunern regt-· Amende, Warum-das- ist:
«

ks
.:
Amen sagen
Der Reichthumder Mandingoer
wird-«nach
"---:sSie·-b"er·«
der Anzahlihrer Sanesen-gerechtem
Dein aber salle vom Königebis zum Schwer-.
Den Branntewein rrinken sie mit ver änßersten
-

—

.

.

«

-«

-.:
»unmäßig-kein
sehr gern
Derchknig versorgrdiesEUrvpäer
mit Sklaven.
Leute
Er schickteinen Haufen-s
in ein· Dorf-nas-, weiches-sieAlsnmzingebrflh
dann ergreifengseeso
viele-Hain ihnen-befohlen
ists
-

..

s-·

"

--

·

EMO

»ew-

nnd schleppensieIn denSchissenswsxz
isi,"-binden
wenn sieeinmal daszzeichender Sclaverep»bekommen : haben-»
niemand weiter etwas von-We
nenhcirtj
DieKluder tragen sie in Säckexq
und die erwachsenenknebeln sie, damitfsie
bis Dörfevs wo sie .dutchgefå-l)et
ins:;w.eedens,Aufmhr bringen.-· Es- gefchiehe
daß
After-Erz

etliche entwischen- und-: ists-LandesLärm-anm-.
-

chen

,

—MktmnnksdietkitewohnerkTsuwuthgssen

verfolgeiixs Js- Weis-i
wwwkasie zdiesegefanng nehmen, so fühten:.:ste
isig
nor

den

als ob-««er-tskei-·
König-s-det:»sichssiellt,

Antheil an der-Sachehätte,nnd siesanstakk
Etscheint einer-von
der
Den igesiohlenen Leuten zin- Bekräftigung
Sgchtks gebunden vor-dein Könige-—
soxwird
set-»auchnoch als einsStlave
angesehene-nnd
-,
.verkauft.
Saul eine
H: tWenn der König-Don
schlagung wegen eines bevorstehendenWiege-I
heilte- so läßt er seineReichein einem dicken
Walde, der seinem Aufenthalte am nächsten
wirv eine
ists zusammenkoiilmecix
:-"«T«-Daselbst
Grube drei) Fuß tief-gegraben,um welchesich
die Räthe herum setzen-«
tmd wenn die Berathq
schksstmschchoben ist- si- Tivitd die-Grube
Ren

Der-

Stlaven verkaufetx

;J:. : DE

Zusc-

Hos.

ais-Mig’

iugsefüllhum; anzudeumt - daß He die Tiscdie hier Mast worden sind-·ebm
schließungem
VII-INp«—"äcls rohEises
vergrasp-;bkkwckchhäktm
des Hoqueks
bei-zweitens Sonst Heerden-sie

«

..

:

-

--

Aufs-siche-

wer-

act-We Ecktfchäeßvsgen
so geheim geharthz Deß sie nichx cher « als Mswwkük
mugkpsseuharwerden. ;:
.k--;,..k-.-."-..;«z;
:
»JederFlecken-hat tin-n Statthalter,. bkr
und-dieser hat gross-GORAlkasdiheißt-»
Weixsfast jeder.Ort Wy- Was-Idee hat,
nahte-·zum-.Wisceizipszum Kerne-, mpr

sdm

..

.

.

.

-

M
smsyertheiket der. Mas--M..Wt,,yutst
Mai-m weit-u
wem
gmx Wtr.x
Komfelhdkund die FramnjunvMödchen
auf
dem ReißfeldezUnd var-siealle- gleicharbeiten-sotheiketer auch-dieErdegleichguter HexDerAlkadischlichtet alle Streitsachem And, hat

UUM

«»

sv

—.

:’

SMM

»F
.·«Z«-·:"»
«

TM tm

·.’.

du«

:

·

,

.«

J

.

.;«l.«-

U

.

:

«

-

;

VE-

«-

«

'

«

:

nndjGewoykkzsskzsx
WH·.-dsanssenschäsi’en

XII-SICH
VxelchezdikYIakdfsh
Futker

U

Mandhkoer

Unke-

«

sichseniein

Einwohner-sisssiszszsegzszwAst-Mc
Alle
«·die—
ZuckerausgeitmäfffcåPH
GUTENBEka

Winkdsj —’·’·T.N«dgssskii
invsswssssisikkjknikksjst
wem-EisMkmwzsiiskkzsihzszgif
bensie sticht-S
Weißäjssfs
Fritz
Ins-Zähne

"

Häntföfo
gen.v Man- hntüberbiet-Farbe
ihsrek
sie sich«
gemacht""·»"Wen··n
gendsBeMrknngens
bsr Fleck,wossiäsichlj
«fv««bleibr
vfkbrennjenk,t
V«37«W«"Wseiif
wennsie-efneneue Hynt bei
»Wer sit kkarksinds-EvensIVWMITWFIE
"

·

T-

"

«

michdem-die Krankheit

»in-is
Hkkzzgsysikkzs

ManchdsindTo bleich gewåsinjsbnßsninij
einem Weißen von blasserFarbe nicht-We
Ihre Körperwerden
unterscheidenkönnen.
als
Nach W Tode nochlehrt-strickgcwöhni
sich- so-blaßsie-auchin pernmnkheie
gespefM sinds Ihre Kinder-haben, wenn sie Zur
Welt komme-k- eineilep
Farbe mit den anstigm if tUUk Mide
Schnmgliederschwarz,und
IVMIT
ev
O
von

"
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der Näist an der erk
schwarzer-Zieht
gel. Man hat eine weißeNegekfraugesehen-,

ein

die volu·

schwärzen·Eltemgeboreitgeund-

an

einen Negevvscheiwkhekswdy»mit-evelchemsie

MfchiedenesfekzwarzesKinderzevgtezx:.·
Tracht Der Einwohner dieses Theils
·:···«3Die
;

«

.

ist sthrzeinfachz
vonAfrikacübechmept
;-xmd beziin
anheim allen Orten-seinerley.»Da-Männer
ihre bestehtblos in Hemd und. Hosen.« Das
FAde ist von blauer und weißerBaumwollemev

geht bis aufdiesKnies

Fåßete

Mitpdm

sie hieß-»imßeeideßissiekeedeenest
--«-je-hms
haben, »die um diejeoßeiseheks MsMTMF
ZugeschmsrswetdeusAußer-:die-TMKleiHäckedeij sinds-sie
sicher-und über,ans-Kopfes
, .«·Leib.»e,
Händenund Füßen mit Gregoeieskbebangemz
-

!

,

Die Männer tragensgemeiniglich-Degeu»dj
von der rechtenAchselAmte-etrag-en
hängen-se
days-Ellenlange Wurfspieße-·.-.-W Bose-e
äfcdPfeile-—-.Alle,-aber»haben-Messer im der.

Seiteund

Frauenztragrwnichwals blaueee

Die

weißenKattun

,

zswomitssieumdie Lenden

sqiefgefchürzt
sinds denn«oben gehenssienacken d.:
in denMZiljmStaatemachmsie sichFigume
mems dieszaebe wegnimth
wennckemzszdie
wie ein wükstiaxesÆJtuch
MenschVIII-schee;
s.

.

-

v

.«’

-

s«

mal

«

en-

mal

wersinsienochein ändeeksTsznmwolleness
«

sT
J
Tuch über die"Achfeln."
Die Männekikkqgfen
auf dem KopfeMützeux
Jhr Haar ist sehr artig mitGrisgris , SilberLeder, Korallen,vKupfer, geputzte und sieghtesk
Hm silbeMkss
Essnnerneund kupferneOhrgehem
-

»

-

ksä

Diejenigen,dieåvmesziSclejvenkabstammeny

haben nicht die llemsniß,rsizhk
Haar-zu?era.gett.·«

gleichk-

falls mit Korallen vadanvernjsFMterweekeegeis
putzt-. Dieser ihr Kopfputzist eine Are;von

Fentavgexeinsecwiertelelle
usnvje höherdestoschöner.
-;-

;

:.s

-

smid die Knaben gehen bis
Die-:Mödchen
näckend. Die
ins-»eile-Evseecgzwölfiesehr
Männer und Freier-entragen Im den-Füßen
zur
Zierraehsschnckreswre
ssilsrrnem goldnen, zinsuernen M
kupförnen
Perle-DE nach Beschatfenheit ihres-Vermögens »Sie- tmgen auch
kleiner Schlüsselwecchestes
gem- seisi
lassen-stem-damit siesp
vom-Gürtel herum-singen
werden.
für reich-angesehen«
,.·
Das gemeiisegVoIS
ißt-Us-TagesMk ein-H
mais-sUmriss-nachSonnenuyrergaugk.M
ice-gewöhnliche
Speise ist gemeinerReiß oder
anderes Getreide,welches von den Frau-rufits

,

"

.-

-

—

-

-

,

..

;

O

2

aus-

si-

EMD

IRS-km aufgetmgenwird.
mcsgehöhltesösürhissen

nehmen das.EsseU mit den Fingern heraus, und· mgchen einen weben-Bissen davon.
lieber Mikdifestmxkssem
als
Sie begmägmsich
daß ßexsich-diFleisch
nchmenssolltemsfür
W giftig zweckmme -Siesssk«ehecikzivarFedcthy «UUd-.
IMMij
,- qbensiesivermaschm
yet-schneiden
fee-meistens-

Sie

-

-

.

theils gegen sEkfea-,,.glåstrne
Perlen-medder:
;gleichenWaaren-»
«

—

Sie

Tit-EIT:

:

-

«

3

."««;;-;«

.:

.

;

starke-Inhegiåhldm
glattbemngßsfxltm

Tageszeit essen-, ein gest-s Mittel .Wnnds;
heit·sey-; IdmøewisesdseträetkcMWMr :
hoch bedanke-Mc
manchmal-desPalmen1veins- unv, eisestetxvon Biere-·-das aus inKorne gemacht—wivd-ss.;s-Diasgeist
Mtxdifchem
gen Getränkekfo schm- M Guinilixbegkssie
Skemdezsind»deshalb ihre-Kleiste-Muts-Leibe
zzt verkaufem·;z
Meint-obre THMM Männer
Die Frauenstarke SäufftYsinvaoxdsrfmxdvch
nichi einen Schluckehren-s-bissmsf einige, die
besondre Vergünstiquug
hierzu-»
Hqu Auch
-

.

’

.

-

Gekomsmmts Hei-weiche
MCch pkrinkjmxsiep
Esx
N.
megxkkkyncms
—

-

.

"

.—.

Sät-

c-«--·

.
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»
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Sie

:

sei-methkeh,· außker
«sch1««chkmdes-)
«-

großen Festen kundandernaußerqrdekznicheki
·

Geiegmheiten.

-

.

,

.

sie ·a"u"f
der
Erdeliegeu·,und blds ihre Händehabe-V
gebrauchen-«
FMit dem Königespeisetniemand;
als die-obersten
Priester, oder-ein
sehrpornehsI
-

Sie Essenalle-seheunsauber,»
indem
-

«

Er
Herr. Meistenthellsiiße»et-alleim
läßt sichsaber·W4ikßenbey Tische
ehelms
keinem
mer

-

«"

»

sehen.

.

·

.

.

..

Sie bratjchetikein Brosdzsondernsie essen·
indem sie das
Mehlvon ihrem-GettT-eide«,—
verdicken. Das indianische··"
Getränkzzdamie
äm meisten,denn es noch
Korn brauchen-sie
das

—

Mem ists-kund—
sie röstenes« dinder- Achreauf
Kohlen-zsdä- es- dann wiek Scheren schmeckt;
Den Wiss-schen
sie tyeisieneheils
nächAktdes
Türken-, indem
sie Pillecwsmtzchen,
JDas
«

.

-"

guineischesKomund dasskleinere
indicyxische
auch manchKomstampfensiezu- Mehls,—wie
mal-den Reißund das gresßeneiindinnischekan
»

Sie

backen aber

niemleKuchenoder Brod

cm die Eurofür sich;—-.qhgk
die Fkauemssdie
päergewöhnt
sind, haben bepdesgelernt
Der Manns verspricht-sichm«
einer Frauehe sie noch i·nden» Jahrensist, diesie heim-L
-«..

O Z

then

.
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«

Cis-MS-

then kann, aber nicht vaeEinwilligung der
Freunde,in deren Höndeerdas Leibgedinge
Oder die Morgengabeübergiebt,.
zu der er sich
nnheischigmacht Atlch der König, oder fein
dbersterStatthalter-, fordert als Obervormnnd
zdirJungfern ein Geschenkfür seine Einwillis
Wenn sie in das Alter kommt-Das zur
jgung.
Heirath geschicktist;so geht er in Begleitung
’

«

in das
einigerjungen LeutebehMondenschein
seiner Braut, nnd nimmt siesmit Ge«-Ha«us
walt heraus. Sie hingegensträubtsich, und
fchreyr aus allen Kräften Das Gefchrey al«

ler jungen Mädchen aus dem Dorfe kommtihr
nnd biejnngen Mönnee7"stell"en
sich,
"zii»Hüife
wollten.
sie·ihr—·lvshelfen
Doch der
Halsszph
,

«

«

«

Bräutigam und seineFreunde führensieim
Triumphe in fein Hans. Hier hieibt siespeine
Zeit lang Versteckt,und einigeMonate hernach
geht sie niemals ohne Schleier anszEder Mich
spanischerArt nlles, bis auf ein Auge,bedeckt-.
DieMorgengabe wird ihr aufgehoben- damit
sie sichim Falle der Witwenfchasteinen Mann
Tkanfen
könne. Denn dießist behden-Witwen
»

new-haucht
Sie versprechenihre Töchterpfr, so bald
Heirath, nnd bieEls
siennrgeborensind ,«z»u«r
-

.

.

tern

»

'

ges

denCnntract nimmermehr
kövvxnsjhernach
breche-UeUdchdarf dasMädchenssich
einwenMLMU ohne Erlaubnißdes ersteenjueth
DLMT
MM-- QDSF.M3nn. hingegen:hat seinevöllige
gemeiniglich
ihre
Frauen
Siehelen
theit
schr-iuvgsbesiivz ehe sieaber ,mitg·eht,
müssen
sieden Eltern der FreundenKühezwey StanNU Eise-n-und zwenhnndeee
erlegen
Keianåsst
seiner
Der-Mann stelle--.·be.n-;den;,i;)»eit«t,tsl«
Frau-»ein-Gasterey ons- anf- tvelches
.eille;·.chcek,
MU

.-

M Lust-Wir

«

ohne- EFnladnnth
komniety

etlic»sichdrei) bis vier Tage hintereinander
«

Orten aus dem
Die Frau wird nie-seinigen
in das Haus ihres Man-Haus,e-ii)rer(..Eitetn
Uesi W-.Mannsperfonen auf den FSchnlteen
Hetmgmiiitztfthhat einen Sein-see überdas Gesicht--M1M"·sic.bis nach tpspllenbeteie·Heii·n»th
Gästebehält-. Indessensingen undznxnzenpie
ab;
rührendie-Trommei-, und feuernFiineen
der-feiEin-junger Neger an—.der»Sanagn,
kne Augenauf einFrauenzimmee
geweier hat,
wendeysich zuekstnnihre Eltern-f nnd wenn
es eine«Waise ist, an iheenäciisienVerwnnds
:

·

,

-

s.

"

--

»

·.

«

Museum-deren Einwillignngszn erhalten«
—

sichbis-»-chteyenigeinciniglsch
schynxveifgiicsizth
".
O 4
hsibctte
·

-

16

-

HÆM

,

rbat
ehe-sienoch zusammenkommen- «-so
haben-;
so ibakd ver Dieb«-'
Der Berimgseine-Wichtigkeitan· die Eltern
haben sich zn einem-Geschenke
Welchesgeminti
oder, Perwandtmkverstcht
-

baumwolleneTüchew
Glasperi
zgliszchYxVieh.,

MERMITHEsind- :«S,Tieheirathen
knisgemeiwjtsinWem-has Geschenken-rechist,.. so wird die Braut zusihkenezMan-g
;te·t.
nach Hausegeführr,-.der
sie an der Hand emk
und ihr unmittelbar darauf nach Waf«pföngt,.
ser, Des-»undandern Nothwcndigleiten in
der ,Hmishaltung-zu. gehen befiehlt. Sie gekhprcht feinen Befehlen, und wenn der Mann-

Jen,

»

.

WZI fd thut
feineAbendmahkäcktkingenominen

siezgieichsalls ihrigeBette

gerufen wird--

und. wartet

bis sieen
«

-

Die Morgengabebestehtaus
cheshöchstens
fünf sind, die
Verwahrunggegeben.-tve,rben.
sinemz.Vergleiche
gehnsie ohne

;

Nindern

,

wei-

demsVaterizur
Nach HMQ
Cckrimvnien zn

Bette. Wenn die Braut sich Vka eitle Jungfer
Jungfern giebt esj hier seiten)-;
gnsgiebc»(unv
ein weißesTuch auf das-Branchen ges
fo;»ivird
zum Beweise der Jungfer-schiefe
lF.gk-,.welches’
ess- pavynlMerkmale euch-sitzdienxzzzzwenn
sie einen Umgangmit-demsRschdiesem-halten
.—

EMQ
"

»H»

«

Tuchö

Bast- Dorfshemues2XVI-sey
.-sichsde
idie das«LoF«-«de»r-Schck
Quiriotenseinsinvenk
geq: und ihre hachzesitlicheiejFrextden
befüng
Wenn es sichaber findet- daß sieskeine
fkkTXstZ
; auf Verlängetides
fo ist ver Vätsek
Mannes-«verbunden, sie znråckzunehmem
uns
die OkMtt Hemvszugebem Dieß geschieht
aber seitensMan die Mantiwirdspvorder
Hochsunv »der-Mantis
zeit schnefuneeksikcht-,,
ihm vieses
als Mich einerthxfto
nfchteher;«·s
cicheuUeberweisimzix·"D«as« Mädchen-mirs
auch deswegen-nichtverachtet- denn wenn We
gleichnicht seineFrau seynkann, so kann sie
werdochsey»einem andern eine Beyschläferin
den, ji«-ed
auf dieseArt kann sichder Vater imsmer nMensVorebeikviachenx
«·
Ein sit-Oper
Spaßder
Schriftsieller"-erzählt:,«
Mann die-Braut von den Ottern-nackendekiiå
unvsmit
ihr
zu
pfängt,«
demPriester geht-die
sie mikqaerhanv Cärimovien ein wenig Sand
die Heiverschluckenläßt-,und ihnen- besiehttk
rath diese Nacht zu vollziehen««
Die-Frass
imsweißenZiegenfellegelegtk
wird-vukeiiie’m
«

"·

—

«

»

—

«

»

"

«

.

·«-

.

ssvm «ifolgenben
Morgen die Zeichensder
gefunden werdenjj
Dieso wird siebentdm Mgtrne"’versio«ßenx.

wenn

snichtsdaran
Juvgfeefchaft
«

.·

O 5

Jung-

"

ists-tin

Jnnggkmnee Schwnrzensind in dieer Pnnb
Hals
daß-»Heehers.eierbenx,
tjesføgewissenhafes,k:
sich ihre InngfranschaftsvvrsrsdeeHeirath-ran«E..-.·T Ls«-.;TÅ«.:«««
".—;«««;T".
;-.z.-Hsziekeinandrer-« Reisendererzähln,·
sei sind
ian der Gans bras
mehr geneigt,
HisxSchevnrkm
einkfolches bösesGeschick-zu
verhehlennlss auszznbreitetn kDenn die »Frauwir-de imwensnoeh
als eine Jungfer angesehen,"-wenn--sie«gleich
ein«-Loberswep Kinder gehabt hat, und-« der
erann
Gähnt-ergan Denn er würdestch
es bekannt
wenn
qwßem Okrgernissesnussetzem
werden isollte ,-. MS- feine Frone-keine Jenigfee
.

-

-

.

Hals--e.r.sie nach Hause-sycmehtxgewesen«-iwäre.pk.,
«

fahrkhaexi .-..
Alle-Reisebeschreib«stimmeni dar-in über.«:ein,baß es einem Manne erlaubt sen-zip viel
Frauen zu nehmen- als er unterhalten-kann-

-

Nur- eine davon-z aber hats die Rechte-der Ebe-

--

;.--frjau,nnd ist beständignmjihm Sie sistivon
Verrichtungen ausgeverschiedenenmühsamenki
--no.mmen,
diefür die übrigengehören;dech
:--dm«xf
sie nicht mit ihm, auch nicht in seiner-Gegenwart-essen, sondern irr-einem andern Haufe· THE Erz gebraucht-auch niemals einige Liebkvfwtgms,1od.ers.Köln-;gseem sie-- vielwenigev
.

.

c
.

x
«

gegen

·"

sie-W
Degen eine von den

sitz

übrigens-Wiebloßer-Denk

sind, und gegen dieedlem-ewahschläferlnnen
:
re ehrlicheNeigungxhezeigr.
«-

Es

mais

·

ist merkwürdig,s
daß viequMTchsulöi

Vertineinigew Des Abend-s

Ehreeigene Wohnung,

und

geht-jedem

steht zu des Man-»

nes Rufe- bereihznnd-de8«Morgensbegrüßen
·sie-ihn
auf- denKnienk nnd legen die »Hei-ed
imf
seinen Schenkel«
Wenn- gleich die Frauen in- Ansehung
Fähre-s
Manneswn
gleichemStande sindzsfdist-doch
wenn stetsin
die, welcheer Zuerstheirathets,«
"Wird ein Königfeider hat, die"vprnehn1ste.
ner vornehmstenFrau überdrüßig-soweist er
ihr«Land und Sclaven an , und erwähltsich
eine-nndeseans feinem Seraglio an ihre«-Stelle..
·, JinFnll des Ehebruchs werden behdePer«

-

"

die sich dessean schuldig gemacht-Ihn·sonen"«,
-, —:-außerben, ohne Hoffnung-.zueBefrehnng
Landes verkauft-. Der Mann- nöthigt
kguch die Frau, alle ihre Kindermitzunehmenwenn-er nicht Lust heit- .selbst eins-davon zu
Uhu-treue»und das sind gemeiniglichnur solche
Kinder-, die erwachsengenug sind-«daß er sich
kann. Er TM
ihreeznseinem-Nutzen-—bedimen
Such NocheinigeJahre nach-Der
«

halb
s

—

«

-

-

..

.»Eheschs
e

«""«-i·-

ie«

eng

vie-Feenw, iheeseiiisdersndcheine-sinnen
Werm sieaber
ist)
schwanger
tensivegznnehnien.gz

-qls bis sie
er-.sienicht"sieher«b’et«sioßm
se»kann»
,

M. stmvhnernchtet hatten
niedeiksekdnisktetk
esssichkpsie
Männerwenn man den Erthiunsi
glauben kann, für-eigen,«der-?Rrisibefchreiber
ne Ehre-«wenn Weiße
von-Standeer ihrenFrnnensxTöchtern oder -Schwest"er"n—
schxnfeng
und hierensie
zuerst
nft selbst an.v Nach eins-.gen Nein-richten thun sie es, wenn sieetwas
«

-

,

bnan-sanmen-können.s

Z-

"

.

—-

-

»Die Frauen-sind der Buhlerer sebrsevgebeni
der
use-i
Liebknfmigen
gemeinjgernii dochstassmsie sieh-ihre Gnnstsbed
·

nnd vertragen die

«

Sie
zeugungnnkbezahlems
sindwohlgestalket-

von einer sehr
inng«,—--innneer«,
hellfchwarzen
Farbe , muthwillig, und von einer angenehmen
Mine.
Ihre großeNeigung zu den weißen
verursacht ihnen oft-große
O)?«ann«sper—sonven-«
)

mit ihren Männern.
Zwisiigkeitesn

s

-

»

-

Die Frauenperrichtenalle-harten Arbeitern
Sie-richten alles Essen zu z- und-tragensesauf
den Tisch-, welcher weiter nichts isi,«nls eine
Matte, »die auf den Boden ausgebreitetwird«
Sie bereiten-dieGetränke, spinnenund färben
Baumwolle, sinnchenKieiders pflanzenToback
·-

und

»

«

MWF

eg·

nnv Getreu-« halten dickHänserxxjhåeens
das Vieh -. nnd- holen Holz und Basses-IMqu
sie ganze schwere-Arbeitim Hausekiitzsihnetts
auferlegt-T rund wennI ihre Männer-«in"s-Gefe"sk
säme sind- so gehen ssieihnen-nach- Umbiabzuhalten ,» unsd siefmitWeisen undMücken

Tabäek zu

:
bedienen«
ZE«
:
die
Die-Männer sammt-Ofen»Mehr«-«
einkWchMrt
setinjzuppikk
witemürsigkenssanf
«

,

-

gen

Mann

,»

ist , kann
-

—

-

»Ein
"sie-idersekbe-njnisemals
vekgefsiksxs
seiner Frau "-«überdküßig««sge1pvesdm

,-.: daß
-

«

ver·

sieverlassen, wenn- ersdasskthstjchq
bey dem« Eheconstraxtege-

lassetxswillzwas er
.

Eis-kann auch den sMatjmctmch
Willen verlassen wenn sie,ihmnursein
ihres-ex

geben hat.

.

,-

.

"

PEMETWW

!

ei-.
Koknig
WesenAberdxec

Mk VVIU«f0k11·M»kaMU9-k,ti."t.ttkk
seiner;von; Amen

Frauen bravstde bäsz sp--k;teiiy-Tss»l.che·is
anf keine Art

und« Weist wegschaffen-,.

ohneg-

der König sienachfeinems
GefallenHukann.
s
xskcknehmen
SchwarzensindgeJDenmuhamedanischen
Ein Mann kann-nicht
verboten.
speise-Eben
zwep Schwestern heirathen- Ein König-»der
diesesGesetzübertretenhatte, ward deshalb

axhtet

·

,

«

-

..

von

den

Priestern insgeheimsehr geraden-;is s?
.

-

.

Die

—

u-

sie-MO-

.

DiesFraumssiijdsehrstuchtbnttznnd beben-«
dies sehr-jungenausgenommen
; selten fremde
Es wird
leepm «G«ebäre·tt«ssnökhlg.Bekjhülfe

ln
flir-nievcrwckchtiggehalten-I-wenn-sie

den

SchmMM schan-« oder auch mer
;.
baden sie sich
iReichTerEntbnwung
Kinde eine geraume-Zeitlang. Wenn
mitsshenik
Glieder ln seine- folcheOrdnung gelegt
sies
»

haben-. daßsie nichtxanstvachsenkönnem sc
wickeln sie·sies in eine Pages-e ohne Wlndelnx

szölf

Beweises-Kind

oder

vierzehnTage alt

istsetsofangen Tsiesan-Wanst denkstücken zu trabek)Kam ArbckckcstkUT
gen-»Und

siekverrlchtenjiteiiw Mantel-.
ZEIT nichts «13esöndtses,
daß man die
an eben
Feayeiisjnoclp
dem Tage, dasxe ein«-»
den .ng darauf, Wegska
besessen
kOder
Jsitxäi
Monat hernach-gebeseiixcxji
gehe Ekwkx
sik
Kindeelneannen, nkobeysie ihni das
, lind
den Kopf-.mit Oele snlz
Hanfabscheken
pg» used fünf oder sechsFreunde als Zeugen
Rsiplzbittem Siebraucheu gemeiniglichyjuk
hetiksköäjnlsche
RennenyAlleMorgenwaschen
IsieHex-X
Kitzh mit kaltemPapste-,und reiben
·

.

.

.

«

-,

seufztMienen

»

,

.

»

·

Sie

fee-MEP-

gez

Sie mache-usichmitsdeni Kindern-wenig
zi!
schaffen,·—indem sieste auf der Gesungen-iusfem wo. sie hegt-ganzenTag hemmkäkchenk
«

«

.

Die «Mütter psiegenjxwenn siesdas Kind wiss
obern Theil der Nase-zubeugenHund
keimt-den
-

spliitten Rasen
niederzudrücken»,i-woher

Sie haben einezäctlichessiebexzusihi
ten-MasernExiundkxtmgemviel
Sorgekfåessiei

kommen.

Alsdann-istebissiexnlleinsgehemkånnemxs
ihnenszgenuwis denselben-gut-zmessea uns-spepjnkenjszngeben-, und-« sie nehmet-Pacher
weitere Mühe-um
ihre Erziehung.-sSo wach-«
sen siesanf, haben-einestarke.«Natnr-,-«iå1d.sind
wenigen Krankheiten ausgesetzt, außende
Poeten, Weil sie aber im Müßiggangenuß
Rong werden- ftp-werbensie bis zur-Aus·

.

.

.

TCMs vaÄBaßssies
schweifuvg
nicht«
einmaxngf
Feld befäenwürden-jense»
IsienichtvieERäkHP
saberLapch·-n·ichx’·z
wendigkeitzwängt Sie seien

zwihtemsunterhnlteJznrekchtz
link
die FruchtbarkeitdesLandes nicth
wenn-ihnen
käme sowkrrdensiecjlleJahreHujk
zujstditen
oder sichselbstdenen, die ihman
see-leiden,
essen geben könnten,zanclaven verkajjfekft
müssen. Sie lieben keinen .-Zeitvertsrei6,
asz-;
swkkzz

mehry als

-

,

«

.

«

«

MS

TM

FIED-

SåüzssiEimd GöfellschaftfIdörens
sie Nishi-als

Ækssivksdmx
"-

«

-

.'

I«

-7

Dies-Mädchenstömt sehe-ehrbar,besonders
siecabetsMeist
Gtsillfchcsik QWGMI
sfsfsind; sie MARGng ,«-«ysup
hW
M
efüe fkefiiseKörnllrsvverssseidenesSämupstå
wvsimckuDaseins-M .·
virstixmvzfckex
Fig-«
ZrausschickstEvas-if
. Keinesverheikakhete
Manne ,’ als bis
ihrem-»
Riebdrkunsicehcr bep«
dreySahst um sind-«wen-n- das Kind so Mit-«
its

.

-—

-

sAslssann entwöhqetfleszdas
neue bepjitskåmswsmu
Kindsz Aiidsschiäftxäufss

geswitkblefbts

«

«

-ne.., -.TDenn-sie

ginkdnßsfoßstthskeTMitch

Evas- Kifid vielem-MäusSchqdeisssieidikyksüüds
«

.

«

’

:hkitjkk
wirwa
stirbt; sosmachendie Regens
.H--Wseanrj-emänd

E-nd kahklakjsnden
durchrig-Iaistes Gefchrey

Tot-Esqu ;ihtåens.Rsch-(MnsbekännyTY
wopckuf

in-tn·e Hütü
väte-.große»Mesnåe
scfgkeich

sterbean EgelaufMkommt- »und-mit schrepen
ver-sind·"a"n
hilft. Ihre Begräbnissä rim6vifn
s

·shckcbmmxdkkmDis-hiede·T
wisng
Ihre-Eeichenbegckngåissesszgkfchekfen
s

:

«

Cäkfmvnich Ein Priester
des Vekstdrbsnmxk
GEME-Den Leichnams
swis
wickelt ihnszin Tldik«·sld·egke"
Beweisend Yskeser
its
«

Mtd

,«

·

s«

-

-

sfeindm

E

..

Mir--

seinem-beeu
gehabt hat-, ; AllgAvaaydmkss
und Nachbarn kommen- Um ihr Kcaåssschlkkpkk
zu Mem

phansx-lächxrliche.stgN-zgn

und

dxn.2e.ichnam.»
Eine-pfng ob xs ihmebsesz
ihnen»nicht gefallen hätte?.Was« ihm jemals-.
gesey-?-.Ob.-er:nicht«-sprach
zuzLeingWehm
mer
Qb-..»e.tz·,»ex11e
als»er eszqöxhigxgehahtsz
Ftztmgehabt
schätze
tm
Wams-s sichtxgpaßxxttxkexsxstgxxks
wori- ethsctxzW HERR-—wa UND
gem«gzidemPlgh ..»dex,e,b,en.
,dergkkj;lzkzx",syzzt
quchdiyQuikiostetx
MAX-z
untetjlassm
Indessey
auf ihn zu singkm
ein«
Kxagekiqd
kommen,wirdeFür allg, zumBegråhxxisiL
LinJSchmaußaxtgerichtet., Zu dem EndgHe.FULL-e
Ochsen»Und-»
kchxgchcgw
perkgufets
i, txmsBramxtgweinf
k
dafüiJZu
Seins-en
Jesrhgkxk
dein.
Wenn sie gut gegxssekxshsbenzi
sok Hof-bis,

«

«—

-

-·

.

.

,

«

Todte unter ebensxchgmmersf ivv«-tx«--sx«s
sie M Dgchs
verscharrckjssitspcm
ist«-,

dec

-

stpkhm

«

derselbenabdeckcm
·

.

.

«

-:

.-

noch-,Doch.zuvokstimmm»die-Leidtmgendm

maw ihr Kcaggeschrey
anz-mw -Vick-Pcrsvv8v;
vie-ein pixkxckiges-«Tuch-spau
jedem Zipfelxshalxsxs
ten-,

sbedecken den

kommt der
H, ·«IBand.

Vet-st0kbe»nm«.
Dampf

Prjestek,. hecjhm ftwcskinsthsy
sagt,
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sagt, und ihn hierauf zudeckt.. Alsdann wird
Dach wieder ausgedeckhund ein Tuch von
der Farbe, die sie am.meistenslieben, darauf,
Nach diesem richten sie einen Pfahl
gelegt.
aufs, alt Welchem sie den« Bogen ,« KöchekundWurfpsikc des Vetstvkbmen hängen. Deine-.
ben- setzensie einen Topf mit Essen, unveikmp
Topf Wasser, die auf zwölf-Mannesznkeichens
sollen. Denn ihrer Einbilvnng nach kann
man
essen, wenn man gleichtodt ist.

das

"

·

sieeinen Zaun von
AneinigenOrteiiJführen
Zdereinen großen Graben innfdie
vor den
damit per Leichnrim
Nanbthierensicherfeh, welche ihn dem ohner-»
achka Manchm«Wegfchleppem Die Leidwgenden setzenihre Cårimonienacht Tage langs·
fort.

Dornen,

Knimnerhernmk

«

’

"

·

"

Wenn ein Mann stirbte sowie-T das- Todtenlied von den FranenundMönche-nabgesan—gen, und die Männer führenbloße Degen in
der Hand, womit sie gegen einander anstoßen.
—

UeberhanptUnternehmen siebey dergleichenGelegenheitenhundert thörichte
Spielwerke. Die

dem
Verwandte-ndie auf-.hnnd«ertMeilen.-von

sind, .-schreien
Vekstvltbmnentfernt

nndhkn
—

M

»Wir
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ebenso sehr, ais diejenigen-etefsichw
besin·den.
: Wenn ein Königoder vornehmer Herr stirbt;
so wir-deine Zeit zum Klaggeschrepangesetzt-welches manchmal vierzehnTage oder seinen»
Monat nach seinem Absterben ist« Um- dieses
Zeit versammelt sich--eine große Menge Bokksk
indem Hause des Verstorbenen- nnddie Nach-:
tm

dem Orte

«

«.-

—

..

.

.-

barn schickenRinde-oh VikgebisReiß-»oder; was;

sie sonst von Speisen- haben-, ·«dahin--.ks
weicheallen Leuten, die hinkommenyausgetheiitzwkw
Die ganze Zeit hindurch sindetalso je-,
dem
-

welches.manchmaldreyj
der freyeBeköstigunO
Tage lang währen Sie fangen mit
Klaggeschreyan., undsxdes Nachts wird-

oder vier

einem

und-sdi«eß
wahr-eh bis-z
gesungen-und-getanzt,

U
geheiß- .«k
eis;
zu dem-Begräbnisses
vornehmen Herrn eingehdms welches-syst
gewermaßen eingerichtetwar-i zEs wurde eiijk
ne
Grufkgegkaben, worein- der Leichnam in ei»

sie:auseinander
«

-

-

»-»

(

»

»

»

Ein Reisenderwar

nes

mmdweißen baumtvollmen Tuch-sinkt Vieles
Anständigskeir
gelegt ward - wobei)alle- Anwei-

sendeihre-MützenWogen-— Darauf legt-erkund-.
sie dünne Stabe über dass Grab—hinis,
.

damit die;Erde·-Stroh obendaeübers,
»-

P

j2

über

Mess
nnd mit denFüßen
Meean Stroh shevcegkem
fesistatnpften, nicht tndas Grab shinein sieh
«"An7««
ändern Orten wird der- Leichnam», in
Begieitnng sper- Anverwandten-nnd. aller- Ein-·
wohnen-desOrts-, theyderletjGeschlechts zu
»"- Wenn-«
sie zum Grabe hin-Mehesgckmsms
sie-ihnganz-nackend,fütkönnensesbeerdigen
Erde zu, nnd-richten bep
len tlfdasv Grab-mit
demselbenetliche-rnnde Hüttenanf.
demsTddesfalleeines Mannes nehmen-—9«37Be9
AnverwandtenSchwestern oder-—
stineBeüdersE
feibe Güter-in Besitz-, nnd lassen den-Kinde
wenig-sübrig," wenn sie noch unmändig:sinv.z
Gegenden sind große
"TA-lle sEinwvhner dies-erv
Liebhaber der-Musik-. Sie haben Instrumente von
allerhand Art, die mit den Europas-«
kommen
,
aberzn
keinerxfpndeklik
überein
sehe-n
chen Vollkominenheit
gebracht sind-;»als seine
Art von-Trvmpeten, Trommeim Epimeren-.Lantem Wärenweb-Orgean iDieSchwarzen
«

s«

,

,

..

-

-

-

s

von ·"Gatani«nndxsan den«Gambra , nnd-üben
hauptannllnikden Orten-« wo sessviek Ein-hanc
Magie-bi- haben eine Art von Trompetenaus«

welche ice-ausdehneinenktephanteuzähueax2
Ssie machensie von verschiedenerGräßej

Arten von-Schalle bekdamitsie"«iet-schiedenes
.»
,

»r«

vor-

01—Wseksp

Yo

vorbringen können; pDochIXMTchCMsieI
Uschkk
als einzverwirrtesGeräusch.
Ihre Trommeiti..ssiiid
hohle Baumstämme-

.

"

—

die
oder

anr-vem·«—einen
Ende mit sirsaffemS-chMf-"
Ziegmfelleüberzogensind. Mvnchmal

nur-mit densFingerw doch
rühren
siedieselben

mit zweiyKlöppelnrvonverschiedeöfter-er

Weit

und mit rundensznsöpfem
»Sie
einem festen-schweren.Hvize,-gemacht.

ner.Dicke,
"

sind

von

Die Trommeln haben um«- -des« verschied-sum
Schalles willen unterschiedene Löngea"·k
zaud-

Durchmesser. Ueberhauptaber machen-sieeinwildcs Gesause, das einen-"-eherkbetciuben
, als
ergötzenund anfeueriikann. Nichtsdestowe«ni«ger
ohne Welist es ihr -Licblingsinstrument.,«
ches-Leim vonihren Gastereym gefeiektwird-.
«

Sie haben noch eine arme Akt -von- Trommeln,«die sie unter demlinkenAeme
zu halten«

-

, die mit
dpsiegen

-"nnv miteinem
ver«

den

von dieser-Hand
Zden siecmic
Klöppel-,

Fingern

krummen

rechten Hand regieren,

gefchlageawird.
s

heulet den-TrommelFigur hats dicStellung eines Wechselbaslgssoher
Besessenen-.Fan in jeder Stadt "h«aben-siessetwas,
dasbekssf
eiaerTrommelxöhnlichistii«m7rds,TvntPng

unterdessensinget

squ
schläger-dazu-,

oder

die armesf

-

-

»

2

z

Dic-

»We-

Des-O

Dieses«
Instrument
des

Feindes

oder

,

wird nur bey der-Ankunft
bey andern außerordentli-

chen-Gelegenheiten-geschlagen-,um- die benachbartensteffchaftm zur-HülfeFu rufen,
es

und

bey Nacht sechs bis sieben Mei-

kann

«.je«n:iv5"eit"geh«6rtswerden«
Das gebräuchlichste
unter Ausweg-Umten an der Gambra bestehkaus einem Ban«.che,«ver aus einem großenKürbisses
gemacht
·

.-

—

,

f

·-

oben aus einem langen Halse ohne
".ist,—und«
und sechs Wirbel czsumStimmen, und dieß ist das einzigeJnLsirutnent, das-sie:mit«denFingern-spielen Es
der
von
vorhin
Schalle
-—wird"
beschrieoft
dem
«—benen,kleinen
Trsmmelbegleitet.
Sie haben Flötenund Flaschenets, welche
svon bloßemRohre sind.
Sie blasen darauf
seheschlecht,und immer in einerleyTone-—
fIhr vornehmstes Instrument aber ist der
Es steht einen Fuß
Bnllafo oder Ballard.
Ahochüber der- Erde, ist unten hohl, und oben
bat es siebcnzehnhölzerneWirbel, die in einer

kGriffeesErbarsechsSaiten

"

-

solchen Ordnung stehen, wie die Registeran

einerOrgel. An diesenist eine gleicheAnzahl
Saiten dvon Drate befestigt, die so dick«sinds

«

ein Fedeekiel,«und
einen Fuß in.-der.Lä«u-

cis
»

.

ge

.- 31

ge haben-«welches vie ganze Breite des Jn.
An dem andern Ende unter
siruments ist.
dem Bauche oder der Höhlung
hängenzwey ans-

gehöhlteKürbisse,
welche dienen, «vcnSchall
und zu verdoppeln;
MföUfsMgen
Derjenige,der es spielt, sitztauf des-Erde.

-

mitten

an

dem

Instrumente,

und

.

rührt die

Wirbel mit zwep Klöppeln.,»
deren jeder einen
Fuß-lang, und oben mit-Werg umwundensiG
bloße Holz sonst zu sehr klnppernwürer
den
An
de.
Armen trägt großeeiserne

weil das

ge, aus welchen Haken mit kleinern-Ringen
Schellenhervor ragen, die währenddem
Spielen, durch die Bewegung seinerArme einen musikalischen
Klang geben.. Ein solches
Instrument zu machen, ist bey ihnen ein Meieinen sehr lautenSchall»sterstück.s.-»Es.giebt

nnd

,

und

man

kannes

eine gute
—

hören.

Meilejweit
englische
·

;

»

d

Diejenigen,die auf Instrumenten spielenCha-sind Personen Von einem sehr sonderbaren
rakters nnd eben sowohldie Ojchtek
als»die
Sie heißen-Quirinder Nation.
sTonkünstlers
welches letztere
xen oder Juddies,
soviel-als
Fiel-irr heißt.- Quiriot heißt in«der Sprache
der Schwarzenein Po,sik.nreißer,
und«dispen,

P
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-—ri«ore«n
sind eine

Königs nnd

AktioonSchvimigkmxssisssDic
Reichshalten-zweij,
OkcsGwßthes

zu ihretsoder
ihrer·Gäste
sdreyk- oder- mehrm «,s"
»Mustignng»ix
zum Staates mit
nnd-·führen-sie
Sie begleitenihre sMUsik
Mk-«Skföqgm,
chicsgemeiniglichvoasdemalten-: Geschlechteih--rer Könige, und den«
Thaten ihm- Popfahmk
zshanvelm over sonst«an gewisse-Gekgeqykiw
.berfcrtigtsinv. Oft-singensiesans herabzugsreifeein Gedichtzu Ehren der weißenMänner,
:«
wenn solchezugegen sind--und-erwarten dafür
—

.

seine
-.

:.Belohnung.
die Schwarzen träumet-M
-:»?O·bgleich
--

—

s.

IX

Und

«:-ks.ln.Genie-«
haben-- fes-that sie W dvchgekm
Hist-tun man ihnen damitsschmeicheltk,’
und diesen Dienst leisten ihnen die Quirioken
Sie
allein
die Ehre, die-Olasmha oder große
haben
Trommel , die aus feinem ..8iegenietxkönigliche
vor dem Könige, wenn- ersin
Die-Schwarzen
hekzsntragenxspx

depgemacht ist,
wem-«Krieg-ist,

vergnügten
sich sehr an ihrem-Lobe,und« vergels

.

,

"

ihnen reichlich.—.Siszkchen wohl gar
»Ein-Kleider ab, um diese-SchmeichlerzubeLichtlein Erhalten dieseihren Lohn nicht-Ists
an zusschznckhem
breiten so viel Bösfsaugknssie
sie können, von-der Persdm die-ibsesI-«-«als

«I.--7tenes

.

--

s

»O«

.

nen

sik-n- denfeltrenx
harnicht gegeben

aus-; nasses-i-

nur Von ihr-geberrufen allesqu Gute- was-iste«
Tth habet-isDießswird fürdie größteBeschigk
mqu gehalten, dies-man nur erdenken-innen
eine
gqu sschåtze
für
großeEhrees hingegen
—

-wenn-derO-rri«rioe
des-KönigsjemandesLob beUnd essenrgehes
«-singihm nienwis eine gute Be,

-xlvhnung,dieofraus ettichm-Niudern,.pdepw
Kasten-TheileihresvVermögensbestehn
.

-

-

«

den -"-Gesii,ngm
Jnhnlrsssvonsx
Der-ordentlicheoder Reden dieserLenke, ist ohngefährdiesm
strist ein großerManmoder ein großerHerrz
Irr istsreich, er ist mächtig,er ist ehrte-per hat
und
weggefei)-enktSang-tm oder-Branntewein
s

-.

;

isolch elendes- Zeug mehr-, welches siemirso
thcheulcchm Stimmen sundl Gebärden
wiederholen, daß ein jeder diesednidxveriierrysnur
Man darfxabersnichts
die Schwarzennicht
man
ernihren Gesängen
radeinx,c"fondern muß
anllesloben. Sie iverdenfür reich gehalten,
blaue
nnd-. ihre Frauen habenmehr ’K«rhsiall,·

M sichhcingem
Steine »und gläserneKvMllM
1nisdie Frauen-desKönigs-.". Es ist aber mei-

11fieniheilri
liederliches"Gesindeki Merkwürdig
ist es, daß bep aller Neigung des- Volks zur
-

E

-

P 5

Mu-

EIN-sie

Oze

Musik, doch ein Quiriotin großer Verachtung
steht,- und daß man ihm- ein Begräbnißmit
rordentlichen Eckeimonien versagt. Anstatt defin einen hohlen
«senwird seiniLeichMMsgemdd
Die Ursache,
Baum gesetzt, sbis er verfault.
»die sieÆM ««avgebmist, daß diese Sänger
einen vertrauten
Umgang mit ihrem Teufel Hyrehabem Sobald sie todt sind,. äußernsich
diese Verachtung erst, denn bey ihrem Leben
können sieihrer nicht entbehren. Ob indessen
eilte Nationen in Afrika«
eine solche
Verachtung
ist noch zwei-Mgegen die .Quiriot«ei1-l)egen,
-daß?,dnsdie
«i)aft·. Denn e8«-ist"smerkwürdig,
unter den Jalofern es für
Käfnigeund «Prinzen
eine Unanständigteithalten, ein Instrument
sichviele Herren von gleichemNananzueührem
ge unter den Fuliern eine Ehre daraus machenetlicheInstrumente zu verstehen.
—

·

iEben diese Völkerschaften
haben nicht we-

nigerLiebe Tanzen, als zur Music Wo
»nur derBalafo gehörtwird- (denn man trifft
dergleichenInstrumente nicht sehr häufiganz)
und das-Volk
allezeit ein großerZulauf-«
d.a»ist
tanzt Tag und Nachtdurch- bis der Spieler
zum

müdewird.. ;

"I«

J

»

»

«

I
'

Das

WLWH

stez 5

das« Tanz-enam
allezeit einzeln. Jhkk
Schritte thunsie mit großerBehendigkeit,mit
vielem Kniebeugen
und. schiefenStellungendie Annehmda unterdessendie Herumstehenden
Ifchktkt des Tanzes durch ihr Händekiatschen
verruchten- als ob«sieden Takt schlugen.Die
mit
bloßen
Mannspersonen tanzenDegendieselbeny um den- Tanz nach
-eendsschwenken
ihrer Art lustig zumachem
und galanten Frauenzian
Die muntern
tanzen gern des Abends, besonders beh den
Sie tanzen in
des Mondes.
«Abwechselungen
einem Kreise, und klatschenmit den Händen,
ohne von ihrem Orte wegzukommemund sin-gen, was ihnennur einfällt.- Die mittelsten
halten unter dem Tanze die eine Hand auf den
Kopf, und die andre aus- den Rücken-,beugen
sich vorwärts, und stampfen mit den Füßen
auf die Erde. Ihre Stellungen sind sehr geil, J
besonderswenn ein Junggesellemit ihnen tanzen
Ihre Musik bestehtaus einem Kessel, denn sie
lieben das Geräusch
Eine von ihrenLeibestsbtmgm
ist das RinDie Kämpferschen dabeymit lächerligen.
chen Stellungenauf einander los.
Bey dekgleichen

-·

Das

liebt
Frauenzimmer

·

meisten,

und

tanzt

.

.

.

-

nzö
»g!eicheti
Gelegenheitenist allezeitjemand-Feder
die Stelle

einesk Quiriots vertritt, und um ihi
Muth zti machen-, auf einen Kesseloder
.Tromine-l-schlågt.—Sie siichmund- fegeneuch.
Die meisten
Uns denen, die-an Flüssenswohnem
sind Fischer-,-und ihre Kinder halten sie-von Jugend
auf zu diesem Geschäftean.
Sie bedienen
ssichder Canoen,· oder der kleinen Keihnevon
nen

«

eine

-

-

-

-.

·.

--

Bäumen,wovon die größten
ausgehöhlten
zehn
und drepßig
bis-zwölfMann fassen-«
Fuß lang-«
oft aber nicht drep breit sind. Sie sgehenmit
Rudern-· und Segeln-« werden aber bey einem
Weiher-oft
starken Winde und ungestümen
geworfen-;-Dießplassm sichHaber die Schwan-z-en nicht sehr

anfechten, weiUievortressliche
Sie kehrenden Kahn gleich
Achseln auf die rechte Seite-

Seher-immer sind.
swieder mit den

-und sind derben
als ob nichts
soiunbekümmert,
geschehnwöreztkund-so endet-n siesv geschwind
.fort, daß die leichteste französische
Schaluppe
nicht
:ihnen
beytommt.
»

-T"Jhr Fischen
mit der
geschiehtmeistentheils
Angeh- Die großen-Fische
abek—,die nicht»
tm
isdemHaien anbeißen«,-—::Ve·«rwunden
sie--mit Hat-wiebreite
Pfeiie,s.nndxm
fast
punem welche
-

«

s.

s

«

»

—.

spitzi-

szj

»

Sie hängenLeim, womit sie das Eisen wieder zu-;
tücksfebms Die kleinenFischctrocknen ,.- imsdie großenzerfchneidensie-« Ost-«
fes-sie
nicht einsalzenxz
susso werden sie miistenchviis
M· stinkend, ehe sie.·ausdörren.
,Solche Fi-:
und machen-jv
fchkhackensie vor. etwasGutesy
sich gar nichts daraus-:fosiange sievøch Frisch-

sieidh
spitzigenPfålen
angemacht
ein-er

an

Sie sischenssaziichsmit
Netzen-,- die fosind.
wohl acssdiessseimn von seiner shaarigen ists-Fas«
den gespvnnenenBaumrinde gemacht
Manche fischenauch in der Nacht, unds hal.

-

in ver einen

ten

Hand ein langes-brennendes-

Stück Holz, von einer Art, die schr-gue Lichtgiebts,"nnd eine Harpime in der andern, womit sie nach den Fischen werfen, wen-n diese-;
ihm-·Natur-nach- stach
Lichte-geschwom-.
«-Audre-i—
men kommen.
schießen-smit»Pfeiiei-«
nach-den FischenFund fehcmsehrsfeliem iMikk
fd gefchicktsswßsieder sHarpimesind sie-'AUch-«
sekimim Wurfe fchIMJ
-

«

.

«

"

—

-

Schiitzeuund Jägersob
--..Siexsinv geschicktesie gleich meistentheilsnur Bogens und-Pfei1e-1
womic ssiesehr geschickt-Hirsche»
gebrauchen-««

.

und anderes ÆldpritsMieFMJ
Hasimssipüner
-

.

«

Die

'

s«

EIN-M

nzs

»O

Die Schwarzenhaben sehr wenigHandwer-

-"

ke unter

sich-nothwendige;

nnd

als

sind-nur nnumgcinglich
oderSchmiede- Sattier

das

GregowmachemTöpfer Und Weber-. Das
weil
Schnnedehandwerk ist das Vorn«ehniste-,
essunrer allen das nütziichste
Denn ohne
ist.

.

dasselbekönnen sie nichtieben, ob sie gleich kein
andres Eisen haben, als was ihnen zugeführt
wird.. Daraus machensieihre kurzenSchwerdter, und die Spitzen zu ihren Pfeilenund Wurffpießem wie auch die zackigenSpitzen ihres
vergifteten Bogenpfeiie. Die Schmiedearbeit
sank-ers
ist beh·vielen von diesenDingen zieiniich
Die allernöthigsteArbeit aber- ist« das Werkzeug,s womit

siesdieErde pflügen
,

und wel-

ches fast wie ein Ruder aussieht.

.

Negerschmiedehaben weder WerkstätSie führenihreWetks
noch Schuiiede;.
Die

te

zeuge mit sich, und zu Haufe arbeiten sie-unper einem Baume bei)ihrer «Wohnung·.« Ihre
Werkzeugesind: ein kleiner- Amboß, eine Ziegenhaut, die ihnen zum Bkascbacgedienet, eis

ne

Zunge und etliche Hammer-nnd Zeilen Ihin ihrer- Arbeits
Faulheit-zeiget sich selbst-·
und dazwischen
dieseverrichten«sie.sitzend,-

re·

denn

plaudern sie-eineZeitlanLj und reinchensssas
«

back.

..

i
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back. Weil ihr- Amboß auf der Erde oder ims
Sande-liegt, ohne fest gemaclevzu seyn; sofällrer auf etlicheSchlägeum,: und siedet-depwieder gerade Fasse-«lieu viele Zeit damit, ihn«
dek«
arbeiten drey zugleichizensi Grmeiniglich
eines

bcymBlasebalge, die-beydenandern beynr

Schmkedms Sie machen auf di-efe:Artaller-:
in Gold sund Silber-,
hand künstlich-e
Sachen—.—
hrfonders in- allerley Fignren ,«--Heim-schmeichHalsrundxArmsciader für das Frauenzimm-er;;s
Sie machmssauch«Messer, Beile, Sensenszc
Blech zur Zierrath derScheeren,.Degenl)-efte,
Scheiden-, und andere Dinge, wozu sie ebrir
so vieleffGeschicklichkeit
haben, als die Europaar-. Dieß..beweiset
genugsam, daß sie gute
würden, wenn- es ihnen
Handwerksleukestpei
nicht am» Unterricht-Und- am-Fleißssfel)lre..
Sie
verfertigenauch Sperde womit-die- Schwarz
diei dieumgraben ,-. Wind-—
sen ihre Psianzgärten
-

--

Gestalt eines halbenMondes-hohem —:
den Schmieden ist insder
«Ders-xnächste.nach
Ordnung-der Sepatero oder Sattler, der die
sDikßTsind kleine Såckchen
Gregoriesmachr.«
oder Futterale , wo gewisse
auf Papier VVU ekuem Marter-ten oder Priestergeschriebene
Zauberwvrtehinein gemihetsind« Sie- sind-auJ

.

-

.

’"

-

»

Leder

s40s

-

Leder-von allerhand Figuren gemacht; Diensverfertigen auch ihre Söktelsnniv
Litbeitsleute.

letztere sie fast! so gut, nis- ins
Bäume-ZwischeEnglenpsnusfchneidemSie-besitzenauch die:

Knnstss Zith- und Rehfelle zu gerbem denen-.
M eine Farbe zu gebenwissen. Mit griff-i
sie-»
—

.

aber wissenssie
nicht uinzngchkw
serneshänien

Die dritte Classe-von Keinstieien
sind- diese-:
nigem welchemit Erde-zu thun-hohem nnd.I
die Wändezuihren Höusern
nnd den. HeusreiheusmKochenund-anderen Meiner-Gebrauche verfertigen;
ch allinkxmdem GEMheitens aber bedienen-sie sich der KMiEexi Alle. ihre-Gefäss
Ins sehe exiniich s ein einziges
ausgenommen- welches-ihr vornehmsiet Hansrnih ist- nåmiichdieTahackspfeifen,
ohne wei-.
die Mönners als-dieF.rane-tr
cheInanspva
nicht leicht gehen sieht-. Der Kopf-,- det M
Erde besteht, iii igeoßMeissnin
Toback
zu fassen. sBeydes derKopf und-die Röhreweiche von gleicherMaterie ist- haben eine ganz
saubere,Form-und GärungOikse Misniikdspin eiiiRohe gesteckt-welches eine- Elle
Ums Ists »und modnrch fiede Rauchan IchzWUis Alle GresskjprUUdsdGckföFessinv
rund-«unv haben- einen engen-heisSie«-keinmnicht
«

-

-

«

-

,
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W

gan

hen siesosandeewiederzusammmkdaß sie hier-«
Tücher ersetzen-.
durch den Mangel-Gräbern
Die Wollesaubern sie mit der Hand, nnd sein-,
nen sie auch damit; wobeysie auch Spindel
nnd Rocken-gebrauchen- Zum Weben haben
sieSchkssleinUndStuhlan sehr groberschlechter Arbeit." Zur Kleidungschmidm sie sich ein
Das eine ist ohngefährdrei)
paar Tücher-zukEllen lang, nnd anderthalb breit ,- zur BedeDas anckungder Achseinnnd des Leibes.
von gleicher
Breite und-zwei) Ellen
dresistssast
lang, womit sie sich von den- Lendencm bis
Tüdie
Ein
bedecken.
Paar
seichek
ans
Füße
und der Frauen.
cheristdie Kieidnngder-Männer
Der einzigeUnterschied bestehtin der Art sie zu
tragen.
»EinReisender Versichert,er habeekU fVlchesPMVTITcher
gesehen, die sd sein«und so hellegefärbtgewesen wären ,
daßman
siehättedreyßig
Pfund Sterling werth schätzen
können.Jhre Farben sindentweder blau oder
gelb, nnd manchmalsehrlebhaft. Jenes machen sie ans Jndigoy nnd dieses aus Banne.

.

»

,

rindenk

.

»

die sie-diesen
In solchenNothwendigkeiten,

eben beschriebenen
Künstennicht gehören,
sorgt

naseweis-Tesichselbst.«Unter diesensind die
.

«
—
—

.

,

Mac-

24 zMatten; Welchedie Frauen «verfert-ige-n--,:
Vom
dem gemeinsten
esNutzen-—Auf diesensitzen,—
sen-nnd schlafensie. sSie sind die. gangbarste,

.

.

Waaee im

Lande-,ja sie brauchen sie statt

der-;

Münze-welchesie nicht haben, als dasMaaß,-·
meach
fee-alle Dinge schätzen.
Sie halten besondereMärkte-, die aber wenig zu bedeuten haben. Manchmal sind auchkdstbare Waaren, aber: nur in sehrgeringer-.
Ehemals ·bestandz.·.ihxs.-xk
Anzahl anzutreffen.
Handel blos im Bett-ansehen Aber seitdem«

-

s

—

den Europäern
ausgeleert-:ist, bedienen sie sichder Perlen, und anKleinigkeitenvon Glase,-ingleichenkleinerv
on
Das
eiser.ner-Steibe.
Wichtigste den Din-«
gen, die zn Markte gebrpchtwerden, sind-Eies I
phantenzöhne,
OchsenlxeineeundSclavem
DieseVölker leben in Flecke-noder-Dckrfern.!s-.
Diese sind meistentheilszirkelkund,.: Die-Heinisee sind von einem besondersenge-richtetenreich-der
der-mit
Zeit sehrhart
licden-Nimm erbauet,
an demwird.
Das Land hat einen Ueberfluß
selben- und er würde die bestenSiegelvon der
Welt geben« Manche Häusersind ganz nnd
gar von ecsiochtenem Schilfwhre gemacht-—wenn-es an SpanDieses »dienet-.ihmxsk»quch,.

Handlung mit

die

men

drer

--

.

-

.

«

"

-

-

.

.

2

ren-

-s--—-

asan

see-s

ren
das
angemacht wird, zum Hauptsache;
wird-— fSie sind
allezeit sehr niedrig-geführt
alle rund gebauet, damit sie desto bessergegen
Wetter
alle
jmn
das böseregnischte
angeheilt-n,

mit einer Wand
Flecken-sind
von über einander
gelegten)Schilfrvhte- von ein oderzweyRei-

hen, in der Rundung umgeben, welches senkt
eines Zauns gegen die wilden Thiere dient.
Dem ohnerachtet müssen-sie
oft noch-«
zu andern
Mitteln ihre Zusinchtnehnien, große Feuer
anmachen, oder ans den Trommeln schlagen

seht-wemdamit sie solcheverjagenHäuserder Schwarzensind gemeiniglich

nnd

-«

Die

wie unsre runden TaubenhänserssoderBienenmit einem zugespitzten
ksrlse gehauen
Dache.
-

Weilsie keine Fenster haben, so stilltihr Licht
ganz allein sdurch die Thüre, welche so runddenKnien
so niedrigist, daß man ssastszaus
hinein kriechen muß. Sie sind«von Sinketen
und

mittlerer Höhe-gebann;die

von

in die Erde

geschlagen, und-· mit rundem biegsamenHolze
durchflechten sind. An diese machenskeSth
die anstatt-der Sparren dienen, nnd
gen nn,
insstrer Mitte in einer Spitze züsammenstoßen
Diese überdeckensie
so dick mit Laube, baß sie«
dadurch vor- Hitze sund Regen Geschützt
sinnt
«

s

·-

-"

»Die

HOMF
Die

aus Balken
Wände-bestehen

Hexe-;
von

einer Are-

Weiden, die in- und auswendig von einer-Art
fette-n Thone überklebesinds
welchendie Vor:.. Die Hütten würden
nehmen übertünchew

hierdurch ein ganz gutes Ansehenerhaltem
sieivicht vdn ehrenfkbeståndigen
Feuer
See
Und einen Iunerträglichen
schwarzWürden-,
E
reichem-Rauch unvMaehekämw
Die Mandingoer pflegen ihre Häuserdicht

MMI

-

-

einander-In bauen-, woher- mnnche FeuersWenn mansie fragt,3 wjnnI
brunst entstehn
um sie nicht weiter Von einander banetenkz fo.
esssogemachtsagenssie,ihre Vorfahren hättenwelchen sie folgten,- weil sieweifer wären.«
Jhre Hütten-heißen.Kombets,
nnd jedes

an

—

-

«

·-

Hans besteht-, nach dem Stande oder-der Geschicklichkeit-«
des-Befitzers:, ; aus mehreeuzoder
"

seinem
Zier-«
wenigern.- Gemeinigkichssgehrkren
Hause fünf bis sechssolcheKombetssswelche

eben so viele KammernxsbdersselteangefeBezirkestehm werden können, die in "«einein;

als

Gehen.
Jedes Kombet hat seinengewissen
bra-uch,·als zur Vormthskamnterkzur Küche,
nnd die-—zum Schlafgemach,—-·Zur-Speisestube,
st hängen
durch besondere Wege-zufaminem
Das

Hans eines großen-Herrn
bestehtwobk
O· z

aus
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drenßig KombetsVierzigbis funfzig.

Und manchmal gar
Ein Armee hat-nnis
zwey oder drey, und der-König
hundert. Dieals
der
aber
so gut,
andern ihre, Mit
sfe sind
ans

ans

"

Stroh gedeckt.
Personenvon

—

T

—

-

.

Stande

ihre Hütten herum

um

.

.

haben ein-Mahle

Indem-Bezirke des
Hauses stehn schöneBäume, aber in wilder
·Or·dming.
ist gewöhnlich
Jhrjpansgeröthe
sehe-geringe
.

-

-

Sie

haben einen kleinen Kasten zu ihren-Kleiddeem eine Matte, die-auf Pfeilenindisestxeix
he gestemmtiid szm Schlafen, einen oder—ein
etliche Kürbißsiafchem
paar Wasser-kröne-:
zwei)
oder drep hölzernesMiit-seh den Reißnud
Maiz zu stoßen, einen Korb- ihn zu siebenUUD Schüsselnihr Essenhinein zulegetn Die
Vornehmereshaben eine Bank- drep bis vier
Zoll hoch, worauf feine Matten ausgebreitet
sind, auf denen siefchlafen. Die Prinzen sind
ein wenig desserdersorgt, indem sie Hausge.«
Europäernerhalten.
zallee
Beschäftigung
die Priester-, als das
gemeine Volk von allen Stöndem die Könng
und Häuptern-Volks oder die Statthalter

reichevon
Der

den

.

Ackerbau ist eine

Schwarzen- Sowohl
.

-.
,

ans-

»

«
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ausgenommen, legen ihre Handan dieseurksäensieinweiten
thige Arbeit. Jhr Getraide
Feidemk und ziehen-erst
Furchextdurch das
Land mit einein Werkzeuge
das einen Stiel,
,
eine Elle lang, und unten4ein breites Eisen
hats Es gehenso viele hinter einander in eiUee Reihe bee-daßsie eine
auf««gehöriganrche
werfen, wo sie den sSaanrenhiuein streuen,
den sie alsdann mit Miste überschritten
Dieß
ist zu allen ihremKornekgenug, den Reiß ausgenommen, JderAnfangs anf kleine Stücken
morastiges Land ges-iet,und alsdann einige-»
fetztwird Außerdiesemhaben sie noch fünf
klein als Sensandre Arten Von Getraide, »so
komi woraus sie kein Brod backen, sondern
sie kochenes, und essen-es warm zu Kugeln
gedreht, idieTNeißf
»

.

»

»

»

»

Sie beobachten auch besondreLeiter-zudem-i

ber)dem Taback, »moPfianzem vornehmlich
von jedesHaus ein Stück hat« Das Land
sie Mit großer Seeszur Baumwolle pflügen
damit ganzeFelden
falt, und besöen
bis- zu Ausgang des
Vom -·Herbstmonate
May-Fhaben sie keinen Regen, und daher wird
der Boden so hart, daß sie ihn nicht denkst-Feszenkönnen Die Regen fangenzu Ende des
«

Q

e

Mepes

»Es-Es

—

Jst-v- gelivdsHO-stxxsttspsgnbcv
ge.—.-302s.s?«swx

ssenYas-Enperstå
kassbwpmdtspxpawmw
sik
Upd.miteirMist-TMDOZEIT
des-THAT
FIEDLER-e
Erde
xserv-uvpskBlitzeksss."xsp9.sspsi«xsp
psvugskswxsxth fWeMWstz psiüs
nett-»PM; KLEMMsdss HTUWM bis m
Die-MU-DeskAWBGIMOMHsWMEYÆ
Cllskk
schlimm-M spVokxsda
leis-n-KATER-twnionats

nehmen die

Regen»agx"1xåhlich.w

wiesieavaefmgeushaktesd :
Abs-.
»Die skgpvtxichgs
Endg- desSäckeits»N-.«HU..
Nässcghnxtzxmtk
W
Yrqchmonnxs«t.v-enn·«die
dieß Psych- Picgswckhpllchsssstsdukåsdstpkk
dssikadetxszstsbis-MS-daß
DicsFtsuchtbctrkcjt
im Harz-Ewisdxsg
Hicseex«ixpkk»skgjschs
soc
--

«

"

,.

ffchsgchtzx
Die Gewohnheitdn
der
,.

denx

"-F.ekdbautz
sindnichtwenig..1,usiig,.»-Hekk
-«

Landes erschqintzgtz
der Spitzt
pdezrBesitzers-des

stinktArbgitslentep
zinBeglthnng feinkxQuiskvtsvki
Leute-.Mit-Twth- —-die"wse.kxgssmde
fo«laut sikk
jauthexb Der Her-s
.1:tzr·k;önnen·,
um DELWHeixem
fölgtihremBkyfpfeh
Muth

zu. Iztmchen
s
stlchzeinsgesatmnt nackend studMtdMit ihre-ukleinenSpaden »Mehr»dieErd-;
.

Wiss-WMer-.;gts.siesumackcmk-.
«

’

"

.

"J
,

O
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wenn war-je sieht;glatzs
akbcikekcns EkDemI
pMydaß
Gebärden-dem
lächerlichekmachenMuse-W
der
Des schlechkepn
gemäß-»
LIEle
Trömmel
Fkkßesvhngmchxskcx
ist ihr-leichtes und noch
MZUJ
daßes
sWMss Erwekch
zfo.frycht-bap,zalles kmUebersiusse
würdes,
wen-z
hätt-erbringen·
siecs nur-bauten-»»2
Weit die·Königi«x,i;geixmzchkitze»32exer
pxs
ifsdek
gayzkn Landes stät-?Ewig
sdzjkst
«Tüifk,e"«j)";«"
jede Pkisjatperibn"
sickjfunT
Hersitndein
systka
Orten im sei-HENNInigz oder in entlegenen
man
kchtetkfolltes

,

«

.

.—

den Ha wenden

lassen,
anbauen

Sie
Man

s, umsden
-

den er zum

soll,
reiten

..

.

.

-

.

,

«

.-

Antheifbeztzichitenjtht

Unterhalte seimä
Familie

J»
mitssehr gwßer Behendigkeit
«

»

»

»

per,»jn,..vygem
fah.·eim;n-cykexk,s)antx,
.

Wurffpfeß
bdksschHiäivskfsuud
Galioppekitien
mit eben der Hand-Widder -«-0Ufsiengz:8pderz
auf M- Evdesiels so
er von
ohngefähr
daß
hob er ihtt mit solcherGeschickkichkeitppsi
ek- nicht
kam- nochin- seis,qu den Steigbügebt

wenn

.

Andre reife-Z
mr Gefchwindigkeitnachlkeß
gerade über dem Sqttkelistehmhim Galloppejp
Nchm sichum, ßtzmssichwiedersx
siebenauf,
hebeneinenSteiMxsz M ihnen-in den gan
»O 5
gewor—

«

..

VFO

Eis-WIund thun andres Dinge nicht«-;
sehr großenBeheudigkeit
zeugen.

wies,
geworfen
die von einer

von eiSporensind mit den Steigbügeln
Stück-Eisen; Sie reiten barfuß, nnd

Die
nem

sitzensehr bpch- so daßsie sichnach türkischei
Dirt bbrisörts beugen. Ihre Pferdesind niemals be·fchlag"en.
«

’

.

DieSprnchen der Schwarzenin dieserProvinz nonAfrika sind wenig bekannt.
DieMnndingoer haben auch eine geheime
Sprache, diedenFranen gänzlichunbekannt
»ist,und-nur alleinan den MännernMkaTchen wird,
«

.

-

-

FünfterAbschnitt;

.

«

von der Religiondieser vers-ex

Schwaizendie
DieSanagannd
weit

an

"

binden Seiten der
hinein in das Land

süd- und· ostwärts wohnen, sins von den
Mohren bekehrteMuhamedaner. Die Schwar-

«

zen
am

Die

imReiche Mandingo - die in der Religion
eifrigstensind, sind dieGiaubensbotem

Ihrigen Schwnrzen-.wenigstensdiejenidenen dieEnropeiervon der Gambra

gen, mit
·

"

-

han-

assi"i’in·dhandeln·,«
GötzendienenSegen Sieer
Leona nnd die Goldisüste
zu ist meistentheils
oder wenigstens
gar keine Religioneingeführt,
beten sie dasjenigean, was sie frühMorgens
zuerstIndem Ehemals dienten sie dem Teilth und opferten ihm Stiere.
Und ob sie
igleichFleisch«aßen, so glaubten-sie doch die

Seelenwanderung.

«

--

-

die Eidechfen—,«
die, über ihaufs-keineArt -.umgebrachi
-wissen". Denn sie sagen, daß es die Seelen
von ihrem Vater oder ihrer Mutter sind, wel-

Manche

re

wollen

Hüttenlaufen

-

,

«

chekommen , um sichmit ihnen zu erlnsiigenzv
Die muhamedanifche
Religion welche man
unter diesen Völkern findet, ist sehr Verstüms
meltk welches Eheilskvon der Unwissenheit der
Lehrer-, theils von see Frehgeisterehder Bed·
kehrten herrühret.Sie bestehtsinsdem Glauben an« einen Gott und etlichensCiirimoniem
als dem Ramadhan oder Fasten, dem Bepi-

rqm

oder-Ostern, Und

schneidung.

dem

Gestancheder

«

Be"

·

··

—

,

Einwohner längstder Gainbrn beten
den« wahren und einigen Gott tm - welchensie
Sie haben weder Bilder noch
Allah nennen.·von giftiGemalt-»noch irgendein'-Gleichniß
lichen
Die

-

A

HWH
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lieben-Dingen Sie- -erkennen den«-Mahomsrnfen ihn .aberknicht
Sie rechnen sihre
Zeit nach-dein Regen, Und haben gewisseNamen fürsstWVchentagei Den Freytag nenBelisar-by aber sie halten ihn
nen sizszihtzen
-

nichts-being- sonderin fahren in ihrer Handthies
reing- oder ordentlichen Verrichtungen
unausgesetztfort.
--

,

eine Vorberbestimmung
und
Sie-glauben-«
,
iegenGoti ageihrezungkücksfälle
zur ;Last; so
daß-, wenn ein Schwarzes-Ivon dem andern
:

Umgebrachkizwird,·er sagene Geier-bade ibDem ohne-achtet aber halten
umgenrachr.zziz
Mörder-»und verkaufen-ihn zum
sit--(sich«ani:den
-

Sei-wem
,..- »Die Leute-von

«
s

·-

"

s

Vermögen
sind die andöchk

tigsien Unter ihnen. Deme- vicse-haben-gez
meiniglicheinen mobrifchenPriester in ihren
Diensten ,s von-idem sie sichgroßentheilsj
sregiek
-

.s
neu-lassen;
sSiekhaben-keineszn einem gottesdimsilichen
Gebrauche gewidmeteFGebäude. Doch sollen
vie Könige suyd .die rVomehmsien des Von
Msscheettibauen -«· die ihkMs Hånstrn ähnlichsinds Sie stehen«
daselbstlangeZeit an einem
Orte-, nnd-haben ihre Augenfsesen
s-

»-

-

.

..

»

Movgg
sei's

-

HOWG·

III-«

«

gerichtet Densan tretenssie weh-Schritte
näher-«Und murmeln einige Wern szwischen
den Zähnen.
Alsdann legen sie sichgerade
auf-Das Gesicht; dann richtensie sichsTaudeie
Knie auf-· und machen einen- Zirkels
um sich
tmka Erde- und erlichemalnm den«-KopfwUMs
Hieraufküssen
sie die Erde zu verschiedenenmalen·, streuen sich mitssbeyden Händen
Sinke- ins Gesicht-Hund
ist-»wiederholensie
«

eben »diese
Cärinronieeine halbe Sinn-de fang-!
Die Türken nnd andre-strengeMuhamednif
ner verrichten das Salah voderGebet in- einem
Tage undRacht fünfmal,und an einem Frey-"
·

eage,- welchesihr
sie es jsiebenmai.

Sabbathistkwiederholen
Die muhamedanischen

sich mit
SchWZMEber begnügen

einer brenmnligen Wiederholung, nämlichdes MorJedesgens, des Mittags nnd dessA-benvs;-"
Dorf hat einen Mnrbnten oder Geistlichen-«Der sie zu dieserPflichttmhcklh nnd sie ver-feintmeln sich zn diesemEnde an einem offnenOrieJ
Daselbststellensie sich, nach Vollbringungder·
die der Koran nnbesichit, hin-«
Neinignnyem
ter dem Priester in Reihkny welchemsie in ih-«
ren Bewegungennnchnhmens und
habenihre--Gesichte»r
gegen-Morgennenchteeg IDahingeä
«

«

«

T

sen-

Osqu

wennsie ihren Körper erleichtern,sneigen
siesich nach Art der Frauenspersonen-,
brennst-hen gegen Westen.
Wenn sie sich auf dieseWeisegesiegthaben-»seine
Arme ans, undso breitet drePriester
Worte so lant nnd langsamspkichtverschiedene
kömmt. Dar-;
daß die.Znhörerihm nachbeten
die Erbe-, »und.
auf kniet er nieder, nnd küsset
diese Ecirimonie wiederholt er- zu drehenmasI
alle
len, welches
Anwesendeihm mit großenL
Ehrerbietung nachthum Alsdann kniet- ern.ieder, nnd betet eine Zeit lang heimlich-.
Wenn dieses-geschehen
ists, fobezeichnet er mitl.
ver Fingerspitzeeinen Zirkelausser-Erde , und
rnachtverschiedene
Linienoder Charaktere darin, welcheer küssen Mit dem Kopfestemrnt
er sichan die Ballen Von feinen Händen, und.
mit den Ellbogenan die Knie, die Augen richtet er an die Erde, und· bleibt so eines
kurze Zeit·
intRachdenkenzHieran fasseter Erde oderStan in dieHand, bestreuet sich den Kopf
nnd das Gesichtdamit, nnd fängtan laut zn
beten. Mit dem Finger berührter die Erde,
uny erhebt ihn alsdann an feine Stirn. Während der Zeit wiederholter verschiedenemalbiej
Worte: Saiaii Mittel, »dasist: Heck, ich;
gen-

«

.

.

»

,

»

»

·

.

»

«

'
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grüße

Its-FH-

grüßeeuch. Wenn hießgeschehn.ist, so steheer auf-: die
ganze Versammlungfolgt seinemBehspieceyund ein jeder lehrt wieder sie-seinens Geschäften?
.

·

Es ist sowohl-wunderbar als ’lohenswür-»
und
Ug- die Bescheidenheit,Aufmerksamkeit
Ehrerbietungzu sehen, welche sie diesenGoetesviensthindurch blicken lassen, der-keine gute
halbe Stunde weihte-« den sie des- Tages
Ucpmsl «wfcdkkthcn. IasskRsichshjekan
weder svurchdie angenehmste
Gesellschaft,noch
Geschäfthindern, und madurch das nöthigste
ausdrücklich
zu diesem Ende;
chen sichallezeit
aus die Seiteis und wenn sie kein Wasser zu ih-.
ren. Reinigungen haben können- so bedienen
siesichssdtr ErdeDer Zweckihrer Gebete
und Cärimvnienziist-,
zwie diePriestes sqgcu,»
Gurt anzubetem ihre eigenetunwürdigkeix
zu
erkennen, nnd ihn sum die Verzeihungihre-·
Fehler,und um Gewährungder Dinge, dewörMy zU bitten- Sie sind
ren« sie bedürftig
so eifrig ins ihren Gebeten- daß, wennmnn
auch Feuer an. ihren HöysemMung sie sich
doch dadurch
nicht stshrenlassenDiev Muhamednner erweisen dem wieder·

s
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kommenden
Wende-Halleineinegroße»Ehrer-J««
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ihm sobirldGeheiß-«Festung-«--TTSie-grüßen
hen, und machen ehre Geldbeutelsauffismies
verstewa Maß-säh-Mkchchumkin der Maße-T
als ek.
zunehmenmöges
Diesemchemedäss
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Wuntergänge weder essenNUM.
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ein-max-ihken Speiche«.unv.sbiiidms"e·in’s
nicht-—
Tuch
Furcht, dass eine-E
Fliege shineinskonnnenImzthed So sehr-sieden«
Tabeckslleben," fo rühren sie sdvch1an3
Wenn
rächt eine Pfeife-am
Thiekachrt
Wesein«-«
so brieekseersiedwswiedör
kkgskkchk«.,sx
ist, trinken- essen-ihneit am Tage-abgegangen
rrmchen unvs tanzen-bis zur MorgmrörheT
Fasten,ssomicßsersiewieder
Brichrjemandsdie
von vorne anfangen , Junk- wenn ·ess-..«h«eraus7
kdnrmh so hat erseine ViereewdesfangSebckis
Mund-lfj aus

den
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erwartete
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ver-Monat
«·-—-Wenn«
Ramedhans oder-die
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Mer DIE Wzmen-’Mävmrs Pvlsiekn
ÆHMJMZBKW
hernach erschien:-«alles««.junge

Wvolksiuiimiandem Auf-age- Mkqu
tm's
Haufensabgeschwxkiikgewisses
dissFmiikenz
Sie warens-das
witstömmeslnsvudtsGeigens
so bewvssneikals seh-sie
Schlavhtgkhen wollten«-; Sie-hielten ibs

WARRAkang
Höfe

ALTMng umwzmrswkmwfensms
ais iyse Kleides-mi- sWain wegs--«Imtdein-ex
WIHYMUWEWQM
Die Jungfern-s- die ssichIts-Eis
des-IzuAugen«-«
Misinie hinter sie-.
stellkmysmuntereetisiesduvcky
ihre-.Stimmen UttdsGebärden-sank
»Und-petit-

MIhervor that ,- sopriesensie«
sichxeinzIåuglfng
Mech- Singen Und-s Höndeklopfeyx
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MWMstIgMMMUMrJBaM
mich
up Mcsitsxcyrekwiosium
« ikyssivxtchwhepise
WHGeschlechmihreseschicklichkkiewssanzsn
del-M
Ergötzächkeitkiw
Wswtlches ihre-Liebste
simiemacs sattswervem Eiy Schwanzes-ödeWI- gcmzcåTug über EschWWBSWM Mihngtmtht zkzvißinichts besser-sfür
äbkigzsey,«
als sviekbissfünfStunden
IangszuxtanzmgDer
, Idaßishr
Mut-ihre :sich-,··«
so bakd sie;hörte-n
kind- Bei-—
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"-"Ase""nmhnmebenifchen
Schwarzeshwkange-

über-Die Befchmidnng. Siewerricheen
seichenie ihren Knabenw vierzehn-An
over-funf;
zehneenInhkej nnd«Hießthun steife spät,s detmit sie H- svith
desto bkMkWhalten können-,
aks MDMME sit Zka hell-err-inkihreni Simiziemet-den«Es M
dieseCöbennnteefichtet
rimvbie"-·nicht
leicht Vorgenwm
wenn-nicht
eine geoße
Anzahl Knaben dazu-vorhanden istsder der Sohn eines Königs-oder
großenHerrnAlsdannswied allen
beschnitten«iverdens’soll.Unterthanen des WnigspswiesanchNOTICE-sbnrns nnVEVMenvsienTM
geil-W ihreKisnder hetäzu bringen; fDie-ne je:greises vieAm
ist - desto herrlicher ist
·dek«MschUitkMM
«das«"Fest-«’Und«desto
mehr Freundschasten
werden »unter den jungenLeuten errichtee—;
dieses
meinigsichso lange-dauern, als siescebem
haben keine sigesetzte
Zeäezu«dieser
nne nehmen sie dieselbe nicheinsser heißestenzxj
des
noch in der nassenJckheszeihnoch wähnend
Zeiten zn einem
Ramadhan vor; weil aae diese
ev-fkckiischeu
Festenicht geschicktsind: Sie nehmen Buschdazu die Zeit des abnehmenden
Most-'
’

nau

«

-

-

:

des; weil sie«glanben-;s
daß alsdann die Befirichttmg nicht so fchnterzhafe,
hieben-Leu
heilen istk
Ein
«·

«

HEMIO
-
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die ganze-Feier der
erzähle
Augenzeuge

Beschneidungfolgendergestalt.-Der hiezubes
siimnm Platz war ein anmuthiges-nnthmen
umgebenesFeld. Sie wählendießallezeitetwas von dem Dorfe-oder der Stadt entlegenWMDMFranengarnichterlanbt ist, dabei)Hugkgm sU sey-. Die Quiriotensåhrtenneitihs
ren Trommeln
den Vortrah
untessschlugmeb
nen
langsamen Marsch-, ohne zu singen-Dar«

«

auf folgten- dieiPriestersvvn aUen benachbarten
in weißen baumwollenen
Dörferni«paareveise
DieStöcken,und mit langen Wurfspieitzew
sen-folgtenin einigerEntfernung die Knabenwelchebeschnittenwerden sollten. Sie war-en
in feinen langen baumwollenenPagnengekleiOce, die-vorne gedoppelt lagen-, und bis ein-»die
Sie hattenaber
Fsksis hmth
gierigen.
keine Beinlleider an.-.Diese-giengen
einzelnnnd neben jedemgiengenzweyVerwaindtenpdee
Freunde, um Zeugenvonsihrene Glaubensbedie
iennenisskqhzugehemoder ihnenzuzuredem
Ein vorSchmerzenstandhaft zu ertragen,
nehmer Regel-, der vie BeschneidungverrichteVater
te-« Okam hernach, und neben ihm—der.Des vornehmsten Knabens, der befchnittenwerden sollte-unds der »derUrheberdes—
Festeswar-;
--
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Ein Hauer

von

"ztvepta·ufmd
brwqsiiseeeniNo

gern beschloß
den-Zqu In Her Mittekdest
des war ein Messan einer skileinen Erhöhan
gelegt. ; DSEPrieKerund-die ermhmen sstes
-

ten sichs-inzwey Reihen

selqu

da

de in«der

Auf-bewinSeiten des-

indessensdieKnabetz
und ihre Freun-

wie sieianzem DiMittek-blixbensLief-«
übrigenSchwarzanschlossmeiueus
asufverrichteteder- vornchmstezPrsxsterdas Gezund-»die
bet,
Anwesendenspraclym-feine-W.orte vernehmlkch
und-mit großerAußyeckfawkeit

nach-«
Ehrerbietung

und.

-

Als dieses

zu

war-;
so nckhgmsich»derBefebmfäwtgsfkixster
Vater- Wyerstm INCLUDINan
Hiebstxxdem
se Unpw
Opfekmsesser.?
Brette , -uyd«.«hiekt«dvs

säglichswakddepKnahe
ponszweyVermandth
herbeygebracht-dsieihusmimusgeiikeckthek
auf das Brett setzten und Melken-deäu-

mn

,,

,

komison
dessensderi Befchneidtingspriestersibtn
aufhob,. »die-Borhant rrgriss - PMB-seweil-:Hals
ers
Eichel.mgzogi »und indiakonntexzvpnsdey
fer Lage-schnitter sie weg-i- --.»da
utkterdessmder
Vater dasseer
Ende HOTETEDEVKMVWKUH
darauf-gleichpon dem Brctkeiwegyzins Wng
ftung seinerkweysVerwandtew
mitfeinevarFs
·

spießej
in;Her-wad,
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ONienebennbstsichThisnlet
MS
MEPHMHTUM
ne Wunde-. blutm izn l·asse,n,«-«da
«unt""enve"ssenädi

anhernKnaben eben diese-Verrichtung«
ausstan
dem
Wenn rdie Wundek genug geblnkethnns
milsie solchejedenTag etlichemal
foiwyschen
kaltem Wasser-slsis sieszuheiletsswelches
vibdntdk
sich nach Evier bisfo
Wåhs
Tagen geschieht-«.

-:

-

del-«Month
rendsder Beschneidung
"·n.m,ß»
seinen rechten Daumen in Use Pöljxsshaltenk
und

dassÆnmaneEWssskenntniÆerk

»

Moll-M
sagen-« Diejenigen,’
b«en,thunw mit vernehmlicherSstimmhuns
diex fBeschMdeg
die meisten nehmen,«Ewenn
·

vorüber ist,-- ein

Ists-es

stellde Gesichtan-,

ist, daß
gleichausjihtevArt zn gehlnpssenbnr
kaum th
es Ebnen-Monst- und Hökgnänchmal

«

»

sverntögenZ
Beyhüißihrer- Frenndä kutschen
sagt, die Knaben»-häMninånkMdiiat
mich der Beschneidung
diestesyhkliznszjlünlang«
ne

Man

alle Arten "Von (Gewåltkhcktig,kkjku
,. und
begehen-UUk nichtsie ZUstsp
Personzu raubenz Wean
morden.-e.de·k«ih«re
vie NeubefchnittenenwohlasifNO spkdxksunen
sie znsammemgehen snrch»"slnp·srfgr

dem

»

den«Jungfernzu

.

»

»

«

GTTegesnheLis
·dv·l-nT-«GEGSMZ,
»Und hehzdiessn
Händen?fsoi;s."
kln gehen sie niemals Mk lecken
«

»
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An manchen Degen tragen ssieknien-besondern
Helm- »nns·d-..ei.ne von einer-wunderlichen
In dieSigm-, mit ein.pnnr-.O.chsivhörnem.s.
ser Gestalt begeben diejenigen-die tiefer unten
nn. der-Küste wohnengroße Unordnungem
nehmestsich diesensfchweis
repressivGeld-»und
Die an ver Snnnga sah-ne
fenbßkaeyheitenks
mit deinsind nicht so·wild, und begnügen-sich
was ihnen gegebenwird;
»Obgleich die Mnhamedaner dass- weibliche
Geschlechtnicht-beschriebene so binden sich
doch die geistlichen-Lehrerunter den«-Matthiangoernnichtso genau en sdiesenArtikel-sondern
-perstatten auch den Frauenspersonenein Recht
H»de Beschneidung-, welche gemeiniglichvon
den-FrauenderszPciesterverrichtet wird. Doch
ZdiefeGewohnheit- die Frauen zu beschneiden,
ist nicht allgemein.
Die Mandingoer bilden sich ein s daß-sdie
Ursacheeiner Mondsinsternißeine Katze ist- die
ehre Pfoten zwischendem Monde und der Erde
Theile» Sie singeftUnd Ums-M die ganze Ze«
hindurch, insErwnetungih»HuVeksiikstxruug
WELTKIND-»
neszPrqpheten
überhaupt
sind dem AberDkeMandingoer
Manche schlechtem neun
AND-M
see-beste
sie
«

—

«

,

-

.

.

»J'

IMsie reisennollen , einen jungenVogel, "bi7sthen
·«

und schiebennach Besinden
Eingeweide,—
desselbendie Reife auf oder unternehmen dieselbe-. Siesind auch sehrabergläubisch
in AnsehnngderWochentagezdenn manchedarunM halten sie für
unglücklich,und fangen an

das

,

RUNka

«

keine Arbeit
schlechterdings

"

an.«

DasVolk gianbh ein-jeder-der siürbe,würden Hexen getödtet.· Von einem aber,
deinen-Reisender begraben fah, gestanden siedie Hand des Allmächtigen
er sen-durch
gestorben, weii er seine Gelübde gebrochenheitre.
Die Gelübdesind bey ihnen sehr üblich,nnd
stetrageneinen eisernenRing am Arme, Um
de von

«

sich daran zn erinnern.
Siehe-den noch verschiedneabergkönbifche
nnter denen die Geisng
Dinge-«oder-Gregorieck
das vornehmste sind. Sie bestehen in gewiflkn
Charakter-m die auf einebefondere
zauberischen
werden,
Diefe
sind.«
Akkgkfchkiebm
wiedereitk
von Leder oder
phm gedachtwordemin Sei ckchen
Jedes soll seikothem Tischesauber eingenebet«
ne besondern
Krci feehaben,als gegen dasErsaus
sen, Pfeicwnndenoder SchlangenbißgEiniWunden fest machen ,«ihnen
ge sollenHesgegen
im Schwimmen behstehmund-ihnen einen gu«

A
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FsschfangzgebemAndre sollen-sinneneine
verigroßeMenge Frauen ssundcKinder- -geben«gez
hindern., daß sie-sicht-insGefangenschaft
rathen, kurz-,- zu allem dienen-,swasssiefür
ten

«

«

können;
tenxnndstpünfehen

-;

«

«
.

.

kz

Wenn idieMandingoerin die; Schlacht g
hen ; so kaufen siesderiesternsølche
Bahn-et
Trefah.« z.um. zu verhindern , daß»ssie«nicht««ims
sen-bleiben
Schlägt ihnen diese Hoffnung
fehl-, so haben siedieEntschuldignngsfertigk
Männein
diesers
hötte sböfessLebenitgsestshrtk
nnd deshalb hätte ihn Muhme-ed wenns-Inst
cis-Eis
;
«
Fig-Z :.2Tk«:’å«-E"Z
hmqussm«sps«
Dinge werden- der-Priesterreich
szanrehzdiefe
Denn manchen gäund die Schwarzen arm.v
ben sieben Werth-von brey Sdavew und nn»,z»

"

-

-.

—

«

’

verkaufen siesfårvier oder fünf-Ochsen)
nach Beschaffenheit
ihrer not-gegebenen
Kräfte-.
Sie tragen-dieseGregories inFokmseineBs
Kreiszesx, von der Stirne this hinten Enden-Nacken;
;
und von einem Ohre zum-andern ingleichen
nin den-Hals her—ukn«,.
fosvckßssie
quer über-behi
deSchnltern Ender-Mitte gehen, wies auehsnm
dre

"

über und innrer dems- Ellbogen.
ist so schwer damit-bereden »lNiewmvkahzeks
der König.1Manche tragensie in solches-Mens-

die Arme,

»

.

-

-

,

ge,

Sie
SE IRS Iekdkeyßigwmkdschwek
mid.
diese-:iArr. DiWW Me- gsmzeqSTüsiMg-.von
HWSMHerrn- lassmHchsihreKleiderund Müund tragen eine-solche
stzswstmiküberziehem
L«st:dab.vn-,»
sichszu
daß-sie'k.okt
genöthigt-Und
MTWOMWZMWM Sie hängendie ZaubMÆ Mil- ymisjhxeWer-desheirmysksum sie
MUOhigsx
Fu machen.
«squzgwniWuudenszest
-

,

BUde

hjvtepHoch-W

dem

Rücken und Bake-

Moses-so sang-Zenoswie-wichschabemsiesschr
einsQuarkanres

und zwei) Daumen-. breit Dieb

Aber-zgegenFeuekgewehr
glaubensee-dochnichtv
,
»
daß es sie schützt-:
-

»

.

«

wachen tauJ fSiegehengeanchmalmnhew
il fchseydv
Und saf-KLEMM-IT
LESDJPMEXCHUF
-

eiLes ··Wejj1:»1«öieses
Hetkjyttjxetxfexfyesisße
«

FssusxsspxsssssxkspxdsrwExiiipiss
isijssdziej
NO baßEs einkwkikkicheBGguJF
vsr

eihen fis-ihrein Wettstreit-! ims- gsehjensihisf
heis-v
jtz dieHans-.-gekjenunj «ste
gen Wuxfspvieß
Stimme,
um.,«·
skläglichen
umssingefmipsejner
Indessenhat
Zuqupjexkx
THE-usersxebekjagespJ
wgts soft,gefunden;Faß einTguter Stock die
-
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beste«,Ggijkekkekckijxkkng
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Dieser Begriffvon Zeus-denwird größtentheils durch einen gewissenPopanz unterhal-

·-

ten, und fortgepsianw den die Mandingoek
Mumbo Jetme nennen.
jEs ist ein geheimnißvoller Götze-,Tden die Männer
erfunden ha«

FMUM km«Zaumezushaleenx
Die
Frauen sind so unwissend, oder stkqeuHch»kuigsiens so, »daßsieihn füpeinen wen-m Mann
Er ist in einem langen Rocke-, der
halten.
nus Baumrinde
gemacht ist, gekleideezoben
aber ist ein BüschelStroh, und in allemist er
acht bis neun Fuß lauen Es- wissen
mit han«-Läusen- den
von denEingebornen
sich
»e: macht« künstlich
Ismene-eben Er lößtz
niemqu hören- nls in der Nacht, damit es
hat« Wenn ein Mann sich
·bessere·Wirkung
mit seiner Frau zanke, so wird der Mumbo
ben-.

Um die

.

.:JUmbvgeholt,

den Streit

auszumachen»,,.dc

das Urtheil znin Besten des
v»denn-.
gemeiniglich
"s
ersternausfällt
Die Person, die sich in diesemNockeveri
steckt, kann alles befehlem wasxsiewill. Niemand darf mit bedeckeem Hauptein seiner Gegenwart seyn. Wenn diequen ihn kommen
hören; so laufen siedewony imd verstecken
sichder den Rock
Wenn man äber mit dem Manne-»
.

;

.

wg
anhat-·- bekimat istz sosschicktwähnennsachs
,, sing-H
sichsniedekfetzm
daß sie·sherkommzmp
und tanzen- wie er es-· haben will«—.«.Wx.iger·1k
Cszer.;sts schickt-er
ihnen Leute nach, und
sicsichs
Wenn jemand in diese
läßt sit-’auspeitschem
Æellschøst rintrittj so thut nnd-en feperlichsz
stät Eis - daß erskciner Frau Idee andern-· Pers-:
vie
nicht
noch
erweister
Yütgeweihtristss
son-;
when-wills-mi hierin werden Mk Jünglinge
Mist fechsztthahtmxnienmls
get-associ-Das
Mk schwörtbey diese-mGötzinwndshälcihw

füt schr-heikig.
Fuss-Eit-

"

—

s

.s

-

»Is-

zu JasJm Jahre x727 begiengsdestKöniggny ver -eiue sehr neugierigeFrau thte , ; dass-,
von-- dem
«bqßs-.ers
Wyihr. das Gchetmni"ß..
MW
Mo
-wissnete,kUnd dieseermangeb
ie nächt, w wies
Gewerksmkstts
sem, bis-Es ewigen-- die-keine Famide
Königswaren, .zn-Ohrmkam- sissDiiosthemhI
daß-.
schwng sich.veshath, unv fürchteten-«
weünvie Sache bekam-et würdej sie; nicht igi
Frasse-Ost gut als
Seme- seynsmösgeeusihre
sonst zu regieren. Sie nahmen-Aber den Götzenwck, regten-ihn eiaem Manne aw, nnd
gierigenin sie Residenz des Königs. Als sie
.

-

«

-

-

-

-

ihn-rufen lassen,mo; ihm keinenFehler
»

--

war-seha km

lyaltenihnttem welche-is»Macht-nicht
XVI-gwtvmm

z-

und-liess»sa--holmrssiesßinxi—W,k-i

CI ARE
sie VlleYheydeTEUMWMI

«

Z-« ;-k:. i

«7,«::

Es-«sinvs-Mig-·MvieMWiW-iezkdis

«

nicht eitnn"fskchm-·NsckIMME- welshtk ietTagkesuw Missgsvßm Pfui-Leser vers-Smusw GEWANDWM
hösngtss
hänge-Ente
weichesDie rechtes-MkM zot- getraåchmsq
: »Die
Priester sind in vieleic Stücken«von-Im
Volke void-Gewiss-obxsisefgtcichTsin
der Kief-

»Sieh-unadmgkmitisihwühxkeüikpmacew
demselbiåziiwiwfethsdtf

scheidsensich von

stehes-

Wohnort-EINM- Aktjzuilepm
"-sichsäw:iüWtStM-va

Men

ZM

anfchckstsxstäikeikjmsfwefswtrdukw
Mem-s
Priester-schafJv Astschsms
du«-Ghestandes leben- sieinachsineeNegxtsmit
uns-got
«

GeinenVoikk FIMV Gabst-mehr indwwenjgis
vers MO--MW
Frauen ,T·’Uiichdemxw
häk erfordern-I ; IMMENKÄFER-Mipviester«,. und in Secika -, IMIMWI
kshao
äas Oberhaupttvon allen Hi phewderxfpohkprkeb

sier seinen—Sitz.-s"
Die-

»

-

as
«-«-"--i-I-ss

Zeus-s

Maudingverpriesies sind-Mehr

Pech-achten besser-aus« -:·::··Sise«sinv
weäsgesitp
«

die gåbrismtSchwarzew
stirbs.-.u"nd'·
teteri·al«e1-T
:

.

.

,
·

die-

Oze-

msigandkmv

s

::·S-te«"sind:ehrlich-ssaheri-zwf

genauwapMudigxiu ihnen-Akt-zwwaudkwxx
Gegen einander iswsieefehrMkdmuv Mississunsvpmkaufeymiemntskx jematkdwstbnvkkjker
VöWstizunmSelaven «- MxßecZum-it sirkest
MIC- Vasbvechmswillens-u- ESikMensArm
ers-i
.Uschk--(UtidschwibW Mzwhkssstans
www-Im große Gkiskiungsstsw
WMIAMWMMÆQIMMPWWM
stihnxinpriigkisss «1-visit sind seht-Mist
zucallmsstitenEMmitsWassew
bsisjszkmsich
Auch ihre Kindenkczichvnk
siesoxjåwmäwfdåd
SisWe isåßetSMmsstx
gen-ihinwckwfondws
Mrneatithr waclyErziehuugsdserKindes
-;.—.-·.
üsinerfevägungidm Ewig-Wams
W
aus einen-Buche lesm
ENGEL-M
Mychxeiom ;- Miausskiwmkapawz
«;Dieisectisam
macht ist«
OwimisiyvRIEMunvwiuortzsmwzxipimie
AstsfchwqrzersDime

AMICI-äKI-MMl-s«Æt--geschvisbevs
schr-Mist-Ihrckmeskmuimkdemäeltröischm
ressftrzjgionund-sicht-Gesetzraberisind Isn einer
widemsSpmchexals in. ver- gemeiiisemssgefchrkes
Wuwsemsaie
wird-W.-L«efmmd
Schreiben angeführt,oder hat eineKcnntniß
von Bü-·
·

chem und Buchstaben. Die Priesteraber- ha-·
gis i:·..--

'

"-'

«

bcu

"

LIDeugroßegefchriebeneWiederVon ihrer-Religion. Wer den-Korea einmelssdmchgeiesirehae,
wird für einen-Lehrergehalten.
DiesMandiagoer zählenim- zehq zu- zehn-medsdsemerkewieß
emi-ver Sei-e mieseichew
Die Sper
lehrenuicht Mein-in sdeu Schulen - sfdnderessissfiiedeusmkch
ins- Landes-ermu«und-unterrichtete Efstsht ihnen sei des-Gmde das ganze Land essen, mid- sie heben einen
frepm Paß durch alle- Oeteer, wenn gleichdie
Königemit einander in Kriegexverwickeltsiudi
Ihre Lebensmittel führensiemit.sich. »Sie treidie ganze- -.«oder doch-ORDNben aber
Das Gold
desEWk
ychznsiespaudimig
macht ist vornehmstes Gewerbe aus, undLiie
c-«

-

.

·

—

»

das,
wornach sie am meistentrachten, weil
sie die Meymmg haben, daß es vonng
spie-i
Nutzen-inder andern Welt seyn wird.
diestrLUrsache
scharren sie zufammen, was-sie
können,«und vergraben es entweder selbstin
-

-

lassen es mit-sich ins Grads leSie brauchen ihr Gold sonst nirgend-,
gen.
außer daß die Frauen ein Stückchenvon seije
grober Arbeit zu Ringen und Ohrgehänsen
die"Erde,

oder

,

tragen.

-

.

Aeezüge

M

.

-

»F

373
der Entwan
aus der Geschichte»
Auslüge
kanarischen Inseln.
Ewbxekungder
einer in der Insel Palmagefundenen
spanischen

und

NebstHandschrift übersctz,t.

einer

Beschrei-

bung der XanarischenInseln

von GeorgeGISsg
dem-Englischen Leipzig
i777. 8.
Die Geschichteder Entdeckung und-Erobeice von-—ankornng der kanarischenIIJieseln

Aus

,

Æken de Onliner

«einentssFranciscaneemö-ichj

in Speinien gebürtig,
jAndnlusien
imInkzåts
in der Insel Peian spanisch"geschisie«;
163«2"«
Die Handschriftlag lange Zeitsben worden

aus
re

in einem

Kloster dieserInsel Verborgen,bissie

der kanarischen
Inseln nnch
«76«;«dem.Bischose
wurde. Glas erhielt zik
Kanariqjäkexsandt
ein-AbschriftdeshanHeini-«
Tenerifsa
fand-,Haß

sie eine authentischeNachrichxppnder, Exgth
alten Eiiiwpljgxpx
rung der Inseln und deeesn
die
enthielt , undgenaumktden Nachrichten,
-.

man

ihm vorher ost- gegebenhatte, überein-,
«

stimmte.

1Band.

—

S

Erster
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«

«

Erster Abschnistt.«

Altes Einwohner von Lauter-org nnd Feier’

·

tavenmra.—

-

die übriDistrikte abgetheilh dejeder von nisten-eignen Herrn oder Haupts

sendenInseln

Diese
genywarenin
«

ten

,

sowohlals

und durch eine Mauer
die von dem einen bis zum

regiertwurde,

mann

von« losenSteinen,

Ufer die Insel durchschnitt, von den
Die Einwohner
übrigenabgesondertwar.
dieserDistritte bewiesengegen ihre Oberhaupter eine großfEhrerbietung.
andern

Die alten Einwohner von Lancerotannd
veinmenschliches, geseluges Und fethichesBolh und liebten nichts
so sehr-, als-singen nnd tanzen. Jhre Musik,
die blos iin Singenbestand, begleiteten
sie mit
einem-Gerausche,welchessie durch Klatschen
mit den Händenund Stampfen mit den Füssen hervorbrachten. Sie waren fehr schnell-.
,

Fuertaventura waren

an Hüpfm
und-fandenein großesVergnügen
-

-

S ··2

nnd

-«

H76
und Springen, zwelchesihre vornehmsteLustbarkeit ausmachte.
Zwey Männer nahmen
eine
ken,

Stange, die stenn beyden Enden ans-Isiund sie ·mit dem Bodenspnrallelso hoch

über ihre Köpfe empor hielten ,- als sie-nur-reichen konnten.
Wer htnüberspringen konnte,

den hielt man
für sehr geschickt und behende.
Verschiedenewaren so geübtinsdieser Künstdaßsie in drey Sprüngenüber drey Stangens
die solchergestale
hinter einander aufgehalten

wurden
«

,

shringenskenntenx

-

:

Die Eingebornen dieser beyden Inseln-

wa-

größerdon Person nnd besser gebildet, als
dieder andern Inseln, nnd ders- sind Lssie
noch
itzt-«; Man- sindee ein Grab an dem Fußeeines-Berges in Lancerota, von neunzehan
und zehn Zoll in die Länge,wo ein MannNainensMay-an, begrabenlag. IZwepkökm
ibpfennd Gesechtewaren sehr Geists-Unter
n«en. TDie Waffen, deren sie sichdabepberen

-

Ellen langeStöckedienten, waren anderthalb
die sie Tezzezesnannten.
Wegen Pest-passiertiigkeitenhatten sie das Gesetzoder den- GeMenschdurch dleThür
UFTWdaß, wennszein
und ihn rödi
Feinde ins-Haus1gieng,·
sc Fig-M
«. Me- VM Um Schaden stifügmer WEIBE·

"

.

.

»

«"

«

»

’·

straft

»

»W.

straftwuedee sprang

er

"

Ye-,

überdie Mauer,

aber

ihn unvermutheh und tödtete ihn- sd
übersiel
der- Hanptninmkdes Distrikts, vor dem
die Suche untersucht wurde,
ihn ums Leben
bkkUSMsz
LArt Verbrecher hinzursichtem
Mk
folgende-. Sie führten-denVerbrecher
-

ließ

-

.·

«an-die"Seeküste,-2legten
seinenKopf

auf einen

flachen Stehn- und schlugensihndnnn mit einem anderm welcher—rund-ivae,-.den
Köpfein;—
seine-Kinder aber- wurden hernach für ehrlos
gehe-Ums Sie «s"waren trefflicheSchwimmen
mitSees
an ihrer
und tödteten-die«Fische
Kkisste
«

—"IhreHäuserwaren

ckein.

Steinen

von

bauet, ohne Kitt, KalkoderMörteli
waren
kvachtefeebee
sie sehr-stark,Und

dem

er-

ohn-

der Ein-

Ækgwspzssoenge-« daß«nur
einmal

ein«Mensch «an
hinein gehen konnte.- -».-Ske-«hatten
auch-·

Gottesdienste
Häuser zum-·
-wetche.sieGfeguennannten.

und! zur
·

Andqchh

Diese-waren

.-»md, Und-bestandenaus zwey Mauern, eineinnerhalb der andexni Mit IMM- VssMURauMc

-re

dazwischen» Diese

waren-,

«

.

sowohl-als ih-

von;
«Wohnh.äusek,
lesenSteinen sehe-fest

.sgcbauet- und hatten einen enge-n EingangJn vieer Tempeln opferten sie ihrem Gott
v(dennsieverehrten nur einen) Milch-u—nd«Btik·

-

S

z

ter-

fpr78

»Mei-

Sie opfertenssihmauchziwf
sen-Bergen.,ter.»«
anssjindemsie aus irdenen Gefäßen
Ziegenmilch
sgossen, und ihn zugleichdurch Qui-hebenihrer
s

-

Händegen Himtveh endet-Messe Ezz! Die Kleidung der Einzel-Erstenvon Lamerota
bestand ans Ziegenfellen,dickzusammekk
genäher,und Wie ein Mannle eine? Kappe
T·
bis auf die-Knie
gestaltet waren. Sie reichte-.Die Rathe derselbenwaren nnf ein-e sehr sau.bereArt mit drinnenledernen Riemen-—die so
,-«als· gewöhnlicher
Zwirn , zusam..fein,»izvaren
men gefügt-ZSie schnitteu nnd; bereit-FAMse RiemenstattsperMesikir oder Schkekkw Mk
..

.

»

—

»

Steine-r
,.-.scharsm,rtese1nvekr

«·
«

::--r:

·«

Jthw Schuhe warens xvon Ziegenfellemdie
szharigeSeite auswärts gekehrt, Auch trugen

.

von eben denselben,
sie Mützen

Urwesen-gros-

senFedern an der Stirne.
Dzasznömiiche
;«irngendieFrauem außereiner ledernenSkiM
Yes-are, die mit der Rinde-gewisser Stauden
«1·sbt»l)·
gefärbc.war.

’

"

.

Sie-harren1angesHaar-, und-—trugen ihren
Quer geflochten. Der König der Inse; trug
von
»einDiadem, gleich einer-Bifchofsmütze,
.

segemacht- Und Mit Septmsschekn
:,Ziegeijleh·er-

«

»

j."
fchmüfckcj

«

:
-

:-»s-,

.«

Wenn

III

eben rek
Wenn-siekrank muxdcvs-»—..tpelchesten geschah-.so ;ekj"cten"sie
sichpsecrkewikdkes
Kräutern-die in ihrem ggndcspthh
WMU
sie heftige.SchmekzmehskkkuxE
EITHER
«-

sie den-leiden-ge
Steiner
The"i1»ixki;»jgzgffey

auf, odee spannt-ji«
ihniüit süer und schmierten ihn dann mit Ziegenbuktepy Wenn jemand
HAVE
so begrabenzsiesihd
HZILXY
indem sie den Leichnam augeeckienzk
«"tzndi2«iegetr
unter und über-ihnlegtenz
«fellesz.
Ihre Nahrung;war geröstetes
sGererfmeehti
welchessie Goffio nannten , uitdeiegenssiispch
,·

"

»

-

.

Butten
gekochtund gebratenz. euch Milchunh

Sie aßen ihre Speisenims Gefäßen,,
hieVon
Thon gemacht, eind- von««dee··
Sonnegehörtet

-

·-

'

»arm«-

«

.

»

war
JbreAkFFkucksüzinacheee
das- Isieei-·
,

Stock

trocknem, BRAUNs-IMMtem Holze nahmen, den-ste»
in einer tret-MensehrFschtiell
tpeichm Und schwammigkmeZstel
so M Brand
quf der Spitze herumdtchkMHÆ
iet bey ihnen
steckt-m DieseArt.ist auchInschnen

von

Esebräuchlikchs

·

i«

.·

.

.—.;T

«

s

«

·

J

ihremeinzisie—jhngand»
»i;«»«Gkrste.geu .Ge.eraidez,s
oder hackbegieer —.sp,,,gruben
ten siees mitzZiegephörperm
«Siet"bi«9f»c
Mc
Sie

-

.»-

Wenn

»

—

«

.

»

«

Wo
jhxe

»p:

«

.-

·

OWN-

,

IGetstejjjtik

sie mit
nühkfdämjiktkn

Hyzfgkx
sie-diesen-c-in
Hzxjhejnijszqtinsmckhkrm

,« ohnge«szeykSreinen
jiijgyjszgtisijjshxägvvn

itzt iii einigesshisi:i-i;ii».gszkixå«xssx;wi
THE-K
Estspä««sgreruchlich
Entlszekseskxiskäskkektssfpxt
C.f»

;

»Hu

J

. Dis Eingkbskmsv
M Ddttäkdnsyrakkk
mit küsJten sichsikWämsepon
Schkissellen,"
zcn Ekmelm tdignicht weiter lalsfbis an dise

xElleUIIYHLUfixjglzx«e«»kfx."
szSietrugen mich kurze
, Jukze
Hosen-,--thIcI-szdie;tKiIiet
bloßließpsi
,·«disk-Mkvjelühck;d"ie·«ngesi«
Strüimsfez
herfgttf Sienng III-didi- UFTUZIMT
SchusAkkxtkm
ipxgiyzsspsgstserssstgvjssstx
W dem Kopfe
hoheMützMVon Zieg«etifellen,,
und
trussiiksie
sihwzyuptktzndquthaar putzten,sie aufebeir
«

»dieArg,,··wz"e—pie-qu

Lanperomz
.

..

T
'

Alte
·«

der
aus«

Gomems
Jkifel

ppn »Gome·r»a
Eizzgeskmzu
waren W
» eigek lesbaftexk
Semätbsasm von-Initisehr-geschickt
Iec .-(.S;-t4«ssxs,,
widr-bchdiideins-AaRaps-«Ver"theidigenp·
und-—vortreM
.«Hk;isse
»

-

T«

,

-«

Schleu-

Ost

Schleuderarsuuhprogenfchützeni
Ins diefek
Kunstwurben sie von Kindheit auf geübt-denn
es war- der gewöhnliche
Zeitvertreibver jungen
Lenke-kleine."Steine nnd Pfeife anf einander
in warfen,. denen fie-seltendurch Bewegung ihk
M Füßk - T sondernblos »durchBiegnng Ides
waren
Ksirpetsnuswicheuex·Ju.-diesemepsie1e
sieso geschickt,s »Daßfees-die-Seeine oder sperrte
»wirden Händenirr-der Luft anfzufangenEpsiegken« Wenn siejdieTmännlichewJahke
erreichten , Garer sie dieselbenmit-Schienbern,sin ihren Gefechtenbedienten sie sich der-nämlichen-Waffen, wie die Eingebornender andern
Inseln, nämlichder Stangen von hartem HolZe mit zugespitztencfndew --Es hat«verschiedenessrbegmsibrerxTapferkeit
bershmtezMänner
Unter ihnen gegeben-·deren Rief-nochinspihxen
-

s-

"

.

»

«

Liedern lebt.

Der:

allerberckhmesievnterw

unglaubselben war Gralegunyak —.’,F.o.lgende
HkchHGeschichteerzähikman von-ihm. «: Er
Tctnvammeinan mit einigenEingebornmssznnch
einem Felsen ins einiger Entfernung vbn lder
Küste, um Schqknsischezu sum-nettes Da nun
sdidFluthgwiederkain
k«EUUD
sie ans Land zurück
kehren wvlltem cevnrdensssie
durch einen? großjeu
Schwarm vomwnmirodersSeehnndequDke
:

-

.««

-5

Um

OTBE

-

OMF

oeekFelsenherumschwärmenabgefchxeckn
rsichins"Wasi«erzu wagen, —nur-Gralegunyn
Inn

.

-nicht.· Dieser, eln Mann von großem-KörStärke- .stürzt,e
per. ymid ungewöhnlicher
»sich
ohne die geängsiesFurchfinsMem ergriff»ei-,
Deren-von
diesengrsvßen
Fischen-«
hielt ihn festewifchenseinen Armen , und Mächtemit, ihm
sinHWasserz- unterdessen daß-.der Haku-: web
eher sich-los
zu arbeiten suchte, so gewaltig mit
feinem Selnvanzenm1sichschlug,
daß die-übelSchreckenenewichem so daßseineGes«
-«gen«vor
ans Ufer kamen. issxtM
EfähklensiobnexGefnhr
Malegtmye sixeits-Sicherheit feh- ließ sp- den
Föschiosynnd-kam selbstunbeschädigtkans Ufet.
s

-

,

,

-:--DtoKleedecng:-der.Somernnerwar eine Ave
von Ziegenfellen-,1 die ihnen bis an die Waden
reichte-; dieWeiber aber trugen einen Rock und
einenKopfan der bis anf- ihre Schultern benabhiengk und sowohl als-det-.Rockvon-Ziegensfellengemacht-«und .künstllchgefärbtsandbeintnlkswasrz lee koche-Farbespreßten
sie ans
der Wurzel-»eines
Baume-se Eden sie Tnginaste,
»und ekle blaue ans einem-Kraut, welches- sie
W
Pastil du«-kennten Alles übrigezwischenz
sKvafchmnckesund dem-Rocke »nur-« nackend-.

-

--:WennhDies-Männer
W-

seinenssstreiikh
due

III
werden sollte,zsg leg-«
Durch Kampf-.mtfklzie·den
ten ssieihre Mäntel ab, wickeltens eine Art von
Binden um ihren Untekleih und banden-eine

die Stirne.
gemqitemsTutbanzum«

Mk M

-

«

Akt-ev Abschka

T

.

—

:

--

Alte

,

.

.

Einwbkkzefwiäzåf
sdsperskIZTel

DadissEivgsbAbskpknsgskfd
Anfange des its-ten IahrhmxdegtMie
—

·

SchiffedesJohannkvonBetamourmktihpen
wäsfixzsich
gen Segeln ankommen sahen,,erim«1erteu
der

ProphezephxmgeixxcsManneQRamvenst

Usdkkvormals untcp ihnengelebthatte,Undfür
REMÆahrsaggr
gehoiteu war« JosepMann
berief-auf ifeiyetzkzzkkSstekxbxhate
DgJÆicigehpmtEt
.

zusammen-.und sagt-e ihnestixjneth
Guiprzde,"Wenizfein -Fleiscl):würde
kverzogfkkzzgptzkskji
Oe Mein-e in Stan zerfallen sewtxxstpürdesjhr
Gott Ecaoranzayz itxsweißen
auf Dem
-·.f«2c·ixusextn.v
alMasse-zzu ihnen kommen»Espsrjethe
Fig-neu
svsssjhmuichtzg widerstehen-spdehrxvprsihm
zu
fliehenDEVANku
ihnsansubetml
siIJMUGukes zu thukts »Die Eingebyryewx
MI—

-

«

ngpßswkszsttevf

seineszwstslk
«

·
-

,.

-

Mc

»Me-

M

gen setzten, begrjubenihn an einemvou ihre-i
LibrigetrTodten abgesonderten Orte; damit
incm sitachmaksspseine
Gebeine-den den ihrigen
itztbie Schifunterscijeidenkönnte.
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Heile, mit den nämlichenKleidern ang"ethan, die erben seinem Leben-getragenhatte.
War aber-keine schickliche
Hölezur Hund,
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tigen.
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gestelltwurden; ausgenommen, legteman die
übrigenalle mit dem Kopfe gegen Norden.
Die Einwohnervon Großkanariawaren geals die der andern
sitteter und besserpolicirt«,Jktstln Um die Zeit der Eroberung der JnsecWUMU sie Von zwey Fürstenregiert , vorhkk abek hattensieHauptleutessoder Zunstmei-.
-

ster- welche über kleine-Distrikte gesetzt waren.

ein-.
Jede Zunst war-auf ihren-eigenen·-Distrikt
und durfte ihre Herdmjnicht ans
,«-«
geschränkt
den Boden-einer andern Zunst treiben.s
In Galdar, welches der sruchtbarsteTheil
der Insel ist, lebte eine Jungfrau Von Fausnehmender Tugend Namens Antidamana, die
bet)
Eingebornen in großerAchtung stand.
hstkeneine
so hohe Meynung von ihrer
Beurtheilnngskraft««rmd«Kingheit--daß
sie ihr
oft ihreStreitigkeiten zur Entscheidung-porlegten , und Von ihrem Aussprache nie appellirtem denn sie ließ nie die Parthep, gegen
welche sie sicherklärte, eher weggehen, als—bis
sie dieselbe von der Gerechtigkeit ihres Aussprnchs süberzeugt
hatte. Und dießfehlteihr
selten, so mächtigwar ihre Beredtsamkeit,
Und sv fest warjedermann von ihrer Billigkeit
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knie-neidischenAusehn dieses Frauenziinmers
sahen, undsglanbtem daß das Geschäfte, eines Richter-F oder Schiedsmannes mit

gen

größermRechte Iihrem Geschlechte gebührteüberredeten nach einigen Jahren dass Volk-

ujche länger seine Stresitsachen ihrer Entscheidung Vorzulegemoder sichan ihre Ansspisüche
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den-Volke ini größtenAnsehn sictnd.v Ihm- eröffnete

sie älleihresBeschwirdemund botihm

ihre

Hsnndvan, welscheGnmidafe mit Freuden annåhne."So bald sie·vermöbit waren-· suchte
Vorwände, sdie andern
GImidafeverschiedne
dei« Jnstl««zn«bckriege·n,e
nnd besiegHnnptsenke
te sie-alle
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herrschte die- Justi» als Johann von Bekancour sie (im-Jahk Hos) angriss, nnd verlohr
Er
fin· einem Treffen gegenihn sein Leben.
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König oder Guanarteme vokn Tekde; der andre , Egonapche Seiner-an ,« von
Galdacx
Beyde wurden eins, daß der Rath«oder« Sabor der zwölfGanresin Gaume-, als der Nesisdenzihres Vaters, gehalten werden sollte,
und daß«
der«Guanarteme von iTelde sich mit

seinen Ganres daselbstjedesmaleinsinden sollte.-Aber-Beneagoyhe, der von stolzer und
hochsiwbendejsGemüthsaet war, da er- ein
und mehr-Unterthanenhattegrößeres-Land

Bruder ,- hielt hieß-quNein für sichsein«
warb ein-e Armee Von- zehntausendMannwomit er den Egonaychebekriegte-«Um sichzum
einzigen-Herrn derJnsel zu machen. Ob nun
Semedan nicht mehr als
gleich-.Egonayche
viertausend Mann ins Feld stellen konnte, so
bot er» doch seinemBruder »die Spitze, nnd
evar ihm - ohnemcheetder großenUebcrlegenk
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daraus

zu trinken.
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fein Name bedeutet in der kanarischenSprache Felsenschulter. Guarinayga war nicht so

stark, besaß aber eine so ausnehmende
(

«

·

Gek-

fchk

-

«

NO

IW

St-

sci)icklichkeit«kund
Behendigieitim Ringen, daß
er einmal densAdarganasin einem
Zweykams
pfe-zu Bodens warf.sz Dieser aberdråckte ihn
daran so«fesi -in-feine"Arme«daß er um sein
Leben bat- tsnd sichfür überwunden erkannte;
Fragte man-nachher den Adargana um den
Ausgang-des Bedenk-amprso sagte er, Guaritmyga habe ihn überwunden,spfragieman
aber diesem so erklärte etc-den Adargansafür
"-«s·
;
seinen-Sieger.—
Hnnaneben nnd Kaytafa--1Varen
großeNin-.getn Sie forderten sich einst, in Gegenwart
einer Menge Zuschauer zum Zweykampfe
heraus.
fo gleich,daß
-IhreGeschicklichkeit-war
«

»

!

tange- keiner dem« andern

den

geringstenVor-

stheiissisgewinnenkonnte-: bis endiich die Zuauseinander
brachten-II Aber Huschauersie«
nanebem welcher sah-, daß Iseines Gegner-F
war-,
Stärke durch denzKaenpfk
nickngefchmächt
hinreiche,
nnd fühlte,— daß feine«eignei·nichts
rief dem Kansasich noch einmal einzulassen-,
fa zu-: f»Bist du imStandegzutthunx was ich«sthun’werde?«
Als deransdre Ja zur Antworthohen Abgab , tief er :an den Gipfel-»eines
Mundes-und stürztesich hinab. «- Kaytafay
der ihmnichtssnachgeben
wollte-- folgte sei’

s

.

U 4

Mut·
.

MMÆ

sle

Beyfpielej nnd«so kamen sie nlleibepde
Diese-That hat« verschiedene
Schriftsteller-aufden Wahn gebracht- daßdie
Knngrierdie Gewohnheithätten,zsichvonsFeii
sen hennb zu stürzen-»
Von einem-gewissensManad1-ida erzählt

nein

ums Leben.»

——

;

-

s.

.

·

wem-.- er

wollen

,

habe, so oft

in ein Tressen gehen
nicht
überden ganzen-Leibgeziteert—,
er

gnanechkk sondern nus·Wueh

nnd

Begier-

dezu schlagen. Man fragte ihn einst, warzieme-»under gab zur Antwort : »SollYtednsFleisch nicht zittern und zurückbeben
»vor den schrecklichenGefahren-«worein es
Wird ZEMondem ungestüjnen
HMM gksikbkk
,.,-»Einxge
Zeit-vor Betnneouies Ankunftkawen
ens—»der Insei Majorka gewisse Einwohner
Kanaria.
Man hat aber keineand-ern
Hngch
von ihnen, nls ans den-ErzähNgchkkchkm
und weissich ans ihzo
(nng der Ei-ngehornen,z
svon
die
Nachtckches
Liedern-:
einige
eenzglcen
die-senMaiorkanernenthaieein abnehmen icißn
Durch Vergleichungihrer verschiedenenUebervon diesem-Borfåll"e«,
ergiebt sich
xiefeenngens
folgendes
Einige Schiffesv dieneie Majorkauernbemanne waren-«- --ankeetenindee Bein
ntn

er

,,

—

«

«

Gnndozkzzwifchen
Agnimes nnd
.

.

Ei

«

J»

Gelde-

ivo

Its
das

Volk ans Land stieg,«sichnach den Be-

Es
der Reise zu erquicken.
fchwerlichkeiien
befand sich damals keinervon den Einwohnern

denn
ander-Küste;

da sie von dergleichen
Besuchennoch nichts wußten,f fo«lebten sieganz
forsloskOnndsdachtennicht, daß sie von der
See""·btr"etwas-- zu befürchten
haben- könnten.
Da- die Majorkaner keinen Menschen«
in der
die Insel-Eh
Nähe sahen, bildeten sie stch«ein,»
nnbetvdhnt «,;nnd giengen daher ohneVorsichi

oder Beforgnißz eine-gute Stunde

Ha-

vom

fens;gegen die Dörfer Telma

nnd- Agninises
zu ,· ins »Land. Hier wurden die Einwohner
über die Ersie erst gewahr, bie, erschrocken
fcheinung:sfremderLeute auf ihrer Insel «si«ch
verfaminektenk dies Europäer«
mit Knikeeln nnd
Steinen-Angriffen "--nndt«ne«rfchied"ene
derselben
verwnndeten-;-««
Diesenwlltenswj zittWehre
Eingebvhrnen
sitzen; da aber die Ansicht-Eber
dic. ihrige weit übertranfo wnrdfen sie alle zn
Und nach Telde geführt
Gefangenen gemacht,
in Iden· Schiffen- dieß sahenAls die übrigen-«
ohne den Ausgang«
segenen:.si«es,
abzuwarten,

-

"

pavpn.,

Und

IikßmsMhickM Wiedkr sehen.·

-«s
Die Manne-irr ver-theiltenihre Gefangenen
über die- ganzeanferistnd
"·b«egegneten«ihnen,
—

—.

-

U 5

ihrer

JDMH
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ishr-erGewohnheit gemäß--«I«fehr
guez Wenn die
vielleicht .qu andere Vzkz
Kanarierüberernfen
ker an GesßexdesGeisies nndEdeslmuch ges-Z
Die Meist-sauer ebenen-dagegen Besiegees«:"
--- Umkdie Achtung
und Gunstgen alles«w153!kche
wodurch-denn
ihrer neuen-Osten sitt gewinnen-«bald

eine-genaue Freundschaftzwischen-zwei-

zu Stande

kam.
Einige dies-erFremden wagute Künstler: sie bautenJHckufersnnd bez

ten

matten

sie mit Farben,

die sie aus

gewissen

der Jnfei bereitetenKräutern und-Blumen
«-machten auch
sauberesjmmer in: Dosten-;
die noch lange nachsder Eroberung veransel

Sie

unversehrt vorhanden warens-«- : Es befandesw
sich unter-ihnen zweys-Priester- die bey den
Eingebohrnen in großer Achtung stunden.
Diese Väter baueten zwep schöne
Einssiedekesyem
die sie Sk. Katharina und St. Nicolas nannten-.
Einige Jahre nachher warddie Insel
einer lange anhalten-den-Hungers-noch
von
heimgesucht, worauf der Rath insgeheim beschloß,jdie-Majorkaner ums Leben zu beitr·gen, um sich der Last ihrer- Unterhaltung-n
entledigen Zum-Theil faßtensiediesen Ents«fchlußs«auch
wegen des schändlichen
Betragens
der» Fremden selbst- Unser Verfasser-.sagt
.

«

»

2

;

«

,

nicht-,v

irr-Messe

ziz

nicht, was für.Verbrechen sie begangen habmy scheintaber-zu Verstehenzu geben, daß
sie gewisseunnatürliche
Ausschweifungenan
eisikgender Eingebohrnen
begehenwollen, welche sie in ihren Augen-, da sie von dergleichen
,

GWEIU ganz und gar nichts wußten, zum
AbscheuMachtm, Zu bestimmter Zeit also—
Machte Matt sie insgesamnie
nieder, die behden Mönche ausgenommen, die man,
weilst-e
beh dem Volke sehr beliebt warens, auf den«
Gipfel eines hohen Berges führte, in dem sich
eine tiefe Höle befand , worein

man

sieshinab-

brachtenzuerstFeis
stürzte. DieseMajorkaner
gen nach Großkanaria, die sie pflanztem und
da die Frucht den Eingebohrnensehr gefiel,

pflanzten sie noch mehr-; so daß sich bald eine
großeMenge von Feigenbäumenin der Insel
befand. Um die-Zeit der vorenweihntenHungersnothbeschlossendie Kanarier, auch küan
tig alleKinder weiblichen Geschlechts, welche
zur Welt kommen würden , die Erstgebohrnen
allein ausgenommen, ums Leben zu bringen,
um die Anzahl der Einwohner zu vermindern.
Dieß geschah aber nicht lange, denn es entstand bald darauf eine großePest, die zwen
und dazDrittheile der»Eintvohner«wegraj-see,
durch

»Wer
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durch zur Erobernng der Insel den Weg bahnte. Denn soorsher
hatte-sie—vierzehntause·nd
streitbnre NMänner, die , wenn sie mit Feuer-«
und fest vereinigt gewesen
wären, durch ihre Stärke, Geschicklichkeit,
Tapferkeit und Behendigkeitfdie beråhmte
spaMicheAkMadm f« fäst alle verbundenen entoMächtevielleicht würde zurückgeschlapåifchen
nnd
alle
haarigen haben-- de-nn«Kanaria,

gewehrberfefjem

f

schen Inseln, Laneeeota

und

Fuertaventura

allein ausgenommen-, sind so voll tiefer enger

Thäler,shoher fchrosserBerge und enger Pckst
fe, daß ein Korps Truppen keine Stunde weit
ver-Küsteins Lands marfchiren kann- ohOerter zn kommen, wo hundert Mann

von

an

ne

können.
tausend zneückschlagen
teichtLihrer

»

·

«

,

FünfterAbschnitt.

Einwohner
»Hu-te

der

Ins-I PUN-

Europöerzuerstauf dieserJnfel landeten,- trug sie keine Art von .Getraide,
oder eßbaren Wurzeln, außer die Wiskzec
des
Farrenksrantesp von welcher die Eingebornen
Mehl machten, (wie die Einwohnerdieser-.
ls die

"

s,

,-

.

-

.

andrer

sit-MS-

I

i7

andrer kanarischeu
Infetn snvchsitztWan
auch vom-dem-Saamen seinesBaumes oder
GesträuchskNamen-Z Amagantes Dieses-Bestjdeu Arten denv Mehl aßen sie mit Milch oder
Brühe Vermischt
Ihre-andere Arten von
Spsffe Waisen-Ziegens Schaf- und Schweinefleksch-Mkches sie gebraten oder gefotten aßem
der

Diestlle

beysdenerstern

dienten

.-ihnenizuk

und von der Haut-der letzternmach-,
ten-sieSchuhe.-« DisWassetw deren sie-sich
im- Kriege bedienten, waren
hölzernezStani
mit einer scharfenSpitze, nnd
vorne
gen,

Kleidung,

durch Feuer
s

Die

geharret-.

-

-

.

Insel wars in zwölfDistrikteabge-theiie,
«

sieverrvon seinem eignen Herrn oder
Hauptmann regiert inne-da thke Peinen
deren

«

-...

aber

war

und

nicht fo. gut- 7a.ls"«a.vf
denkst-idemJn-

derjenigewurde-Weiden·tlügsten
der so· känstkich
zu
geschicktestenlgebaltem

felm

denn

Warsteht-n wußte, daß keiner- ihn erste-M
jemand entdeckt-so«gkschahihm wei-»
ter nichts,
ais-das ee das« Gestehiene wieder·
hernnsgeben Maßre- zWar jemand von ei-.
nem aus seinem eigenen Dksttikte beleidigt-,
so
hielt er es für klein- sichtbar-über
bep,seinemde aber

Haupt-nenne zu beschweren-errächtesichvieii
«

-

mehr

Z IS

wehe

er alle seine- Freunde und
srldstk"«indeni

Verwandtenzu Hülfenahen-k- nnd ««Wiederve"r.
genung-aasüote;-Sodann- -zv·«gen
sie inngsammt thesi nnd ließen sich in«einem andern
·.
Distrikte nieder;
sthrstrkesdienst war· folgenden In jedem Distrikte war eine große Sönle oder Pyramide,v von losen Steinen, soshoch als möglich, aufgeführt Hier dersammeltensich die
Eingebornenzn gewissenZeiten, singen und
tanzten unt dieselbe herum; Dieß war auch
nnd-—ansderOrtJTwo sie kämpftemrangem
dre Probenihrer Behendigkeie abiegten. In
sinke-der Pyramide
einem derDisirikre war,
(

-

·

·

-

lform

tosen

die
eine-natürliche,
"Sreinen5,

aus

einem schmalennnd an hundert Kleisterhohen
Felsen bestandi Hier verehrten die Eingewenen ihren-Gort-Jd«afe,"
dessenNamen noch itzt
«-dersFelsenT
fährt
Sie-waren in beständiger
Furcht »das er einwacumfallenwürde; so oft
sie daher ein Schaf oder eines-Ziegeschlachtete-»
»

-

-

brieten sie ein Stück davon-«Und schickrenes
durch zwo Personen dem-Felsen als ein«Geschenk. Im
derjenige, der
ie WomOpfer trug,
isY Jguidas- V
QJguany stafesrs das heißtin ihrer-Spradas

-

Häkchen-fertig
’

-

che:

X

CLASSE-its

m

Der-andre
che:·«-Er will-fallen",T·Jdafe!"

eint-

nämlichenTvnee 1»Ganworeete daransiinxdem
das heißt: »Sieh ihm»geri»e«,
LyMantan
mmd er wird nicht fallen-« Dann warferk
das Fleischhin , nnd beydegiengenweg, worauf es Von-den Raben, dienen
den Felsen
herumschwärmen
»bald»
,
verzehrt wurde.
Gegendie Sonne nnd- sen Mondbezcigten
-

»

sie einegroßeVerehrung,

»undberechneten
sehrgenau, eint znwissemwenn-Neumond

Vollmondnnd andre gottesdienstliche Tage
,

einfallenwürden. Außerdemerkannten sie einen Gott im Himmel,größerals nlle andre,
UnNamens Abora welchensie nnbeteten.
VerfasserVersichert, der· Teufel
serspanifcher
in Gestalt cis-T
schdm Eingebvhrtten
«"znw«eilen
.

,

nes kleinen Pudelljnnbessekschienen.«i
vor
Sie fürchtetenssich
·«anßer«drdentlich
-

--

Krankheitenkso daß wenn jemnndsvonihnen
er seineFreunde MidVekwtmdss
krqu wurde
nndszn ihnen sagte: »Bei-aten kommen-ließ,
zu sterbenskngetan-« das heißt: »Ich wünsche
Sie trugen ihn daran in eineHöle, legten ihn
,

«

-"

auf ein Bettvon

Ziegenfellsmsetzten einen

dann-den
KWS mit Milch nebenihm schlossen
Eingangder-Han zu , nnd ließenihn iso(ganz
:

-

allein
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allein sterben. Sie

Herm

Und

Todten-in
Hegrubetijkjke

legten-immer

siegsng

Erde berühre.Leichnam-die

.

unka

unschicklichkhjgxkkm
Daß
sie·es»-für

weil

He«
M

-

.

.

,

SechsterAbschnitt
Z
Tenerissetg«
AlteEinwohnerdyk««J-"Ii’el
’

ie Eingcborneit
dieser Jnfevlwaren zibcrxss
haupt Von-mittiererStatut-. Die Be-»
Seite waren viel weißwohnte der«nördlichen
»

-

,

fer, und hattettein hellejrestgqn älsdies
Bewohner«
dersüvtitheikgcszegkijhtnKurzvorszdeeErohermtg
der Infel (ums»·«
Jedwka betten sie einenKönig-.Namens
Bezenueia,welcherdie gatzzeInsel beherrschz
te. Er hatte neun Söhne-.hie nach demTosich theil-.
de ihres Vaters das Reich gleich»pntee
ten, so vaßhieJnselaus ztxemi
Köukgkekchm
besanix Acht detselbeti
huidigtendem Sitte-;
«

-

-

s

dem ältesten
welcherder mächverBrüdey
tigste wen-; denn et besaßden reichstenund,
fkychtbcirstenTheii der Insel, worinne et siebentausend streiche-reLeute aufbringen konntein ihrer
Die königlichez
Würde-hieß

bat,

Sieg-hene-

ZU
und beruhte auf-der Wahl-«Ast
wohnte«deerönigauf den Bergen-

Qnebechi,
Sommer-

Seeküste. stennx
«

im Winter aber-

an

der

ex

seine Residenzbei-änderte,oder-sonstvon-einem Orte zum andern reiste, versammeltentsich
ipkeAeltestkm
seinetzZnnfhundtrugen ihm einen Sceptetund eine Lanze, miteiner Art Von
dadurch «nllen«,
Flaggenn der Spitze, vie Ästen-I
die sich auf dein Wegebesindenmögtemdie ALnzgxkungdesKönigs kund-zuthun-«den-exkerweisenWinknjiixdiegewzhnticheHücsikjimg
darin, daßman« sichvvi
ten.« Diesedeständ
ihm zur Erde niederwnrf,mitdem Zipfel feines Kleides den Staub vdn seinenFüßen««ab«s"
—

und sie küssete.
»·
,idifchte«,"
Der König watfsnlllemM
derbnndeWeinäe
-

—

«

.

ihm zu bei-«
Stevpkssskpttl
Pers-m-Vev steck-TM
To
rathen ; fand sichUND einssffHIchcYeszxich(",
nahm er seineeigneSchwesterznrYsGemahlinz
seine
Hisaxj
Familie-H
essihninicht etlcinptk
·

«

.

«

zu
wich VesnischungnicsuixedeligGkblüxe
·-

«

«
sssDieEingehn-denenerkannten einen Gott«
Achotfnnxzxmd
welchen sie-kAchguareegenaniks

AchanxmMken,;;welc1xeskibPfeife-iste- W
:

««-

IBMT

X

Erhal-

»Er-We

ze-,

Exhalterdes Himmels nnd

der Erde.

Sie

die Namen ,—- Achnhniadam
Aahuhnkana nnd Agnayarerar-, das heißtder..Große-der Erhabene- und der Erhalter

galten ihm nnch

aller-Dinge:
"

—
-

·

»

.

DUFGMMSUMRegenoder auf
sie«
JArt in«großeNoth kamen, so herkam-

Wenn

andre

«me.ltensiesich,« an

gewissenbesdndersdnznbes
stimmtenOerrern, mit ihren Kindern und HerKindern in einem
den, ysetztensickz»sttei·e»il)1«en

Kreiseauf die Erde,

und

heulten und weinien
"

aufs beweglichste,
wobeyzzngieichiepeeeden
Gedlöcke
ans Mangel an Futter ein gis
tienn«edwoblIMnfschen»als- Vieh
Fechten-«neusten in folchensFöllenidas
strengsteFasten
kbeobachtem
,

-

«

"·

·

«

Kein Mann durfte mehr alseine Frau neky
men-

nnd

sie heiratheten
phne alle Rücksicht

Mütternnd Schwestern
janf Verwandtschaft-,
alleinausgenommen Sie konntenihreFrauen
es ihnen beliebte
wenn
aber die
zverstoßen
Frauen winden für
Kindersolcherversioßenen
,

,

Basiarde gehalten, nnd-konnten ihres Vaters

Güternicht erben.

Wenn-eine Mann-person
seinemFranenzinnnee
alleinanfnemWeaepder

,

..

.

tm

GIVE-EIN

323

einein einsamen
Orte begegnete-«-.so
durfte
zsienicht-ansehen,oder Witjhcspreche-nwosfern sie ihn nicht zuerstanredete, oder-ihn unt
etwas steigersondern er znnßteihr ans.dem
Wegegehen;»»»
Begegnete ex«ihr mit-Worten
öder ans
, so.wieskinernnveeArt
ungebührlich
an

er

«

Kinder Für
JhartgesitjststWennzfihre

de er

«

-

Welt kamen ’,»so«wurden«sie
ponstungfranenz

die zu diese-n
Gesetzes-fee
resenreesbestimmtwic-

ism mit-;nie Heirath-GEMEINth Weis-e

gewaschen-·

Die Männer
Ziegenfelk
trugenMönkelvvn
ten niix Butter znhereitetfitndi
geschweihigfgez
NachtsI· HieMkintelder.Fran-enwaren läniksnenbis-ans die Füße; sie
ger- Unp«reickstfen
trugen aucheinenSinktvon dennamljchepseiå
ien daruniet,« BepseGeschlechtersseschiiiierå
ten·sichoft vesn Beil-mit Schaffette, indem ,si·e·
,

besonders magerwaren, und eine sehr trockne
Haut hatten.
Ihre Sprache wich von die
und
Sprache der andern Inseln gänzlicha·b.-«
war sehr
genannt »Sie hatten kein Eisen oder,
anderes Metall, und statt der Instrumente aus
diesemMetalle, bedientensiesicheines schwarund·
ken·harten Steines,·der scharfgeschlissen
".
X 2
so
-

-

.

SchafereimieTchlachs
fosgesorintwnrkxdnßiwin
unt-bearbeitete konnten, Banhokz damit xfäiien

,Ju.«s.w«.’
einanStreitigkeitenüsejsfgk
Sie-hattenHilft
und ·.Wpidesii
sich
- ·—..«.die
QFHWFSMERST-Herden
gewöhnlich
durschentzweien-sinnenJorTauWessenwaren Wurfpfeile-psiischidakzxu
nen gemacht, ».,nnd,
gleich«deizete,.in«Gsoßkan
tia vorn schnrfzngejpjtzt
Und ineFeuer ge-«
s

.-

te,

;

«

·

·

einch eine Art von sehr
hörten ’Sie"ihn"e"t«e·n
scharfemSpeere , welchen sie Anepeinanntem
Dieser
»i:..sHk-,rfeu
BUT-sie-wareykswefchickp

«

Messen

-

Jkkkkxkxkfshltew
-deß«-.kie»fki.iissfiiess3kk

.j »I«;xxz«eizi3ngjiianexj
dae
ähexskez»sp«setz
Land dadurch in«Alarmi dnß’si«e".
einenRauch
oder pfiffen,
,
Fechten
welchespann der· eine
nach dem andern wiederhplte. Dieses letztere
ist noch-unter ihnen gebrcinchxieth
Find ihp
daßman es, unfo,vdurehd»ringend,
Pfeifenspist
«

«

kann. "«-glnublich-weithören

»

I

«

.

,

·

»

AlleEinwohnervieferJnselwareninbrey
Ineimlichcin höhernAdelvKlassenabgetheilt.,·
Abels und Bauern.v Die-erstern hießen
niexdern
dns ist, von des Königs Haufe
Achinienseh,
oder Familie; denn ein« Könighiesi. in Ihrer
Spra·

.

sie-MS
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ihn: aber anredek
Sprache. Menscpkwxnnäiei
sie ihn Quedehinm, sdas ist;

ten, so nannten

Eure Hoheit. Die zweyteKlasse
hieß Eilsiciqniko,nnd die dritieFAchiknmaw Sie granstem GottshåbeHeraus-Erde-vnd Wassclsgb

Männer. geschassettyx
ebdnsfocsvieliFnanmsals
macht-,nndz ihanichx wlnllessRJchige zum
Unterhalte gegeben.:;s,-D"qvfihm·aber
nachher
,
geschienen daß.;ihxerszn
Mgztvöcen,z3:ijabe
er ihper noch mehrere erschaffen, denen er aber
sie-ihncum Hebdenkbon
nichts-gegebenede«als
er
Ziegen und Schaer gebeten-»håtteni;sshnbes
und den
zu ihnen gesagt-,-ssiecsolltenhingxhenx
die
andern dienen,
ihnen dafait ihren Unter«-i- Von diesen alsokz sa-·
halt· geben«würden.—
oder Dienstgen sites-Tstmnmensdieiglchiknpnap

'

.

:«-’7:7

IIYEit:

sps
.«.

Iska
’

Sie
lev oder

HEFT-!

-«

«s«k"»-.«

"·’T««
"

daß in
hatten-dieGewohnheit-Jdem.

der

.

His-

Hause, s,worinkMannsnnd Frau

zusammen schlafen,·-"keinsnndnersschlafen-durfte.--- Sie-lassen.nicht
szufannnejysondern jedes
hatte seinxxbesonderesWettstwdem
nämlichen
ans
Hause-oder Höir. DieseBetten bestanden
KräuternEber-Gras , mitsZiegenfellenbedecktdie sehtlfanbeeznbcreitetxnnd
zusammen genäX z
het
«

.

-

»

s-

:-’

«

.

W
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her warens-ihrs

wir eben
Ueberpcckeusmköif

sölchen
Fellenstsksxikss"
«

·

s«

:.;—«-«:»..«. Ei

-.

s.

2

gab unxetxihtjettKüttstketh
welche die
Meinst-is- wud ihr-FREESEZiegenfellds
Emacha
teg -·- Töpfer -’-··««mlche.«icidem·
QstißkiverfertigMIZ Ulde Zinänikplduw
welchestlss verarbeiEs

«

tetdm
Arbeit mit
Diefetbszzafjcwfmansücihrx
Fleisch,GerstcWer Wut-sehst
»

.

spie-Die Angebot-stätDon Teueyissctyaxen seh:«j-Sicwufchfn Ich HAVE
faubdrstmdreiållchx

Gesicht-IwhitcsieEbymsSWxMdek
ges-essen
ovsek
Hchzumw
uWMeUFIVDEU
watsSchufst
Ziegen«
gekocht TiDjkßaßen sie
allein, und nicht, wie die Europäer,mit Brod

und

Wiems Ihr-TM
Akkfchj
«

oder Wurzeln.
Sie aßen auch Gerstenmehl
getssstet Uns nist- Bitters- iinb Mikch sagst-Ih,1 tranken
sid
-»h«atten
WennxssikTgegessen
,

m-

nächt«
eher-, awsisiexhatieetunxde Nachher-,well
siehtaubtenjdisialles Wasser- Mich Uns war-«-

Speisen gastmnsemihnen die Zähne verderSie halwnkkviirander Vieh-, alssSchafe
Getreide war Weizen tmd
Ziegen.s!iJht-«
Gerste: den ersten-nannten sie Trägt-m- sdfe
’letzte-

-me

be--

Und

-"

«

.

(
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ietztereTårsos
»s-; Ein Schsf Kam-ten .sie Ana,
--—»
ZiegeArm-

nnd eine

.

.»

den Boden-indem
;jyieeycsnmkfZweit-tm
sieihnmit hölzernen
»Hm-;
qusienumhackten
vixWeiberHexe-n
denSamensIhre Seit-seit
-

,

welchensie Venesiicek
kvkir
iiti"Moiiiit«Qxiigust«,

Erbsen
Byhikjenjutzd
njdmitem Sieszhattep
sie«
pder Wirken, imbällösssießsiiäyiiten«
sie Aphis-«
Vuitsiebckjex
cicheix Milch nqixüteck
«

«

mächieys
posteMoktztzeis
mih SEND-»»de"ii««sie
mächtenDiesen
imf feiges-Thurm-sagst «Ssie·
reif waienfse
he Ari. WinkedsieMokanes
oder vier Tage atj sie »Seit-:
Legtensie«sie",drep
siedaimj und kochtetisiein Wasseisz
Ymahlteü
wins.
Darm
gänzazisgedünstet
kisszseßjßqst
Art Sieb ton
sie«
veine
vakjjjäjhkige
bit-keckskigteii
"ei(s isteeAezex
Binsen und be«wahktexi,e:s"««åtif«,·
ivecz
iseygegen Durchlaufend Seiten-frecheiiy
«

"

·

-

,

«

sehegemein·dufdieser Insel
che Krankheiten-«
fvarem Fühltensie heftige Schmerzen, so
keidetidenTheilen mit
Blut aus den-«
ließensie
Steinengemacht
die vonschcirfen
Leimettew
waren.

.

»

»

;

·

Ihre Kriege heimer gemeiniglichdie Grän-

,-

und»Viehw-idm»
ieu ihr-erLönderepm
—.

X 4

.

Dis
Wei-

»Me-

zss

Weiberbegleiteten
sie in· den Kriegmit-Lebenss-

so bald einer ivon den Männern
wurde ,. trugen sieihn wegs. »Und-chegetödtet

Lmittelm

nnd

grubenihn weine-Heile Wenn jemandsinrly
.

so bewahrten sieden Leichnam folgendergestalt
Erst trugen sie ihn in eine Höle,«und
anf.
legten ihn auf einen stachen Stein, wo sie ihn
und die Eingeweideheraus nahmen;
öffneten,
Dann wuschensieihm zweymal des Tages die
porosenTheile, nömlichdieArmgeubem hin-«
rer den Ohren, die Welche an der Schenkeszischenden Fingern und denquekenkmipt
kaltem Wasser- Nachdem sic«ihn.hivlövgckch
gewaschenhatten, beschmiertensie diese Theile
mit Schafbntter, nnd.bestreuten sicmit einem
dem Staube
vermoderieeFichten
und eines
welches die Spanier
Gestränchs,«
Bressosnennen, nebst dem Pulver »vonBieneden
Dann
steim s
LeichnamMng
ließensie
bis er· vollkommentrockenZwar da denn dieVerwandten des Verstorbenen kamen, nnd ihn
in bereitete Schaf-·oder Ziegenfelle
einwickeltem
Nachdem sie alles mit starken ledernenNieinens

Yaloeepon

,

«

fest zugeschnürthatten,

-

legten sie ihn in die
Höcez die der Verstorbene znseinemBegråb
bestimmtbaue-lohnealle«·Bedecknng.
DR
; nisse
Kö-

WEI-

-

sag

anders dHeils-in der HöKönigdurstiniisgends
werden, worin
ceseinerVorfahrönxtbegraben
die Leichnams-so
gestelltwaren, daß-man sie
: Dieß:
ward
Geschäft
besonders dazu bestimmtenPersonen
Nrkkchtetz dieMönner aber wurden VonMäns
Mktkf tmd stiexFranew von Frauen einbalsawirt.
daß es geschah,
-Wöhrend-,der«8eit,
bewachten sie die Leichnamessehrgenaukdankte
sie?nicht«-von- den-Raben- gefressen würden:
DkkxMann oder-»die Frau des Verstorbenen

wieder .ertenuen.-konnte
um«-von
·

beachte den Hüternunterdessenwessen- nnd
ihnenLaufe
·

«

-

wartete

.·

.-

-:

-

.

-·1(DerenglischeHerausgeber merkt hierher
att- sdaß man-vermehrt gar langer Zeit zwep
solchereinbalsamirten Leichnam- in einer Höle
gefunden hätte-,die-—unversehrtmid- soleicht
frisch- und ohne alwie Korb aber-nochng
len widrigen Geruch gewesen..tv-cfr.en. Ihre
Haare, Zähne nnd Kleider wären gleichfalls
!

.

ganz unverwrben
—

—

gewesen« EV- felbstssshabe

vor-einigenJahren zwei) Eingeborne von Te·
Hölem die fast unzugängs
nerissa in eine diese-isv
lich wären, steigenlassen, um zu sehen, obssße
keine solcherLeichname
sinden könnten
Hie. heit-

.

X 5
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sei-W

«

ihm nach-einige
KnochemStücken«vinsiiE
-, nnd-einen
Schiedelmit-etwas Hans
genfesllen
bewachsen,-.-weicherschwere-nndissdünnegewisse
und dieFxllesweiren
noch
sen-,hereinsgetrnchtz
mitHaaren Bedeckt
gewesen-) ,ganz Mich-und
ten

Akt Gericht zitshsifenswar folgende-"«·-Jhtt«
Sie-fnchten irgend eine geräumigeEbene in
der Insel mis, sund setztenin die Mitte derselbeneinen breiten und hohenviereckigten
Sieini
nnd zu jider Seite verschied-entnahm die nicht

III-großnnd hoch

waren-»

«

An dem liqu

ten Tage des Gerichts-setzte
Wider-Königimmer in diesen Fällen zugegen war,
auf den
hohen Seen-» Mnew-die svdrnehinstenAeltesten

des Distriets: nach der

Ordnung ihres Alters
und so hörtensie die? Streitifölltenihr Urtheil-« Ward jemand zur Leibesstrafeverurtheiitsssfo kegte man
ihn platt auf den Boden der-König über-ges
sovers Sceptm
einem Anwesendenden Stab
den ·«"er
immer bey sichführte-«befahi ihm-dein
auf die kleinern

fachenan,

,

and

,

Verbrecher so viel« Streiche damit zu geben-«
als «e «-·«n«ach
Beschaffenheitdes Verbrechenksfür

th

and--

und

ließ ihn dann ans seiner Ge-

Hctte jemand

stenwarti entfernen-

—

s.

-..
V

einen

Mord

AMI-

set

Mord begangm,-sonahm der Königxihm
sein
Vieh und seine Güter weg, gab-sie den-Verwandten des Cunykdetemund verbannte den«
Leb-ev
Mörder!aus seinem Districte ; Fugu-ich
nahm«er -—i«hn—.un«ter
seinen Schutz-,zdamitidid
Freunde undVertvandten des Ermordetenihm
nichts zu Leide thaten. Rie siraftienssijesirgend
einen Menschen mit dem-Tode; denn sie sag-«
tat « eskvmttije nuri
allein-zusi-xdaå Leben
hätte-.
zunehmen-wetches ers-gegeben
«

k« Die

EingedornendieserInsel beteten-keine

an,«. hattenxauchkeine Bilder-der Gotts
Götzen
Außer den bereits angeführten
Naheit.

Gottes,

men

rati,

das

nannten

sie ihn auch Guarariii

ist: Besitzer der

chuaychafunatumam

das

Himmels; denn WMßt
che, der Himmel. Nach

Welt,

und

At«

Besitzerdes

ist:

irr ihrer

Sprader Eroberung ihrer
Insel nannten sie die Jungfrau Maria,
des Besitzersder
Mutter
Atmaycequaparirari,
«

Welt.

hatten die Gewohnheit) daß-streute
jemand zu einem andern gehen wollte, er
nicht gleichins Haus gierig, sondern sich auf
Sie

-

einen

:..,»
.
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—

einm Stein

vor der

lange pfiff oder

Thür setzte- und? da fbis-jemand heraus

fangj

kampunu ihn herein nöthigen Wer diese
Eörimonie nicht beobachtete, sondern uneinin eines
geladen««

andern

dennman
gewiß«bestk«ft-·

großeBeschimpfung.
.

re

Haus gieng, wurde
hielt dieß für eine
s

-·

-

-—:

Sie-harten eine wunderbare Fertigkeit; ih-

Schafe und Ziegen

zu

zählen
,-.

wenn

aus
der
sie nnordentiich durch einander
nur
ihre Lippen zu
rege-ri- bder mit den Fingern darauf sei

Hürde-gierigen,ohne
weisen.·

’

s

"«

-«

«Aus

HPÆO

Zag-

Ans der-allgemeinenHistoriever Reier zu
und zu Lande, dritter Band S. 595
und vierrer Band S. i und ff.- wo

Wasser
und ff.
die

Beschreibungvon
VerfasserderselbeneineL
aus verschiedenen
Nachrichtenzusam-

Guinea
men

getragen haben.

Einwoh-

MERMIS

z»

KÆÆÆMVMHMHHHHHÆY

'

öonGuiciem

.,

—

·

)

«

Abschnitt
List-e
T;«7Es«sedp«ss’skssdsm
v.ovgkbikg-«mo
Dle

liegt in sechs Graden? zwey
Vorgebiege
Beeitez
nordlichee
undssvierzigsMinuten
-·

"

Bewohner-Des gesunden ,- fruchtbaren
nnd anmuthigen Vorgebirgses
F
.Monte
ohne
sind sehr artig, gesittet,geselligzredlich,«
Eigennutz und .arhe"-itsam.Ihre vornehmsten
Beschäftigungmsind-,
daß sit Reiß pflanzen
ekmd Salz sieden,«"
welches bepdes siet für den
König als dessenSchwen, thun-.müsikn«.—
SiführenseltenKrieg»wir ihren Nachbarn , nnd
vergleichen-einen entstehenvenZwist gütlich.
Jeder Mann heirathet so viel Frauen, als er
erhalten kann: und weil die Frauen hier fleißig
arbeiten, fis-kostetes nichtviel, siezu ernähSie leben sehr einig-«und scheinenüber
ren.
dieFrehheitemwelche sie sichsmienndern Männern nehmen, nicht sehrmit-vergnügt
zusehen
Alle Regierungssachm
werden durchdie Koboschiker
,

.

.

-zzs·

HAVE-Des

fchikm, die-nach ihrer Erfahrung-sod«Her-zhaftigkeitdie Vornehwsten in der Stadt sindTausgemacht."Die KinderfVonbeyhenGeschlechtern
gehen
vierzehnganz nackend sbis ins dteyichnieåbder
teJabh und heben nneGükteivon Kr all
den Uniekieib.«
vöeeGlaskügelchenjuiv
dersZeit-(tragen die Mannsnersmm non-einjgem Stande-zur ein StückKeinem abeebie
Niemand als Fee
Gemeinen gehen nackend.
nnd Dis-scieerKönig Jmit-«seinen Hauptteutm·"
»

«

«

—-

«

Zeich

ist Bekleidet
Mädchenxxundxichlechtm
Oder
Grases
Frauenspersonen hacken-Gürtel
Palmbläecemsgxziefis-MEDIUM- färbem
sind-sehr nick-, und bedecken sie
Physiker
voniunterleibesbis auf die Knie.
Die Reis
chen haben eine oderzwenszagness welchexsie
«

«

,

vom

bedeckenMagen bis auf .das;dicke:tBein«s

Sie tragen Halsbänder ausswecfchwemn
Schnürenzusammen gesetzt, auch Armbånbee
von Glnsiorallen,« an- den Armen, Ellbogen
und

Fersen,

woran

einige silberne Glis-kleben

wenn-. sie tanzen ,.h(ingen.,sgdsie.,·

mes

ein

angeneh-

Getöne—.machen.I Sie lieben die Tänze-

Tänze
Rachghmung der eukopåischen
sehr- Dass-Frauenzimmerist.-hier.ühtrbaupt
keuscher
unddie

.

.

.

,

IF-

.

.

ssckissfonskbey
vetf
teystkxk
tuydexesngkzzgtnetsi
die MZUMFEHUC
Mch Esset-·

und
Schwarzen-—
WILL
·’

«-

-.

HEFT Its

«"«

«.

-..-·iEine Kleidung
,.«we1che«z
beypeGesclsiechær«
nenne-We vie Ton-isqumsi
rasen-—
-

personen bin-en- sicerie
OüftdustdieMcksjk
uer aber etwa-s tiefer-»VepdeGeschtechtek
wis.-

ckelii Ue«wenig-tm »Mit-gewiss
ihrem Kopfe-mLocken mit Golde nndstheiv
aufs -:mb"b«eeis
Musen bakcknfdies Zeit-Mk- Nachdenken. s ts:
:- Die swamp-sum
List-Haberstrsind-große
.

nesi von

tiandein- wcts sie Fetifchenaevnezt,

sichzu ziehe-rglaukbodurchsiedieMckyner
Bem Siesmachensicheinen
Streif von· rothesum sie Stirne-—Eises-over Mr Feiichiigkeie
Mk weis essnd
zeiM,«:izn-.«Fckrtesz«Su-iche
ekkbvckusc
We
TM
nickchm
gchsh
und
Mets, Uns soferer
Kräse um ihr-eMiste
J
astf"diesspe"«Ar·t-.s
) TI«
an

"

·

«

"

-

«

.

in Ringen uns-is
»Der Mär-Mk Ziermthsbestth

Metckll,»
Kåffkh Mc
oser Eksiwbeias Eben dergleichenusckgm
sicauchan den Fingern-undan den Besen-;user-siteikfem Heil-schadevon Affsnzöthn
MS MänBeinetrnen Nägetas
mit breitetik
desiKnikjdfenslin
eini!L
Ohrem Die-«meisten Von- »"khUIeUTEMm
oder
Y
J- Bmkdk

tvaerfen
die-Arme

von

s

«

«

-

oder mehrerediesssierrathenj
in einander zu

übertreffen-

most-dates
-

-

»

Jhret Häusersind, wie die der Scher
der -«Sanaga,gedeutet- sie werden aber
Des Königs- und
Cehrmietlich gehalten.
steestornehmsten ihre sind-lang, manche zwey
Swckiverke hoch, mit einer gewolbeenDecke
von Aestenoder Palmblattermdie so dichekndz
kondfaßRegenoder Sonne nicht-durchdringen
nen.«
Sie rheiien solchein .verschiedene
Zimmer-—- Der Eingang-; welcher ihr Audienzsaat
nnd-Eßptatzists hart-und herum einen Scpha
oon Erde oder Leimen,-der sich etwa einen Fuß
hoch über-den Boden erhebe-,- und« fünf bis
sechs Fuß- dreie ist«- Diese Bank bedeckensie
an

«

mir-I feinen Matten von Graseoder Palmbiäh
tem, die auf mancherlei)
Art gefärbtsind,vschr:

schonaussehen-, und lange Zeit heitrer-. Die
Großenunqueichen bringen hier-diemeisteZeit
Da liegen sie mit dein halben-Leibeund
mit dem«
Kopfe are-ihrer Frauen Busen, rauschen, schwatzen, und trinken Palmweim chdaran.«
Hier
stößt-gleich
««-te."Sch-lafkammer
Bissen sie einen Sophm worauf sie Matten-iessttsdie dicker- ais die vor-erwähnten
sind.
Diese-dienenihnen anstarrt-er Betten-»
Mist
-

-·

sin.

.»

«

«

.

«

umge-

ZZH
Umgehensolchen-itzusamuienkskgenäheten
PagLeinetvandk wie Zeit-Vornes odeygepptkcktex
h·cs"n«seü.
Jsjre Küchen·sind allemalppthm
Wdhvhöusern
abgesondert, und sehr reinlich.
.

Ast dem-Wasser
fah-mHeipranoesswek
senkrechtcheMS einem.»ein·zisgeii,W,-td.lle«1sxbhe
«17Ud-s
Ewigehabenachtsbi«szehxi,-Fuß23r
bep zwaitkziss
de führen»
jRYPererzkDie
Schwarzeneedekuan- ,izsktzxstzcs·"stchmvji
.

.

-

-

.

schlage-»tGefchickcjchkeik
mitkjczyvßer
zYsanMs

singen, his, zu«einer
Ehrenbezeis
allemal, wenn sie einen »Kahoschis»
führen.
sz
»..
·«
Ihre
Spracheih da sie nichtswu,W
f..wissen, .an wenig·W-·o«rte,..d.ie.i
Hm Its-»f.
und

--

gnug,

·

-

.

.

ausdxückete
efngcschräkxktx
Rdthwjpjskeiketze
,.

.

Wenn wemGeifer fortreifet.«
»so s»verätederls
t—sie·

sichetwasL Ihre Gesängesindsnuneinexhuni
von sechsv
Worten;
dektmäkige
Wiederhelung
Die Religion ist hier-;so wie auf der gemiGlaunie-sichver muhamedmäsche
zeti
eines
Hesnoch nicht«-ausgebreitet
shar,
Vermiund Unschungvon-AberglaubenAbgötterep
T-. Sie fürchtensich-sehrvor-demwissenheik;-·
.T«eufel,s-·:und
ihn are-« ohne ihzszzuliebeqks
Beten

Hversfürsseinevaet
zttserkennetes

-«,«

V

2

--

Inw-
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sfc

···-s

T

«-«-»-;·HY-«s-(-j«;«"·

f.-.,".

»«t

.

dxm voxkskpksge
spie-»
JZLisesxwxshiigk
Messi-

jcgdkkjfxx

«

«.

."

-

«

Vorsssiksex
dem«
Eäjkckzchn
--rkayoz!saks·
Seeizieilåifpon
von«ei;
VofsebikgeMdiixä
first"si·ijk·d·«
Sprfåkpk
stark,
Ist-ZuerStijtkuyWohlgewFEsjfeiiUuds
sind·sehr
Objekt-Sitz
kriegekijfches
Ansehenfspujxd
täpfåtsESFC sin- verständkgeckVolk
pay-:
kenjtfchklgdeknJsich tschiTitus,«Eins-peihren VokchekksstrjksibshtrWDik
fkähseij
hfpaCUH
»

,

,

Schrift-·
disczgwenglisch-vMäpsrxsfgjesicchm

kkkchx
kreixccssrkstkO
stka kachsreivezixsqiesats

gsdiiskguifxpsdjkiswpsim
Gradsgmusckmx
Gtcschxsk

ein
versichert-auch
tyxzhl
nickt-i
Engläydexs,»sie

uns leutselig, aber«Fasxyj
gwßef
rkn häsijch
und feiszYKLFÄchei
Bettler, »se·lbsi;
djen Kfckyig
"

«

H
rezfJnichtsausgenommem

I

sorgfältig,und thun,
Sie bauen .-i·«hr.and
alles Init.NacZ)dåpk-Fnsxknd
Okdnkkkksss
kajs
einfälltzvsarbciteniso
"e,sz,ihnen
uner»He
besind sigsseshr
ixküdetxIanerFremädfctht
und
ixåndig,« pokus-;
ihr-ejFrauen betrifft)sehr-

pifersüchtfgxs
Essenihrer THYFNMFHQ
«

»

«

x

·

k.

sich

««··««.-

Zeit

sichnicht foxbiekBeben-fette
geben
sonpeern
völligeFeeyheitzn leben-·
Wisc·«siestnyllfen
welches sie auch nicht verhindert-,
Männerle
bekommen. Der Liebhaberist es vieltneije
Wdhcsufkichmz
daß seineBreit-Messeniheeje
nen·

nnd durch Anschei;
F?Uchkb«rkeik«kgbgelegt,

lnng«ihrer-«
Gewvgenheit
einen,Schatzgesam-1nelthat. Denn dadurchwiesihmdan Zwieber ersetzt,«was er iljrenEltern gehen
Sie liebenjhee Kinder ungemeinynnv essen
in Gunsten
ein sicherer;Weg, sichbepzsihnen
nndihnen
setzen, wenn man diesenliebkpsey
kleine Geschenke
macht.·
Ihre Kleidung, ihr Viehnnd ihreszFråchte
,« Der
sind Wie-UTdens«Vorgebirgvel,Mo«nte.
Ptis ist wie iuSkx.Jctgo., IhFWUWIUTMU
"

.

«

.

re

Kniee,die
Kaboschleen
Frageneine gestreifxe

ihnen bis
alten

an

dieKnie geht, nnd wenn sie eine-n

könnenZfo.thun sie sehr
Hin bekommen
·"

stolzdamit—.«

s

»

,"

;

»

»

Fuß»
Massensind.Lanzen,erweislian
kleine
Eisenbeschlagenzf
long-;sinitzsjpitzigeni
Bogen nnd77Pfeile.,
»die
nieistenspmEnde mic;
Materie vergiftetsind-,
Neun-;
ein« schwerean
Tebald. ßesdgskdlnt
berühren
fchlsaetödtet,
wenn das vergifteteGlievnicht
gleichesse-«
Ihre

"

,

Y Z

schnit-

WH-
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schniitenwir.d,.- Ihre Pfeile haben keine Eisenspitzennoch Federn, sie schießenauch damit
nichtnach einem Ziele, sondernaufs Gerathejvohh nndspkommen
doch nahe genug dahin-,
wohinsie wollen.
Sie habennuch viereckigte
Schilde von dünnen
Breiern einenhier Fuß
,.

inwenlang und zwey Breit-« mit Handgrisscn
um sie-an ihren linken Arni zu·hängen;
desz Bodochsox daß dieHand zur Führung
Ä
gens frey bleibt.
Das Land ist sehr dolkeeich. Die Dörfek
weil die Firmen
sind groß und Kinder,

dig,

«

,

«

·

fruchtbar sind, unddie Vielweibetey verstattei
ist.
Außerdemwird-auch niemand-, als nur
—

diiVerbrecherszu Seien-en Verkaqu
Zwtjstilen VVU dem Vorgebirgesind-dreifeheschöne
Dörer Jedes hat zwanzig Häuser, die auf der. Spitze wie dieHeufchobeein
.

f

.

Holland gedecktsind., In jedem Hause woh;
gemeiniglichfunfzig bis sechzigMänner-,
Frauen und Kinder, alle untereinander.
Obgleichdie Schwarzen in ihren Gebäuden
nicht biel Symmetrie beobachten,so«sindsdoch
ibfe Dörfer sehe angenehm. Sie sind meistens mit Erdmanem
viel höher
umgeben ,«—"die«
und dicker-find,
alsdie um ihre Häuser.Sie
nen«

.

-

«

..

sz

...sind.
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sind wie einem Graben umringt, Eineswelchem
die Erde genommenwird. »DeLZKönigsHans
unterscheidet sich von den4 übrigenuns-»durch
die Menge unt-Größe der Ahcheiiungem
und
eine große Audienzhalle,«
wo er fremde·ani
)

’

nimmt

«

«

-

—

-

Mitten- in jedemDorfe ist.eine Art von

:

Büh-

ohngefährsechsFußMOem Boden-eterhoben-, wohin man misLeicemshinon
Man nennt sie detl Kcklde.-M-;-den
steigt.
Versamminngsplay. .-Boden. undDachxistwie
in ihren Häuser-n sSie kommen «·hier.we«gen
aller ihrer Geschäfte-zusamme»
»sodaß es eine
Art von Börse, oder vielmehr von Koffehanfe
ist. Die Müßigen
gehen-hieherzu schmacchm
MW äu schwatzen- dieStantsieute
um Neuigne,
was

.

Den Reichen-werden ihre
keite!1;öxks.hören..
.

»
sidnrchSclaven
,
sich niederznsetzen
nachgetragen, andre tragen siestle nndnoch
ändre mietheii
sie von des KönigsBeamtendieanf den Platz Acht heil-ein
»

Matten

,

.

«

,

in«des Königezeian-T.I.A.pdno-s·i
»Mit-km
Verfamnilungshallewo innenzusammen
Sachen anznhöreii,;
Rechtzusprechenkommt;«
und ’Staaissachen·absz«nthnn..
Der Bodenjik
von Erde, etwas-vier FüßäseeOdems-Gesinde

eine

,

.

.-

.

..

I

Y

4

erho-

.
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,erhoben, nnd darüberist ein zickeirnndes
GesHände, weiches nuf Pfostenruhen und mit
bedeckt ist» Zwischendem Haufe
zPalmästen
und demGrunde istes nachallen-Seiten
zu pfimd hat
erni, damit es Licht.nndeufi«hnbcetwa zwölfEllen im Durchmesser.
.

;

bestehteins«etwa- Hierzig
Hönsern
nielmehrelendenHütten Maueiii
sind von Erde odersin einander geflochtenen
ssMan kriecht
Zweigen-,mit Erde überfleidet.s
durch ThürenOder Löcher,Die Mäskchen-wen
Fuß hoch sind, -hinein, und-sindeese-ineBank
Die Stadt

·

oder

Erde etwa zwey Fuß vom Bodens

von

einer

M

mit

Bei-·
darauf-gelegtenMamsnnstnetseines

fes dienen-? «--Fener’tm«chm
sie selkem außerin
der Regen-ein und alsdann-mitten im Haufe-;
Sie machen sehr feineMatten, Sand wirken an
roxhund
iige Figuren
weißhinein,
«

-«

Jhke Höusirsinssehr reiniich»,fsnnd
dieKüZ

chen mitdemsBoben
wo
eben, "aüf dek«S"eite,
der Wind »Hmmeisten hinzu kann ,« offen, und«

auf den-been andern

die
niiefpfälem

mit ro-

DiethenErdenusgefålli
sinds,zxtgeschlossen«Ä
in
si. Häungsind dGngkkschreperhühnen
-"
sehrEnd-ichs
TTHE-see
J
«

«

.

Die

«
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«

Die Vorderseiteist vsskm Inndfder Boan
hat vorne einen Plan von fünfbis sechs Fuß
breit, we die Schwarzen den Tagsan Matten
mer«
ihrenanen und ihrer Familie zubringen.
DieMauern dieserZirnmersind von rotherErs
de-- rettnaxeinenszd;ick.
Die-Decke erhebt
sichWie-seyeinem-Zeite, nnd ist mit Zweigen
oder zPalmblöttern
gemacht sSnr -Rechten
nnd Linken-sindzwenBönkeseinen-Fußehvch
Und-·vier-. breit , kwornnfsieeinen Fuß dicke-Matdie sie mit Kattnn soderZCaliwbek
ten-s siegen-—,

..

«

enndecken,nudmitdergleichen Vorhängen
geheng
DerBoden bestehtaus«großenund runden
Balken, die hart an einander gelegt- und in
·

s

s-

.

.

.

-

-»

den-Querbcinmenz
«zwifchen
verschiedener-Orten
start befestigt sind.
Sie bei
welche —sie-stmgm,
decken diese Balken mit: dichten Hä-röen«,kka,
über sie dicke rothe Erde wohl schlagen, und
--

entsteht ein starker fester Boden, den
ihre Frauen fehr reinlich halten. Jn- der Mist-te machen sie etwa sechsZoll lfhocheine-Erhöhung von-seyen Fuß ins Geviertek auf der sie.
Tag und-Nacht ein inständigesFeuer unter-«
halten - -den»Tag
en tauchen » des.Rachts die
Fliegenweg zu treiben, und sichvor vers natinnd
Y 5

daraus

-

-

«

»Meis-
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emd

der Luft
Fenchrigkeie

·

Die-

zu verwahren

ser Kamme-m giebt es· so viel, rals der Mann
Weiber hohzbetjdenener nach-derReihe schläft.
Ihre Grbße richtet sich nach der Zahl-sjederFa-

milie.-- -«2DieiiFrnn,beyder der Mann die
Nacht zubringen will- späte-feine
Abendmahlskt .'
:
seit-fertig.
Kammern oderHöufern
Außer-diesen
haben
sie noch besonderePlätze,ihrenVorrath von
Reiß-,Maik-»Hülfenfrüchtem
PalmöhBranntewein und andre Nothwendigkeitenaufgehehew Diese sind rund wie Taubenbciufeywik
Es liegen Schiösilee
einem lfpitzigen
Dache.
davor-, swozn der Hanswirthsdie Schlüsselin
Verwahrung hat- ured täglichoder wöchentlich soviel auseheiler, als er zum Unterhalte
jederFamilie für nöthighält. Ber)allem-dieDen Tag
sen leben die Frauen in Frieden.
ausgenommen, da sie den Mann zu Hause-erwarten, bringen sie ihre Zeit mit Arbeiten zu
Hause oder answeirts, nnd mit Besorgung ihAlle Häuser,welcheeiner-PerrerKinder
zu.
sieson.zngehören,sind miteiner Erdenasmm
ben bis acht Fuß hoch, eingeschlossen-unbeme.eine.m Dache von Zweigenoder Palmbleitieen
.

»

«

z-

,

.

.

»

,

.

.

-

—

’

,·-- .

«

Ihre

-sOl-·Æssld
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«—«--Jl)re
Religionist eine verwirrte Abgckeeeeeys
soebenfee-ihreGottheiten der Fetischesoft verändern. Ihre Anbetung der Sonne ist beständiger-. Sie opfem derselbenPalmweimFrüchte sund Vögel. Vormals opferlen sie anch
Menschenes aberseit bem sie den Vortheil entdeckt theil)
ihre Kriegsgefangenenssandie
Fremden zu-verkaufen·-IJMI dieseGewohnheit
aufgehört Ein großerPriester- thntls diese
Opfer-i nndhae nebst dem Königedas Beile
hat-one das· übrigebekommt das Volk. »Die
Religionhat nie hierFuß sei
ninhamedanische
faßt-.
.

,

«

-

-

-

DritterAbschnitt.

Einwohner
sonders

der

die

inländifchenLånder, beGewinne-.-

«

sp

sehr geil,
Schwarzen sind überhaupt
vernesnchhnnd ihr
welches Krankheiten

Die

Leben verkürzen Sie lieben starke Getränke
sehr, besondersBranntewein,wenn-er ihnen
wird , seltenaberzkaufensie ihn. Die
gegeben
«

Frauenspersonen beoienensich gewissenans
Kräuternnnd Rinden gemachter
GetränkeUm
«

laster-

»W-
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lasterhäfteBegierden zu ekeegen.«"
""Jnd«eJTen
sind die Leute ins-diesen«Gegenden
sonst wth
gesittet, und von einem guten Umgange, verauch nich-reicht Bin-; wo Mich-f quigießeu
XI
gebracht-Mdenx.
-:- Sie-sieben in großerEinigkeit und Freund-«
schnft.,,und sind bereit, einander im Nothfats
le mit-Kleidern und Lebensmitteln bepzusiehens
auch sichdamit und mit Sklaven oder andern
Dingen von Werthe zu beschenken.Wenn jemand stirbt,«und nicht genughintetlößt,"
daß
«

·

-

erkegrgbcnweiden-kann z. søtkagenfeinessdssmnå

de die Unkosten· Sie pflegen sich zwar Mchk
einander selbst zu bestehlen,machen sichaber
darüber bet) Fremden kein· Bedenken.
Die Vielweibereyist hier auch- wie in andernLändernder Schwarzen,gewöhnlich.
Die

erste Frau, welcheMaiilmab heißt, bät den
Vorzug vor den übrigen. Der Bursütigam
macht der Braut-beweinen
Geschenke;nämlichKorallen, Pagnes oder Zeuge, und eine Kiste«
um ihre Sachen darin aufzuheben. Ueberdicß
giebt«erihr auch noch einen metallenenKessefs
oder, nach·fBeschaffenheit
ihies
ein-T-Becken,
Standes seinen Sciaveit
Des Braut Vater
ein Geschenkvon-einein oder
schickt
—

.-

eincpelc
sc

a-
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voll
Gelassen-wwwKutten, einemssKöcher

Pfeile-, einen-Säbel und Wehrgsehenkekund
dkep oder vier FässerReiß« Der Mann er-

nährex die Knaben, biet-Frau diesMäIdchuis
Sie-machen sichkeianedenkenkFrauensper-

’soizen-zvxhxismthm,»vie-ihreJungferschaftsv
sie.nur·reich.s
,siud.·-xDäclQhkMthwaxmenns

sswphI·-».aisDie
se.Schwarzxn senthaiten ;sichss
von her Gambrkaks
Mer Frauen-, so: bald-: si-

sepnscheitxem
schmcmgepzy

—

..

Zehn Tage nach der Geburt kege.n»:sie«:i«"hren
Kindern den Namen bep. An dem Tage , da
der Knabe den Namen erhält,geht der Vaterin: Begleitung feiner Hausgenossen-,mit Bozönund Pfeilen hrwassnet, lärmend und sinsend-in vor Stadt hemm, und-, die Einwohner- swo erworbepigehy gesellen-sichmit muInstrumenten szu .ihm.2. zip-»aus
sikalischen
nimmt der-«welcher-Zuder Ceremouie besiimmt
ist, das Kind- «v"o-n-der Mutter, legt es mitten
in der Versammlungan ein Schild- und gijebk
W einm- Bogen in die Hand.« Nach diesem
hält er eine lange Rede hievon an das Volkalsdamf zu dem Kinde-, Tun-d wüntehrt
daß es, wie sein«
Vater, arbeitfam,gaffschet-—imj ,- ein- gmers Bqumeisiker Hausva
-

-

"

"

:7m..k.

seyn«

»Wa-

850

sepn möge;seinesNachbars Frannicht begeb.t;en - kein Trunkenbold, Verschwender,-n.f. f;
Hieran hebt er dasKinb aufseyn-solch
es feigiebt ihm den Namen, sund überreiche
oder Söugammex Die Gestad
ner Mutter
«

-

und hie Männer ge-«
schafestrennt sich svdmmkxs
hM CUfTDkL
Jagd -« oder Palmwein zu -zapfen«
Nachmittags kommen sie wieder in der Stabe
zufammen, wo. des Kindes-Mutter das Gefangene mit Reiß kocht, und sie bis insdie
«
Nachtschmausem
Wenn ein Mädchenden Namen erbaieen
foll; so bringt die Mutter-: Menschen«-ne
das Kind dahin , wo die- meisten-LeutedesFleckms verfammelt sind-, Iegkxes auf eine Matte
auf die Erde, mit einem kleinen Stabe in- der
Hand, und vermahnt.es, efneguteHansM
ter und«.K-Fchin,reinlich, kcufch-unsdsseneeguee Hausfrau zu seyn;
ihr Ebensann sie
über alle seine andern Frauen -liesbe?n,und-sie
ihn auf die Jagd begleiten möge. Nach Enw
ird
Wünsche
ihr dee Name bendignng dieser
zelegn
«

-

.

.

.

«

«

«

«

-«

.·

—

-

.

»

ältesteSohn eebt ask-Gesteh Frauen
und Kebsfranen desVekstorbenenekunb wenn
-

-

san-,
jemandOhne-Fainiise».fiiebezpso..fäqk
—

.«1

feinen

-

sie

ers-W

z-»

Bruder- wenn eine-r
vorhänii
seinenisjüngerxn

ist. «Die«andern Kinder versorgvderVad
ter ordentlich bep seinen Lebzeiten
,«·T-hiiniir’s7e
Töne nicht in Armukh gerathen.
nach seinem«
den

,Gtir"bt aber ein Mann ohne-Söhne,feist Tfeiä
sie-Bruders
Erbe, o«b««öer"
Sohn sein nächster
Verstorbene gieich Töchter hatte-;san-n wenn
—

kein·Mann ins-AderFamiiipnbrigtbiewkzUse-T
Erbe; mirßs
aber
Königsein snäfchsier

bleibt-ver

gelasseneTöchter versorgen-«
allekznriick
voä««vi·e;’
Menschen und Thiere werden"hier«"
Enropa unbekannten KrankheitengrauesMasern rasen sehr. Der Blursiuß
richtet die Schwarzenhäufig-,nach Veriufie
quer-seines Mutes-, hin. Sie glauben-sen
bringen« Die Pocken
ihnbieszanbererznwege
wütennicht- wenigens ««Sie" sind auch Iniif
ihnen Nase- Lipgeplagk;·-die
Krebsgefchwüren
pen, Arme und Beine wegfressensx Kvpsiveh
nnd- Zahnswehhaben sie auch häufig.
sz
Die Schwarzen durchdas ganze Lands, um
ten in

tet.« Die

·

«

Sierra-«"Leonannd. inEQuoja, sind einem gewaltigen Ausschwean des Hoden-deuten unterworfen ,, welches nngetnein
istschmerzhaft
nnd salien

andern Geschleck-ern
auch
Gemißsdes
«

das Sehnes.

Fels-T
verhindertx Die --Len’"tesp«v«on
gis
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’

Hondossinbmit-vieer Krankheitnicht
gia Aund
ist anderswo völlig
co«sehr geplagt-,-siuydssie
yubekånut«·
Dzkzeyzbqn ist;dies vorsieht-istBeschäftiMM RAE
herum-«gung da· SWUJMM
Sie lieben
dessychlung WW2wgebeM
Mig SclatxesssiuMessen-s- kessuvUe
die
euwpäifchw
Menge
Schiff-,längst-M
ten Küste-n
, erschtkpset
Hat Mit-.
sstgebn
von-sey
die Zähne, dwiWachsk Und das wenige-Fak.-—
«".«
bcholzstvasfkehabenx;
zwar-dem Reize, den siebet-en- Moos-i
der- Königiden
Schimm- kafchsmmsstnw
—

.

..

:

..

«

»

-

—

«

«

"

s

.

«

beschzfsigmkschchimuoiaessmRom-Ist
Mkmaitd de ohneEkHMsöpex
Iaubniß
Königs Büssetsag-mdiew-

.

'

«

hekommtdavon die Hälfte,Andva

Wem-im-

Wikdpwsden drittenTheileklcphäntm
gehörmdMKMe ,
dafür-·
haupte völlig,und- er- giebt dem
T
ihm
gut dünkt-«
Das
emeanbekl STWSFMÆ
DiesFischer-geben
dein Priesterdes Belli, für-die-Messen-ihres
dem

s··

«

«

-

-

-

«

«

»verstorbenenAnvevwandtM IDie Mußt- derssQuojcser
siiwaM MICbawts
Sie habe-rsyswthk
W WITH"

—

,

nd-

.

.

-

-

."

He

«

sie
te

ziceelrundgebettet-—
Plätze-zDie ekstexisind
sind-«mit Bäumen,die sehr.dicht-gepsiacxzt-

und,

eingefaßt..—Die befestigtenshabmvier-AktensBollwerkem wodurchsein so enges MP
weniges-Thos- .»ixk
die Stadt gehet-, daß pur-.
CFML Auff-chmal durchskann-»s-Ueber-—
jedes;
TM ist«-ein
SchilderhausVon-Heneines
don

»

Diese-Scåd,eekvindkgleiws,sgzjtz
Pfählen-vonWeinpacmmumgeben,-—.die-;Mg,,—»
Baumes-.

’

dick-.
sind-- umznon-sehe-haetem«-«Holee«
die Bäume, welche daxmu stehen, bezw-.an
sialt befestigtsind- daßmemyichts durchbiese Umzäunung
sehenkann. »Ja gewissen-Weis
ten zaher sind enge Oeffnungens, welchezzte
Schießlöcherndiene-n können..Die Straßetz-..—
freue-reise-vm einem-Bollwerk zum kmgeben«
-

.

dem,

»und machen--in--dex-1Miexe
eine- Art soziAlle Einwaeedesossuen
Lan-,
der Ftecken,.habensin
den befestigten

Maritplatze.
des und

.

zu welchen sie.beyeinemseinda
PlätzenHäuser-,
IichenEinfalle ihre Zufluchtnehmen.
DieFtüsse in dem Lande der Quojeer sinp
pie.
Sandbcinkefür Kegdurch
Wasierfälleund
noes unlmmchlnns.f Daher haben-siee»in»e«»Axx«
»

»

.

.

«

zusammen gebundenen»Stäben.,
en Putz-J
aus gesamtng
jeder:Seite ein Strickist, ..-».der,
gewunIda-Ia
Z
von
«

HERR-sei

Use-f

une- diese-Erz
genundenenWisiizenebestehk,»s
auf die Höhe von drei)Fuß gezogenqeeerübee
vor
nfisdieNelsesnden

dem

Fallen ins Wasser zu
·

·«

Werth

"

Eözgiebssin
diesenGegendenverschiedene
Spcjachem DfedeeFolgianer ist die zierlichT

-

M Herrensprache.s»Die
stkk Uskdshekßkdahkk
besitzen,
welche einigesAse-eigeneSchwarzen-«
sehr-zierlich; und bedienen sichoft verblümter Reden-sereen
die siewohl anlwingen
Sie
theilen fden Tag nicht in Stunden-

«re·den

,

»nur, wenn es Mienen-seht
fdndern erkenn-en
ists nn-den fünf Seel-nen,sdie außerden Plefndenim Kenfedes Stiel-s eisfcheinem und die
siedes HerrnSehn«heißen.·
IIBHC Leichenbesckvgtiisse
sind im Hauptwerke wie ben andern Schwarzen, ob· siesichgleich
in Teinigen
unterscheiUmständennnd Zusiktzen
Wenn der Körper wohl ·«nsgefvaschen
den,
MS so wickeln sie ihm-das Hanchnnr in· Lockenauf, snndssetzenihn auf-Pfosten aufgerichkeehim mit den besten Kleideen
angezogen,
seinem Lebengetragen hne,-sedeedie
die·er·bey"
«

«

«

-

-.

ist:,.nach dem Tode
Gen-nach wie gewöhnlich

mir einem Bogen in
gegeben-werden«
siletj denkst-eilten des ändeen
-

,

»

dee ei-

Hand.
je

SMOP

IF

eine
Die nächsten-«Freundek
halteriszaisdeinn
mit
ziemlicheWeileeine Art von Scharenützekl
ihren Bogen und Pfeilen. Darauf knien Istek
rund nm den

mit dem-RaiLseichnam«hernm«,

ckensznach
ihm zn gekehret, und stellensich ank-

nis obs-ste-Ifehsraufgebrachtwären, und schießåv
sen so«ihrePfeiketrundin die·Wei-t, um ,· wie
sie sagen, damit auszndrückenkdaß sie bereit
Ind; den-Todten seyen einen jeden, besucdeiss den-ihm- reden würde,Toder an feian
-

Tode Theil haben «mögte,
Zu rächen. Hier-s
auf erwükgen
sie einige Sklaven des Verstor-

benen-, die zuvor mit den allerbestenSpeisen
sind bewirthet worden, um ihm in jener Weit
"

-

-

zu dienenk

.-

.

.
,

-

schihesndsdieferZeitsnnsterhaiten die Weiber
die Witwe

!

werfen sich vor-ihren Füßen nieders- undwiederholen oft die Worte-is Wischet
eure

,

oder-: Tröstereuch.
Thrövensab,

-

.

Sodann
tragen zweh Leute den Leichnamauf einem Brette odereiner kleinen Leiter zu
Grabes
Mit dem Körper werfen sie die er-

würgtenWeiher
sel", Becken,

Scladensk Matten; Kenandre drmVerstordenen zu-

und

nnd

sickndige
Meinigkeieemhinein« Allesbedecken
sie«
mit einer .Matee;,j imdj hängenseine-Waf—

«

«-".

Z

2

sen

Mk
-

senken-eineEifen-stanges,
swexche-·si·n«einem-D
che-befestigetistj welches sie übers-deser
des Regens machen.
Eine
zier-Abheiltungx
lange Zeit «·-hernach
setzen sie stöglichSpeifew
hin, nnes in der-andern Welt-davon zn essem
Wenn ein«Weib begraben-wird , so;hängensiegnstatt der Waffen-ihre Becken und holländi-«

-

an
scherTöpfe

dies Strenge-.
.Alle von- einer -:Familie- wenn sie auch an
noch so entfernten-Orten sterben,begraben-Hei
zufammen. Die Begräbnißplätze
sindmeistens-·
Sie ern-ärgert
Städte»
verlasseneiundswüste
die Personen, welche mit den klszoenehmenbesv
für
Hmbknwerden, s-1veilssie-das-Menschenblut
zukostbar halten, als daß es sollte vergessen
weiden. -.T Sie verrichten solches mit einemden sie ihnen hinter den Nacken bin-«
Strieke—,«
den-H Sie verbrennen auch in ihrer-sGegen-«
-

-

.

s

«

«

wart
die über-bleibendenSpeisen-,·»wir denensie-bewirthet werden, weil sie solchefür heilig
Aber« diese«
barbarischesp
Gewohnheii"«
fängt-am sich zu verlierenkdenn an den mei-»
«

halten«

sten Orten, wo sie im Schwange geht, vers-«
bergen diexkentesihreKinder-« so bald des Kö-·
nigs Krankheittödtlichwird.
Sein-eBedien-mit aller
halten-daher-diese-«Gefahr-

te
«

-.!

txs

Somifak

ask-IMME-

XII-z

falt; geheim. k- Wenn die Versteckten wieder
nach Hause kommen; so wirft man ihnen ihre
Zaghaftigkeit auf das hörtestevor, weiches
bep, ihnen die größte Beschimpfung ist, und
man
es sey- daß
sagt ihnen, wie schändlich
sie mit ihrem Herrn oder Ehemanne nicht sterdessenBrod siedoch gegessen haben.
ben-Wollen-

Es wird auch von-den nächstenFreunden
Fasten, zehn Tagesnach der Beerdigung
bet)Gemeinen, und drepßigTage behVornehmengehalten Diejenigen, welche dieseFasten halten, thun mit AufhebungbehdenHändeein Gelübde, während
der-Zeit keinen ReißZn essen, auch nichts zu trinken-, als was«"zn.
dieser-Absichtin einem Lochein der« Erde- aufli.
bewnbredwirde ingleichen, sich des«Umgangs;
mit ihren Frauen zu-.enthaleen. Die Frauenin nichtenf
shingegengeloben- sichdieseZeit äberxs
als weißeund schwarzeLumpen zu kleiden-sinkt
ungebunden-enHaaren zu gehen, nnd auf dem-

-

eine

»

T
bloßenBedenzu schlafe·n.Wenn die Fasten svorbepsist,so-heben. die-;wieder heyde Händein die Höhe-»Büßenden
anznzeigenJdaß sie alles genau erfüllt.-haden;
Daran gehen die Männer- auf Die Jagd-»die
was jene-gefangenmitbrina,;
Frauen kochen-«
«

-

.

Z

Z

gen,

858
«gen, und

alle schmausen zusammendavon.
Endlich werden diejenigen- welche gefastet haben, mit einem Geschenkevon einem BetteKleide, Salz, einer Eisenstange,und derglei"

«

chen, fortgeschxickt.
Das Ansehender Qnojner überdie Länder
von
Silm Bnlm nnd Bulmberre, die größer
«

«

..

volkreichersind als ihr eignes , rührt von

und

ihrer guten Regierung her, die von weisen
vernünftigen
Männerngeführtwird. Sie

nnd

erhalten ihreUnterthanen undNachbarn in
der Unwissenheit," wie klein ihr Land ist« und
wie-wenig es Einwohner hat, undlsssm kmDadurch
her keinen zdmschihrsnns reifen;
nehmen sie zugleich mehrerenAntheiltan der
Sie dienen ihren Nachbarn als
Handlung.
Unterhandleh und führendie Güter durch ihr
Land, die die ostlichenSchwarzen den-westlichen, oder diese jenen schicken. sDiejenigem
-

—

«

die nprdwcirtsliegen,gehen mit den Qiuojaern
eben so um, und lassen keine , als die sich un-

ihrem Volke Everheirathethaben , durch ihr
Land zus den Volkerschaften
reisen, die darüz
berhinaus liegen.
ter

«

-

-

.-

,

Obgleichdie Quojaer dem Königevon Fole
hat dieserHerr doch
gia unterworfensinds sod«
'

«

»

.

ihrem

MWH

As

den Titel Dondaghi den er fele
ihremKönige
führen ertheilet, nnd derKonig der Qnojaer

sertheiletihn eben wieder dem Königevon Buchtberre, der ihm, und nicht dem.Konige »der

sowie-O hucdign
Dieser ertheilet den Titel Dondagh dem-Könges Der Quojaer solgendergestalt.. Der letztere liegt stach auf dem Boden-» die Folgt-as wer-»und smsen zetwais Erde aus seit·ten.-EJeücke-n-,s
-ge,n ihn-, was sür ein Name ihm ambestsen
.

»

.

gefällt?Nachdem er
ihn

laut aus,

und

das gesagt hat
setzendas Wort

,

rufen »He

Dpndcegh

smit dem Namen seinesLandes hinzu.» Daraus heißtman den neuen Dondagh aufstehen,
beschenkt ihn-mit einem Köchervoll Pfeile,der

Mf seinen Rücken gehängtwird ,. undxgiebt
ihm einen Bogen in die-»Hand«k,»
anznzeigew
daß er nun verbunden istz das Land: mit aller
seiner Macht zu schützen. Nach-diesem huldem
von
Qnoja
Königekdon
digt der König
Folgia, nnd giebt ihm ein ansehnlichGeschenk
von Leineroand, metallnen KesselmBe.cken;e.e.
Der König von Qnoja herrscht in seinem
und heilt sehr
Lande ohne alle Einschränkung,
fest über seineVorrechte und sein Ansehen.Er
hat eine.großekMengeFrauen, »diemeistLeg-se
«

—.

Z

4

fdctk

sscio
benachbarten Ländern hergebrachtwerden
er öffentlicherscheint; so Isitzter«auf eidaß er der Beschützer
Schislde,.anznzeigen,
des Landes, der Anführerim Kriege, und-der
Vertheidigerehrlicher Leute, die unterdrückt

iWenn

·

nem

.

werden-

ist—

»

Wer wegen eines Verbrechens
vorihm angeklagtwird,.und auf sein Fordern nichtlgleich
-

erscheint-dem schickterseinen Schild neit- zwey
die nicht aufhören ihre
-Trommelschlägern,
Trommeln zu rühren, bis der Geforderte mit
ihnen kommt, der in einer Hand-seinensSchildund in der andern diegewöhnlichmGeschenke

trägt.

Wenn

wirft

sich nieder,

er

Kopf- bietet

um

er

vor

den König kommt, fo
streuet Erde auf seinen

Verzeihung,und erkennt sich

—.für.unwürdig,
auf. dem Schilde

zu sitzen.Der
Schild wird als eine Art von Ver-weisegeschickt,
um dem«Angeklagten zu verstehen zu geben,
er der ersten Forderung nicht gehorcht häbez so solle er selbst des Königs Platz-einnehund dessen
men,
Gewalt ausüben.
Wenn ein Vor-nehmer dem Königeaufwarq
ten will; so überliefert
er erst sein Geschenkder
von
vornehmsten
seinen Frauen, die esdetn
Prinzen bringt, und bittet , daß dieserMana

weil

-

.·

Etwa

Hist

W

sich weihen auf die
möge-«
Erlaubwißssnhaiten
die-BieErde zu werfen. Gewährtder-König
re; so wird das Geschenkangenommen , nnd
der Bittende

aber

zugelassen;im gegenseitigenFalle
das

stellt man

der

zu,

der

es

Geschenkdem Gebet

wie-

gleichwohlnicht wagt, nach

zu gehen, bis er sich mit dem KöHause zurück
nige verglichen hat,«rvelches»durch Hülfe kidem Könige
niger Freunde geschieht, die den«

stehen. Daranftvird er Heim Sei
höregelassen-nnd das Geschenkangenommeii,
end-feinFehler nicht gar zu groß isi.f Denn
aisdann läßt sder Königsichnicht ieicht zur

in Gnaden

«

«

"
s

Verzeihung-bewegen

-

und ErlaubnißDerjenige,s:der.Verzeihung«

den König zusehen-i- echaleen hat,- geht nach
ihm zu, neigt-sichgegen-: den Stuhl-,- ans-wecchem er auf einer feinen Matte sitzt-Tundbeugt
ein Knie, wobeyer sichso«tiefneiget, daßsein
Kopf auf feinem rechten Arme auf der Erde
ruhet.
Dabey sagt ere« Dondagh, worauf
der- König antwortete
Namadi, ich dank-e
kuchz Nach diesem sagt er ihm- er solle sich«
Stut, in einiger
auf einen kieinen
hölzernen
Entfernung von ihm, setzen-oder wenn esstk
"

s-

Z

-

5

«-

ner

JOHN-es
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der Vornehmstem oder ein fremder GeL
sandter ist, auf eine Matte.
Ein Gesandter von einem benachbarten Kö-

-ne.r

.

.

«

nige-schickt, so bald er an den Gränzpiätzen
der. Folgianer angelangt ist, Nachricht von
der sogleich eiseiner Ankunft an den»K-Fnig,
nen Officier abordnet
ihn nach einem Flecken
unweit der Hofstatt zu bringen, wo erbleibtk
bis alles zu feinem Gehörefertigist. An dem
bestimmten Tage führenihn Viele Officiereund
,

andre,-in ihrenbesten Kleidern, mit Bogen
Sie
Pfeilen bewaffnet, zum Gehört
machen-mit ihrer Musik einen großen Harmenund hüpfenund tanzen den ganzen.—Wckgi
hinWenn sie an den Palast kommen, so
durch.
machen dieQnojaer eine Straße in dem Waffenplatze, durch welche der Gesandte in das
Rathszimmer gebrachtwird Jst er ein Folgianm so dürfenseineBegleiterin diesemWaffenplatzetanzen, aber keineandre Nation hat
diese Freyheit
Wenn der Tanz vorbep ist- so führtman
und wenn dieser
den Gesandtenzum Geh-Fee
,
nahe ben.des Königs Stute kommt; so kehrt
er ihm den Rücken zu, mit einem Knie auf der
Erde-.- In dieser Stellung spannt ers-seinen
und

.

.

—

«

-

...
»

»

Bo-

Zög,
so scharfer kann, um anzudeuten, er
er
wenn
würde sichglücklichschötzen,s
Gelegenheit hätte,ihn aus dieseArt gegen desKönigss

Bogen

Feinde zn gebrauchen
Während dieser Cårimonie singen des GesandtenBediente laut, und sagen Verse zum
«

—

-.

des-Königsher, welches dessen Leute ge.
genseitigzum Preise-des Herrn des GesandtenUndseinezrselbst»thun. Die Schmeicheleyem
welche oft wiederholt, nnd für die angenehmsien gehalten wer-»densind:- niemand kann seiner HändeArbeit nachmachen: erisi der Ueberwinderdes Dug Folmaa: fich hängewie
Pechoder Schweselaus dem Rücken derer, die
Lohe

»
·

·-

mir widerstehen wollen.

·

Nåch Endigung dieser- Lobreden läßt der
Gesandte einen seiner Bedienten hervor tretenund auf seinenLeib vor dem KönigeErde werfen; denn er selbstist hievon wegen seines Charakters frepr WährenddieserCcirimonie tanzen alle Anwesendeum den Stut, mit seltsamen
Stellungen und Bewegungen, und mit
«Jihren
Bdgen und Pfeilen. Darauf bitter der
'

;Gesnndre,mein mögeein StillschweigenanbeDes Königs
«fehlen,und hältseine Rede;
desDollmetscherfder gewöhnlichem
«

thlgs
tule
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.

HELMH-

V on Wort zusWer;t,·
übersetzt-solche
Seulesstehh
"

es

Betrifft
Staatsangelegenheitenz so wird
die-. Antwort bis. michgehaltenen LIZeeathschlnif
Zungen aufgeschoben,sonst aber gieich erthei—let,,.Darauf führt man den Gesandtenäwies
der nach Hause, nnd die Geschenkewerdens-not
den-Königgebracht-sund bey jedemStückegek
meidet-warum es geschicktwird.
..z
,

«

,

Auf die Nacht schickeder König keineswven, eine bey dem

GesandtenWachezu halten.
seine Fraumin ihrer besten

Daran kommen
Kleidung , mit- verschiednenSchüsselnjskeisch
«und«Ne-iß,
nach der MengeseineiBedienten;
schickt-er den Palmwein
Nach dem Abendessen
und seineeignen Geschenke, die in einigenme"t·allenen Kesselm Becken n. d. gi. bestehen.
mit seinen GeschenkenankWird einEuropäer«
genommenZ so Verstattet man ihm,mit dem Könige und Von« seinen eignen Speisen zu essan
Weis von des GesandtenkMähizeitTübeig
bieibi,
«

«

dck«s-istfürv«ee
KönigsFrauens
Kein Volknnter denSchwarzen hält so viesl
ans Cerimonieny als diese-Jund der sicherstse
Weg, mit ihnenZurechtzu kommen, ist",,««d.aß
«

-

-.

.

nach ihrenGewohnheiten
man-sich
J
schickt-»I«
«
-

«

'

«

Ein-«-

f«
·

«

Eine Fran; die wegen·
Ehebruchs angeklagi«
mit«
,
muß auf dasBellipaaro schwören;

wird

mögj
dem-Wunsche,Daß der. Geist siehinrichten
ge,«wo sie schuldigsep. Wird sienachherseiä
»so führ-et
nes falschenSchwur-es überzeugetZ
sieihr Ehemann des Abends auf- den Marktwol-erstarb sitzt. Sie rufen erstlich.—die"Jan-.
nanin an- bedecken darauf ihre Augen-Hedwsie die Geisternicht sehen soll-, die sie wegfrfih-E
Alsdann wird-ihr einstrengep
ten-werden.
Verweis wegen ihres Lebens gegeben,’ und ihr-«
grausamgedrohet, wo siesolchesnicht ändern
wird-· Auf diese Art wird sie von den-Januanin wieder losgelassen
,«und man hört ein vers
wirktes Getöse svon Stimmen:
obdießVerbrechenwohl-sehr harteStrafe verdiente- sosollte-esihr doch, als das-erstemal, oerzieheni
nur
daß
einige
sie
Fasten-beobachteteseyn,
aber zugleich,«
man erwartete
nnd-büßeee«:
spsig
würdeso keuschleben," daß sie auch keine jun-;
ge Knaben in ,die Arme nähme, und keinej.
Mannskleider anrühretek
Verfalle sie deinohneraschket
lvtviederin das vorigeVerbrechenejfo kommen-nachdemzsieüberzeugt
worden;dersj
Yellimo, oder einige von-. den Soggonossz ins
Lenke) dieeinsGetoesck
Begleitungverschiedener
—

,

mit
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mir eine-r Art-vors

Fidei-machew des Morgms
zmd bringen sie auf den öffentlichen Platze- Diasttbsi nöthigensie«
sie, drey-mal rings herum zu gehen- »und machen immer «fort"ei-n
großes Getöse, damit alle diese-.niggemdie von der Boüderschaft
der Belli sindfeheir kömfenjwas vorgeht, und sichNachherAnzeigerichten.
Diejenigen,die nicht-desto
gehören,wagen es nicht, denKopf zum Fenin ihr Haus,

-

ster heraus zu stecken, aus Furcht, die Jannanin mögtenste-wegführen.
Hieran führetfi
Waldesie die Verbrecherirrnach idem bei-lügen
und von der Zeit horer man
nichts

des Belli,
mehr von

ihr-. Die-Schwarzen bilden sicheindie "Waldge·ister«
sfåhrten solche Frauen weg,
vermuchlich aber werden- sie,- den Zorn Des
Belli, ihrer Meymmgnach, zu besänftigem
«

.

"

hingerichtet
«

Wirt-. einem

s-

--

.

»

i.

Manne-Drxebstals,Mordoder
schuld gegeben, und istsnur Ein
Verdacht wider ihm oder er ist nicht«genugsam
sonsmmt er die Reinigung desübcrwiesenz
Bölli.
Hieß-macht der Bellimv oder Priestermit der Rinde eines Baums- und Kräutern- »die
auf der ansgeklageen
Person: Hand gelegt werdirijs Jst er schuldig-iß wird-ihm, wie-oft
«;
Schwarfalscheind

«

«

267
Schwanzen-sagen,«. gleich dies Hand- weg gez-.
gebrannt-«außerdem aber nicht-beschädigt
den«AngeklagBisweilen läßtauch- der-Priesterv
ten einen starken Trunk von einem Getränke
Bäume
thun, das »aus »den Rinden gewisser
gkmischtwird -"" die- sehr dick sind. "- -M.an heilt
Es fåk Ein Vvsllkommenes
Gifex -,-: In er nnschniz
digj so bricht er es sssgieichdvnxssich,«i
sonst
es um sinnen-Mundherum-, and
aber schänmet
-

.

entdeckei sein Verbrechen-- wdichessntit -«dieen
Tode-bestraftswird.s.ksksp -":- k;
Verbrecher, die solchergestalt
sind überwies
sen worden, richten sie ordentlich in einem Walde , oder aus einem Von ihrem Doise weit entfernten Platze hin. Daselbstkniet der Verbrecher mit niedergebdgenem Haupte, und der
«-«-

--

.

.-

«-

mil- einem kleinen
Nachrichten dnrchfchießtsihni
Wursspieße. Wenn der Leichnamzu Boden
gefallen ist; so hauen er«den Kopf miteiner

Ast

oder mit

ihneinem-Messerab , jvviertheicet

giebt die Stücke den Frauen desHingericiy
meis- -die- ordentlich beben sind- fund diese
Stücke auf einige Misthansen um das Land
herum werfen müssen,»der-niesie daselbstvon
ediiden Thieren nnd Randvckgeln
gefressenweis-" Die
Freiinldedes
Birbrechekskochenden
dskPT

und

Kopf-.

ji«-MAR-
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Kopf,

Brühe ans;

fund trinken die

die Kinns

backenaber nageln sie inihrem Bethanseanf.
einen obersten SchifDie Quojner erkennen
.

können sich aber keinen rechjoser
ten Begriff von ihm machen-« Sie nennen'—
dieses WesenKanow oder Kano , nnd schrein
ben- ihrn unendlicheMacht, Allwissenheitnnd(
Allgegentoarezu. Alles Gute kommt-· ihrs-I
der

Dinge,

·

"

—

Gedanken·nach,von ihm; aber er ist«-nicht
ewig-. nnd eswird einnndres Wesen kommen-,
die Bösen zu strafen, und die Guten zu belohnen.
Die Todten werden, ihrem Glauben nachGeister,vwelche sie»Ja-naht» Innnanln nenso viel als Beschützer
heißt.
nen,.s"welche"s’v
Wenn ein Mann einer großenGefahr entgehtso opfert er ans dem Grabe seines ver-nennten
einen
Bock
und
,
ReißPalmweink
Befrepers
·

—

—-

«

als eine
wandten

Danksagnng

in

,

des

Gegen-wart-der Ver-

Verstorbenen,die dahep tanzen
»

und

singen.

.

»

.

-

: ;

»Jst.j.eman.dbeleidigtworden; so geht-en
die-z
nnchden Wäldernwo , wie sieglauben-«
mit Heulen nnd
se Geisterwohnen, nnd ersnchi
Geschrei)Knno und die Jannanin, die Bosdeit seines Gegners,f.den er nenne, zu stra,

-

«
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Wände-:«er sich MskMkÆMfåhr- sv
er dieSeele seinesvbestenAnverwandbeschwört
·.ten-, ihm daraus.«zu
verhelfen.. END-Hilpeer
gen sie auch umzukänftichiqu
,.;chz sie
shabenviel. Ehrfurcht für«dieselben, ·-:unpzpve17ki
»Mein-W
Iassmi sichkiaufsiekais «Schutzgöteer..
Ermer- siseWasser oder-sPaIwwemi sehne erst
Eva-s für die Japaanixxkwüszngießenwzuds
schwsmi
sie hep
zux .Beks:äftigungsseingr-Sache
-.ver1i,vrbenen;.
xfhxmrk
Verwandte-;des-:
Dieß thun die Könige sefbsiwundxsoktxielsie
auch Chrfurchxfür,anckig hohenschcissxms
ph-..ik)JrszgkIu-e,x.O,iex
so sieht es bpch.t1us"·-»«als..
sichauf d·i-»See·l»en«1«ichtetjge.k
JYLDJEDCHHQM
Vg-eigm Was küsdsem
.in siTe
Walde-»
nächer
sie»
antusiyj
Jghrse führen»dieDrey Oerschiedeaenigcximj
sårsDie-JokasseSchwarzenhöusigeiskebwtkt
nsanin in die WZTHFRJ
deckpgkxkbegebmssich
nnd der-Fehde-mithqu Gefchrcy, Gott-»Manzurufen.
Jana-min- Beystand
Frass-emJinigfemund-Kinde"m ist es aufs
in dieseWälder- zus-gehqiss«,"
schsärfste
cimcksagtjs
III-MT-ihrth Kittvhekxs
Thereka Mrsn '-·He(
ask-Daher

feu.

»

«

»

«

«

«

.

.

·—

.

-

-

tödtem T«
gü, die Janyayikjwsrdåtixfkksdgldsich
---

Ai

··

As

s
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MitdiesemAberglauben verbinden sie verandre.
Sieihaben ihrem Vorgehen
schiedenez
nächsZaubererund Wahrsagen-sinneneine- beisondisetArtLeut-eks die-sieVezsgistetsundsBluts
sauget nennen.
Diese könnenAde-sBlut ans
eineanMenfckM Thiere sangen-; oder es
wenigstens«sso-.i«xvetdjerbenRiß kschmerzhaste
Kränkheitens
entstehean Eine- »nn"dreArt-von
Leutensoll vierchihreBezanbemngen den. Reiß
:
verhindernikönnem
daß er nicht nufschießh
;.«.J
Und.«sur«NcikaMMk-"
-

,

s-

«

s.

.

.

·

..

.,

Leute«-sperbsicißepdse
SiesegsistdskMist
chsfckus
pdetthejzitieisiung
LETFSfsitJüiLkeka
sich
hoc-»
WITH-gemiscgisdikerkxsisssxxsehechfiii

Kräuteruniiiäxis,·-suiid«wiese
chveii dasiwsisivie
Wurzeln, ingleichendie Stellungen,«
Worte
weichezu·bösscisikniBetsk
Cörimönien«,-Len«an
tmigenTnöthigiwikrinkf
nieink
sölchk
ie Kett-many fis-richtetmais-R hing eIAus
wsisden
Farchtz sie smöchtkesdiesen
ödes-auch
nnd

«

Thieren begegnen-;Eisen vieSchwakzenfelten
phne Gesellschaft;durch die Wäiderssnnd fühdie sie vor-dem
reneine gewMMaMsben sich-»
Teufel-sichern-fogssvon-dem sieitausendlächer-

ckche«Mährchgn;erkähien-"
-

-.

»

-

.

«-

Wenn

W

l
HAVE-THE

z

Tini-IV
MeinVerdnchthntiSakspfemnnd
nianNe« Leiche
gebkachtwörben
ist·;"s9«w«ckscht
s

-

Wenn

"

nicht eher- «nts bis-eine schn««rfe«llnterfii·ck
—"
nngestelltswvrsenists«
In dieserAblsichi
wickeln
des Verstdrbeneninir
sie einigenlreKieidungen
einigen nbsefchnittenenHaaretkund
Nägelnein:
-

DCWUfUAsMTsieSiigefpöne
vnnigewissenHöb
zern, und befestigen-dasBündelnn diesen-ed
welche zweyiSchwnrzekräfben
HMutsherum
trageni Vör diesen gehenPisiesienherkdie
»

"

mit

nndzwei)Aextengegen einander·schla"gen·,

Leichnnnifragen: wo, Twenn,»i.wn«n«oem,—
er- hingetichtet
worden ist, nnd ob
und warum
ihre Gottheit Kano· ihn in ihren Schutz genommenbeing-Wennder«Geist durcheine-gewisse
Herd-Köpfe
bon? den« Leichenfrcigern
Bewegknjgsp
össhief Vekgzstek
giebhspssDäß
ihnen zu«verstehen
und Blicks-enger
sind; so fragenssieweites-: Tokoder Fennensperson
dee ZaubererieineTMannM
entdeckt
ists nnd wol-ersich aufhciitisDer Geist—
dieß auf eben die Aet, führstsie zu dem Wohnden

plntze dessanbererz und daselbst-bemächtigen
ihn
sie sich se-iner",«7fessiln
ihnz nnd besteigen
des Geistes.
Bleibt
übersdiseBeschuidigung
.

"

erben vemzLengnem
so muß ei· einen absehen-D
vlichbittern Trank nehmen, und wenn er, nach-v
-

«-

I

A

a

2

dem

fZU

großeMengedawnsnvsgxxrnnlen
von sich giebt- so wird er- los-;
gesprochen-: schäumtes aber nnr ans-seinem
Munde; sowied er gleichhingerichttts Man
dem er seine

hat, ihn wieder

verbrennet

»Mit-»
die See

alsdann
seinen-Leichnam

und

anszdem

oder-in
die-Asche-wird-inden«-Fluß
wenn
es. nachsin knochst

geworfen,

iz
Vornehmerwäre.
Alle dieseVölkers beschneidenihreKinderim
-

-

z

s,

Einige Mütze-s
anf,. bis ihre-KAZärtlichkeit

Alter von-«sechs Monaten.s

schiebenesems
der drep Jahre alt sind« -«-Die:Wnnde«.Mn
sie-mit dem Safte gewisserKröntersk-i-.die
:.Ob man gleich-snicht- bemckkkstissdnß
Schwarzen vie Sonne nnd den Mond antreten-;
so enthalten sie sichdoch bey jedem Reumonde
von aller Arbeit, lassenauch2.umspiese28eit
fees-,
nen
Fremdenspsichunter ihnen aushalten-)
tees dem Vssrjvande , ihr Riß-.Und;Maiz.»wsZ
den sonst roth-werden, weil der Rennwndstng
ein Bluetag sey,;. daher sieanchsolchmmejst
,

mit Sagen-zubringen
Die Gesellschaftoder Seite
--

.

-

s

;

-

»

des,Be,lliist, so.

kann, -eigentlich,-eine
gen-man2sie,beschreilsen
Schule oder Collegium, welches-alles zwanzig
oder fünf nnd zwanzigJahre-»anBefehldes
Königs,
.

,

»

.
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Königs--«"der—das: Oberhnuptgdavonisst gesiiis
tct -wi'rd,: daß sie-jungeKnie-den im TanzmFechten Pflanzen Fischen, wid das Lobi des·
Belli mit großem Getöseabzusingem unt-erst
richten-.T DiesesGesängesind nichts als eine
schandbarer und«
mwvventlichessWiederholung
niederträchtiger
Ausdrücke-,
nntsxembefcheidenen
Leibesstellungenbegieiten Wenn vie
ter solchesgehörig-In
Nachen wissen; Tfobekom,

,

,

«

fee-IhmEhren-einl- ""Ve·rBezeichnetendes

men«

Belli.-sxSie werden dadurch-g«1eichfalls
zu allen
Aktewvon
Bedienungen tüchtig,von denen
die nichtnnf dieseArt erzodi-c—Unwii17enden·,
-

«

gen worden,

ausgeschlossen-sind

wird ein Stück Erd
AND-tschi des-Königs

--

wich von»acht bistneuns Seeineilen kim«Umkreise; mittensn seine-n großenWinde, wokdieI
gut-wachsen, ausgezeichneteAuf
Palmbåiune
s

diesen Platz werdens tauglicheHütten erbauen
und dasLand Xwird zur Pflanzung der EßwaUnterhakte ver Schüler zeig-erschien
Alle diejenigen, welchegern ihre-Söhne-jndie
Htkhebringen wollen , "sindalsdannbereit, sie
hieher Zusendens und es wirdEMsgerufen,-das
die vier oderfünf Jahre,- da die TSchule dauertIeine Frauen- stchdem heikigenWalde-nähern
-

-

X

ren-Nin

«

«

An Z

-

fol-

3·73«"

«-H·M "."

si-

sollen,. aus-Furcht-, sie mögtenihn Vernnreis
nigem
treter,

der die-Uebererzürne-h
ihrer Meynung nach, gewiß- strafen

deanem

und

Wükdcs

«

·

«,:«

.·

«

.

Wenn die-.Soggonos oder Aeltestender Belli--Sekte, welche Vom Königezur Regierung
-

;

Schule sind-:verordneeworden
ihre-Plätze
einzenommenhaben , so ruf-en-sie«.·dieGesetze
Vor den .Mit»gliedennans,
und-Verbietet: ihnen
der Schule-zu gehen, oder
außer »denGränzenz
sich zu Leuten-zuhalten, welchedas-Merkmal
nicht-an sichhaben, zu dessen Ansnehmungssie
zubereitet-. Esdestxhtin gewisdie Selzüier
sen Schnitteniängstdesqusts-heeuntek- bis
ziem- Schultekblatte.- -.Dieß ist «fchmerziich,
wird aber site-wenigTagen vermittelst gewisser
Kräuterschickt -.Die Narben sehen-nachher
Jus- CIsivszcigel ins Fleischgedrückt-wärentmd jeder,bekommt alsdann- «einenneuen-Namen-keine neue-Geburteinst-zeigenv Die Schülers-geben«sei-lange sie hier«sind, Völlignackend»und-iquenvon den Aeltesten und ihren Einen nnterhaltenwerdem die ihnen Reiß,

der

-

«-»

·-

.

·

·-

—

«

·

Manns,
undpandre Lebensmittel senden. J.
Den Tag-, der zum Anfbruche angesetzt istbegebensie sich nach andern thtmngen - die
.

-

.

l

·

mit
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FleißetlicheMeilen von den vorigen angesind..-s- Daselbst werden.sie von ihren
Verwandten behderleh
Geschlechtsbesucht, die
sie lehren, ihre-.Körper zu swaschem siennt
Palmälezn salben, nnd sichin Gesellschaft.artngUfofühkMs ·-Dennsdurchssihre
lang-e Absonderung-.von- andern Gesellschaften sind sie
mit

bauee

·

:;
«
ganz wild-geworden
Wenn auf-diese-Art einige-Tage sind Zugeihre Eltern umbracht worden z- sosbekleideeesssie
den Unterleib,· und: zierenihren Hals neitKjoi
-

.-

;

,

rallenschnuren, die mit Leonardenzeihnen
vermengt sind.s Ihre Schenkel werden mit meund der
Ringen behängt,
Kopf-mir einer-tiefen Kappe bedeckt, welche sie
fast blind-:macht; der-Leib aber wird mit häu«
«

eallenen Glocken und

sigen Federn von allerlehEFarben ausgepust
ausidenxssis
In diesemZiel-ratheführet-·man.sie
fentlichen Platz in des KönigsszStadr.Daselbstist eine Menge Volks- besonders
Frauens-

personen, von

allen

Gegendendes Landesver-

sammelt, vor denen die-Gesellenihre Kappen
abnehmen- und ihr Haar einer nach dem an-«
derer steh fliegen lassen, auchszekgms Was sie
im Tanzen des Belli gelernt haben-. Ver-irrer
sicheiner; so verspottet ihn das Frauenzimmer.

·-

Aa

4

und

.
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DAMA-

Er hat seine Zeit mit-I Reißessenzugebracht. Nach dem TanzenwnfensdieAdrehan«-Rasien jeden Gesellen nach w Weil-eben
men, ver ihm bey dem Eintritte in die-Schule
gegeben worden ist , nnd »stellenihn seinen-El-

und ruft:

-

-

tern
-

-.
-.

Anverwandten »von

nnd

Der Belli

Bellimo

Königs

oder

"

.

.

selbst-MeinDing ,· das! von denr
oberstenPriester, ans-Befehl des

aus« einer Materie

gemacht wird, die
neankneteh nnd wie Teig arbeitet-· Bisweii
len hat es diese-,-bisweilen jene Gestank je
nachdem es die Umstände
erfordern. Dieses
bcickt er nachgehends , und vermnthlich wird
es gegessen.
Es ist erstaunlich-·avas für einen-Eindruck- dieses bey dem Volke macht, das
esfür heilig hält, und glaubt , es könne mit
des Königs Einwillignng (denn ohne dieselbe Vermag es nichts) schreckliche
Strafen zufägen.
Selbst die Königennd Priester , die diesen Betrug erfunden haben, um das Volk in
Unterthånigkeit
zu erhalten, sind itzt durch die
daran gelange Gewohnheit so. abexglåubisch

«

,

worden,
,

«·—?««
Eine

als

der

Pöbel.

«

.

.

.
.

andre GesellschaftVonRessogebetrifft

das-«weibliche

Geschlecht.Bel) dieseegeht fol-

gendes-vor.

-I

«
-

Zu

"

«
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seiner gewissenZeit- die der König ansetzet, wis) mitten in einem Walde eine Menge Hüttenerbanet ,- alle Mädchennnd Frauen
Man nennt
auszunehmen; die-nurwollen.
So bald sie alle
sie die Töchterdes Sandi.
versammelt sind, tritt die ältesteFrau von diesem Orden - welcheder Königgeschickthat, die
«

Zn

-

Schule zu regieren, ihr Amt mir-«einem Vergleiche-am welcher der Vergleichdersxzenne
heißt, nnd- den sie ihren Schülerinnengiebt.
Sie vermahntsie2zngleichin sihrer U«inzirknng,i
die vier Monate über, da solchewahr-et, rnAlsdann scheert
zn seyn.
hig nnd Vergnügt
sie ihre.Köpse,nnd nachdem sie sichans ihren
Befehl nackend ausgezogen haben; (denn- sie
—

—

tragen diese ganze-Zeit über keine Kleider z) sv
sühretsie siezn einem Bache indemTheiligen
Walde, wo sievon ihr gewaschen nnd beschatt-

Dieß ist eine schmerzhafteOpe-

«ten werden«

aber mit gewissenKräutern wird die

ration,

Wunde in zwölfTagen wieder geheilt.
Von dieser Zeit an werden sie steigiichin
den

TänzendesLandesunterrichtet,
die
in

nnd

lernen

Verse des Sandi her-sagen Diese bestehn
verschiedenenliederlichen und leichtsinnigen
-

Ansdråcknngem
welche
.

-rnit

nnanstcindigm

·

An 5

und

sei-Wir-
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leieljeriichen
Bewegungen verbunden-wervon andern Frauen-«Es wird keins-Besuch
zimmernHei-denSchüler-innengelassem wofern
und

denå

’

—

sie nicht ganz nackend gehen, nnd ihre Kleider
.
-.»
Walde-zurück
lassen-.daß die Schule aufgeho,Wennsdie-Zeisr«ist«,
ben wird; so schicken
die-Eltern ihren Töchtern
wehe Kleider, Glaskorallein Glocken-» m
um sich daRinge an die Füße-—
Metqll,sxxnnd
mit.zn nutzen. Jn diesemStaate werden sie
Von der· eilten Frau nach demFleckenkgeführeh
wo sichsein Haufen Volks-. sversamme«lt»»,s
siezn
sehen. Wenn sich diealte Maske-onedaselbst
deshat-zesso tanzen- die ;Ti5ch·tesr«"niedergefetzt
Sandi eine nach-der anderernach einer kleiwenn
nen Trommel-rund
dieses-wwwist, so.
im

,

.

,

.

-

--

,

-

-

«·

,

-

siejedenach ihrer WohnungZurück
ge-

werden

sendet.

«

—

-

-

—-

.-

»

«

Vierter Abschnitt
vonRio
Sexrog oder
Einwdhner
.

-.-

.

,

«

nnd

,--

.

dem

Sesiro

dazn gehörigenLande.

Stadt Sexios ist groß. Die Häuser
Diesind
viereckigeoderrmxdsticr Fuß hoch
von
«

s-

der Erde

erhaben.
—

Auf dieserHöhe istdas

-

»Was

379

erstesundvornehmste Zimmersusitzenk zu
sprechenund zu schlafen. »Es«ist mit Baumdas

rinden

, und
eingefaßt

:.in der- Mitte eiu

Feuer-

piatz zu Kohlen.... Dieser dient zu einer doppelten Absicht, nämlich-, das Ungeziefers
zu verReiß und. indianischesKorn
teeiben-.-:und«iihren«
zuttodckuenscObensmachen ssieein: Vorrath-J-

behälstniß,das.si.chppratnidenförmig
aufdrepp
ßig Fuß-erhebt,und die Stadt sieht daher in
der Ferne wies eine Menge Kirchspitzenaus.«

.

davon ist der Ort-, ivo der Kös: Nichts weit
nig wohnt.« Er- enthält etwa dreyßigkleine
von« Erde gebaueteHäuser, mitsLeimmäm
den«-»von etwa ««f·ünf hoch eingeschlossen
Fußund manche
Jedes«Hans hat ein O—brrzimmer,
zweyi die inwendig sauber ausgeweißtfindbis auf zwöifsvderfunfzehugossüberdem Borothe.Mauer rund
den, wo die fchtsarzesoder
herum -erfcheint.s Die Zimmer sind aber so
niedrig, daßimandarin sitzenoderliegen mußDie Fußboden sind aus runden
Aesien von
Palmbåuinemdie dicht an einander Regengemacht- wodurch-es sehr beschwerlich-wird,
Die Decke ist eben so gedarauf zu gehen.
Machh unds«mitHroßenBauanas
und Palast-tät»

«

-tern
«

überzo«gen.s:
s-

-

«

-

-

-

.

O

Ja

»We-

also

anemVersammlungsbaufez welches imf
eben die Art gebauet ist; befindet sicheineüch
viereckigtesHolz , etwa des-ep..Fnß
lang, swer
emf halb erhaben die Gestalt einer-Frau, und
eines Kindes neben ihn, sehrsseltfamgefoljnltzks

R.
AnjcsdemEtedeivesHolzesdsindzwey Läg-«
chev sehrstief eingeschnittetzrsDermuthlichsnnk

Speise nnd Trank xfården Fttlstlj zu- Jene-halten.
Todes
Hieß-ist der Orts-. wossicischwören,
-.«
ihre Vergleicheeidlichsbekiöftigem
Der KFnig hält sich beständig-Eins
--viesenx
aus dreyßigseid
Dorfe auf, welche-s--gänzlich
ner Frauen Istmd deren KindemsbestehtsssssM
Ewigen aan
vornehmsten von ihnenmußtensdie
--.

sDiWranEenssindan den Armen,·Füs-J
Theilen des Körpers, besonUnterleibe«,mit«Figuren"gezieret;
spie
vermittelst eines- heißen--:Eifenseingebrannt
werden ,- »so-daß-sie halb erhaben ausnehm,
wenn
man-sie in einer kleinen Entfernung be?
stkachtkk.:2«

,Mk·em.

sen-nnd

·

vers

-

fsendet-n

am

«

-

Des

«

s

—

-

.-

Königs Söhne

und

Schwiegetsikbne

Etragen eine lange Kappe- wke ihr Vater. Blos
7
dadurch-—unterscheiden sich die-von königlich-km
Geblüie yomsgemeinenxVolkes Inxallm ans
«

dem
-

Sachen arbeiten sie wie Sclewem

wu«

«

die
H

MÆHO

Ist

»die,Gz-1eget;theit
erfordert« DeisKSnigkjerrsche
straIFt»aberdie Verbrecher setz »j.
yyumschrånkt,
tmmit dem·Tode, zweil es Vorthcilhaftzqrfürs
kals
Scxaven
zuverkaufem ;
ihn,ist,-sie
sehr höflich- Und thun
szsstje Leute sind hisetf
für ein Glas Bianntewein alle Dienstes di?
siehen., Sie sind großtaxihrem Vermögen»und von einem kriegeristark.,zwohl gebildet-»
habeixHkrz,, und thun oft bcy
sche.n-Ansehnk,
ihren Nachbarn- E-in,fälle,um Sciavenkzum
«

»

-—

--

.

»

Berkcufesz bekommen. »Die meisten von ihnen sind Fischer» Sicfischm mit dem Angel-

König bekommt eine-gewisseAbgabe
s
.pou-.dem..Fange-«
--.«S,ie bedecken den»K-opf
niemals-, und ettragen mit btvßwspauptezkdenhestigsienRegeu
uud der

«--

-

-

.-

·

die- störksiKHitze
Ihn-Z ·-Unbequm1ichkeit.
Männer-undFrayen gehenhier mn meisten-unmid
ierk allen Bewohnern dekiKüsteMOnur einm- fchtechksv
Lappen
aufs höchste
like-bezw
um den-Leib, »Sie- leben meist vonsHülsenk
beizihn-m VortrefffrüehtemOhsie«(jve1ch»es
Sie
auch
1ich.stist),lund.Fifch»m,
ziehengtpar
pieles Vieh-»abernicht .·fowvhl·fursich,s·ais
und

-.

·.

«

.

sziies dsmEtzrqpiiewAMICI-few ..-«sIhre
nennen sichHaupts-un.«z«szJ-hcse
Oberhäupter
»j—

Art

.

EÆR
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Art zns grüßenisteben so, wieder-der ganzen
eines Fremden
Küste. Sie nehmen-nämlich
Finger und-Daumen in ihre Hönvekbringe-n
siehan
solche in »eine-gewisse-Lage;drei-Fenaus-Ihr
schnappen dannh nnd rufensndalnn
"

«

"

de.

«

«

Diener.

"U

s

I

ihren Heirathen sind-nichtviele-UmstänBep«
Diejenigen,welche eine Frau erkanfen

können,vergleichensich·erst mieihixs Sodann
gehen sie-zuden« Eltern oder« Verwandten vers
mit diesen ismsidensPreisi
fd tiefes-e
s

selben, Und handeln

Wenn solche-enusgezahlbworden« ists
die Frau-aus« Der Ehelnnnn
man

trinkeei-

neuen
nrik-Dfeinens«
nige Flaschen Brannteweinfähre seineBeant«
zu der ihr
Schwelgernits-nnd-

Hätte-;wohinEseinenndern
Frauen
bestimmten

kommen; um«-sie
zu besuchen,und ihr«"dieAbenv-

Nachinal)lzeit-znis
Hochzeitzurichten-zu««hekfen
her bleibt-UND Ehemänn Wie-SyrinxNachtbep

dei; Bretter-»die

den

den anTngsderrqilftenit

dernssFeanenzu dergeinöhnlichen
Arbeit-gehnDie-Frat» die den ersten Knaben bringt-wird

als ·di"evornehmstelund
besteeingesehen-

nbers sie

bezahlt diesenVoiszug
ebener genug-i
sie ninßsisich-mitihreitl Manne lebendig

denn

-

«

begrabenlassenT

.

s

-"

--

-

:

Ein

Is-:

«

IEiri

Augenzeugeder

eine

solches-traurige

sie folgender-gemit ansckhiserzcihlsi
Cirimvnie
des
siaitx Der-.-EHaiiptiimnns-oder--Obet1ke
ins Branntewein
Fieckenssstarbs; viels-esessichs
hätte-I worauf-das Erschien-seiübernommen
ner-Frauen batdsieseikung durch. den ganzen
Orthausbeeiteteis·- T AifeFrauenspeisvnen
liefen
tämitDie vors-.
dahin-—
heiixkekktwiesveesFarienki
vehmste FranwesVeiZstotjbenensunterschied
sich
von- den skåbisigeanierchs
ihre Irsße Bekümmerniß","un-d
sie2hiitfesesnnchkursachek Da Tiber
verschiedeneFrauen ins solche-nUmsgleichwvhl
«ergrissenshabetk,siändenden klugeniEiitschiuß
zu entwischenzsobewachten die übrigenthauem
tin-ten dem sxskwwnnde,v
sie zu trösten-,
diese so
weit-s- davvns sit
kein-Miftel »fürssies
genau,:»-da«ß
kommen-; Dies Verwandten-des Verstorbenen
-- ssie
von
kamen-case
TundzAsschieb
znsbegrüßeny
ihrs-Hanehmen. s NachdemdEer-«Priesier«sden
Leichnam unter-stichtunv erklärt- hatkeky baß
«

«

«

.

-

eines natürlichen-TodesEgesiörben
wess""so"iche«e
Kör«"re·;fo«
nahm see-mit: seinen Brüdern-»den
pers-; wnfch ihn, nnd rieb-ihn mit-Fette von
oben Pis»unrein-Daran legten,sieihns mikeinesMatte"-hin.ItenimHaetsesauf
-

s

-

«-

Seine
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Seine Frauen standen
ihn her , und die
vornehmsteam Kopfe, als an der Ehrenstetten
Verschiedneandre Frauen machteneinen Kreis
um sie, nnd alle bestrebtensich, eine die andre
zerrissenihr Haar, .und Fratzzqübgkschkeyem
wie Leute, die wußten-,
ren sich regelmäßig-»
epas für eine Rolle sie spielten-. Manchmal
hörtensie anf: »dannwiederholtensie das-Lob
und die großenThaten des Verstorbenen-und
Diese
daran gierigendie Klagen wieder an,
Musik dauerte fast zwep Stunden-.
närrische

vier-starkeSchwarzeninsHauLb
Hieranfzkamen
bandenden Leichnamauf eine Handbare, die
ihn auf
gemachx..war,»rehmen
Jus Hex-mästen
ehreSehnt-em-Wd liefen damit, sv geschwind
.

als sie konnten,

durch den Ort,

indem sie da-

ais ob. sie befesspbeyvon Zeit zu Zeit brülltenk
Seel-Lungen
fen wären-..U!1d-taufend.2låxknrtiche
der Frauen
zu- deneGefchrep
..d,ie«sichx
machten-H
schicktem Kurz, eswar so ein
Pollkdmmen
man
daer den stärksten-Donner
Getöse-Andern
gehörthaben. Nachdemman an
nichewär-de
gekommen war,
den Ort des Begräbnisses
ponder Bare,,nnd
nahm man dszenLeichnam
legte ihn hist ivpreufdgs Singen-.Scheere-z
,

und
.

der-Frauen
»Närrischsrhnn

M
wie·desrs
,

?
MMDM Hrifstwwcs
Während
wiGrab-Evas«fåxWMWM·w-Æs
"

-

awykmsitziwsawwwysw
wache-ekezdglihr-rast
HIDIMMZSWO
zu einevi Gesichtefür ihn und die JOHN-II
des-; R Eis-MERMITHE
NEWTOqu
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HMM
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»Sij
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tim.i-E«M’chhenisssissseisvswewgstm
gerkchksrsynäeiiyssfosidarfäi
ERNSva

its-s-«'Gk«a«b·,«s
and-EisfMMWI bwssöissBisgks
ves- MannMeichM

III-Baum

Auf siestsasGmkHihsk
V
fün-

»

Dmuf
Wmsfdmitkctteswksskeiwu
—

was-.ses folge
New-Otus
Misogkesichs
sei-eine sleichngkilbsszwdxjmr
begab sich

Misnffcytsxvorgxfab
DiMHFSOMIMOHCÄW
asz-; »He-: kkktk
Jus-»wiwätzost
.-

r.s-.sDi-.szrwidxc Sestwfchm rzen ist die
Handel
Messi- aufcdppkpwüstesEstfossdaßkdee
weist durch-, Zeig-IMMENin »wes-in sie
besckmeiwksichauchishr geschickt-inv?:«1-Eie

Grimd Idavon any
tgöancwwckeinmgmdern
eine diessewohm
gssenspkMS- kdqßcsßesczk
erhatthabem
seitvpnkihmttxålkpmhxm
Amte
.- Ihralsk
geschickt-.
schensiPrtefcxs
sg « zdke sizchUns-sy-ijetstehem
denen aber
.ES:JMM1F7Bng-s««biksksk.smits
spie anvertrSchwatzeykeinenMai-g halte-«
s- »Ba) ritter- Mayhmm Ochs-«ka
es- LeuteMwQMeiufmwMJ

»Es-Mai-

ners Musenqu
das; Mag-. wie Wahnsimtfge eher-M- «-.M;sthn abschwliQ Die
und jede hält-ein
Frauen-sitzenhxysdeksseichek
-pcarsBmyosÆ-r irr der Hands- die-Son,

»

sez »von

ihr- vbsahastenss iob ssigGewinst-ei-

nem-Suche bedeckt ists .- Andern-Beerdigng
-i.age-s orneuemk siszxdas Geschrin Besonders
ans
wenndieinchekiu den Darm der
.

-

Schic-

seide

m

wkirpz ’1Sit« thkm
Schäfe gemach-, FeldgeTodten Säbel ss Wuefspießei
""-Schmtllmii
goes-«
sund völligenKleider dazn.;. .Weetn:sdeks-St’arg
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daß sie-ihre Frauen ihren eignen-Söhmansie wegen eineu preis»
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und stark genug,
chen. Es ist wohlschmeckend
»sichdarin zu berauschen, jedoch sehr«gesund.
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Haaren
Csenzu lassen-·
haben·

«

wÆexee

see-r

shabenjwelchessiemirPalniöieund rotherggjrs
de bekleistern. Deshalb entlehnen siedas-Haar
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wollen, zusammen zu fügen,so daß das.Ganze wie eine Perückeaussieht
Manchexaber
·-winden esganz um den Kopf herum zessdaßses
das Ansehn wie eine Mützehat.
Sie selben
ihren Leib alle Tage mit eben den vermischten
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ren, müde , wenn 2sieseinen Mcimid stim-.
gen; Ehe sie an Bord gehen, tauchen siezih«-;
.

reszindpsig SaizwaMr., und Dis-endavonijb
nigexDrpestW ihrexAugenfalle-v umdmrch
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