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% £  .*nw bornemiicp bie gegenwärtige 33efcpretbung beö $8er* 
Ä  ^dCtmflfeö ber £>ofe £ o n b o n  unb g f t a b r it  gegen einem* 

fcer, an Ine # a n b  gegeben. £ )je  jbffentiic^en Siaepricpten t>ec- 
fiepera um?, bap man bon © e iten  G n g la n b ö  fcpon Sfnpaiten  
maepe, beit £ e r rn  © p a n t e r n  in bei1 © üb fee  einen Söefucp ab* 
ju fla tta i,- roeju fcpon ber g o r t ) Sittfon einen O peration Sp ia «  
entworfen pabe« 5Ber bie SBefcpaffenpeit ber bafigen £ a n b *  
lung w eip , ber Wirt» fcpon im V o r a u s  einfepen, bap bep fol
g e n  Um pdnben baS m am fifip e  © d p if t  ein ijauptgegenpattb  
aller in biefem ©erodffer a u f bie © p a n i e r  freupenben feinbli* 
tpen ©cp iffe  fep, welche wegen feines gro fie » üieicptputnS ba$ 
peftigpe © t im u la n S  eines m cpJBeute begierigen € aper$  fepn  
tan . iDer jepige ßoti> Stoffen., raelcper bor ungefepr i g  b is  
20 Safjren  m  g le it e t  Slbpcpt baptn gteng, p a i uns bon allen  
pieper gepbrigen Um pdnben bie bepen unb neuepen 9(iacprifpiett 
gegeben , unb aus ber SSefeppeibtm g fe in et Steife u m  b ie  
■CSBeU erfiepet m an , bap er ben © p a n t e t n  bam ais, a u f  baS 
bitiigiie gerecpnet, $um w e n ig e n  eine M illio n  ^pfunb S te r lin g  
©cpaben  ju ge fu g t, weicpeS er tpeils erbeutet, tpeifö berbreunt 
unb fonp $u © rn n b c  ge riete t. S )en  ©cpabeit nocp mcpt ge«
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feinet, melcfjett bie SSerbrennung ber ©tabt tyù ità  auf ber 
»eruamfi&en M g e , perurfachet, ingleichett blc Hnfogeu, bie 
ber'fpantgftè # o f bamafó auf bie SluSrögung beh poh Pizarro 
geführten ©efchmaberS u«b anbre ©achen mefjr, pergebenS an* 
geroanbt fjat. 9lu$ biefer fSefchreibung ber SHeifè be$ £orì) 
Slnfoné foroof, als auch aus ber allgemeinen ©efdjiihte ber, 
Reifen su 3 öaffetr wnb ju &mbe, Pornemlich aus bem i iteit 
Sßanbe unb bes gap, ©almoné gegenwärtigen © taat ber 
brientalifdjen 3 nfeliuc; gnb bie meige» ber felgenben Nach* 
richten genommen. 3 $  hoffe, baf biefelben bep £efung beffe», 
maé geh in biefe» ©egenben Pielleicf)t in furjem ereigne» wirb, 
nic t̂ ohne ^u^en fepn werben, ba man hierburdij ttn ©tanb 
gefegt tPirb, ft'ch eine» beutlidjen begriff Pò» ber in biefe» gan- 
ber» gemhhnliiihen ^auptfjanbluug ber ©panier ju machen, Sßiei* 
leicht habe ich halbe baS SBergnugeu/ meine gefer mit einer «m « 
tänbliebemSSefcbreibung beé fpanifchen iHeicbé inSlmetifti 
$u unterhalten, welches, aus ben hegen unb neugen bieher ge# 
Ihrigen ©Triften, in melden begleichen Nachrichten nur hin 
«nb wieber porfommen, nach Slrt beb brittifchen ÜleichS nt Slme# 
rifa, boch nicht Jo weitlauftig, jufammen getragen tg, 3 $  
»erbe mich bemühen biefe Nachrichten fo einjurichfen, H g ge, 
igeili Jur ^rbbcfcgreibung ber baggen ©egenben, welche in ber 
$hat'no<hf$r unpollfommen ig , einen anfegnlichen 33eptrag 
«bgeben fbnnen ; tgeilS auch ber 2Öigbegierbe anbrer g>erfonen, 
welche geh um bie auswärtige ©efefgehte uiifrer Seiten rühmlich 
hefümmern, eine hinlängliche ©nuge leigen mbgen, iöie bepge* 
fügten Slnmerfungen werben Pielleicht bep manchen auch nicht 

offne Nu|en fepn. Unb hiermit empfehle tCh mich begenS * 
atte» meinen billigen gefern, JDreSbe», 
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tim bag Snbe big funfjebnfen unb im 5fafangi big fec&# Keimten 3fa()rl)unberfg war bie Sntbecfung neu« £anöer> unb bie Slugbteifung bet $anb(una bie berrfcbenbe Sei# benfcbaft toerfchiebener r̂injen in Europa* hinein bie# Wenigen, weiche ftch am weiteren unb glücfltchflen in biefeg Unterneh# tnen einliefien, waren bie Könige bon Spanien unb Paitugali. S)er «jte butte bag überaug groflfe unb reiche feile Sanb 2imeiiba, nebfiben baju geh&rigeü$ufein entbecft, ba immifteifi ber anbere burch bie @chtf# fartl) um bag TDoigebtrgeber guten *£>ofnung feine$fotten einen'SBeg nach ber fttbitchen Äöfte bon Elften, welche tnggemein ©flIndien ge# nennt wirb, erbfnet butte, unb burcb feine Kolonien in biefem̂ .beliebet Srbfugei ju bem Q5eft|e tiefer gemachten unb natürlichen SSSaaren ge# langet war, woran bie bärtigen Sünber einen Uiberffafj butten, unb wel# ehe einige 3ubrbunbert bie SBewunberung unb bag Sre$ben beg wohl# gefitte0en unb woUuiÜgjien $heilg ber SSienfchen gewefen waren.
Snjwifchen würben biefe bepben Golfer, bie Spanier unb por# tugiefen, welche auf biefe IJBeife eben benfelben Sibfichten, wiewoi in »erfebiebenen ©egenben ber 2Belt nachgiengen, auf einanber ungemein eiferffidbtigr unb befürdbfefen , ba§ jte ftch untereinanber Singrif tbun fDÜtben. Um nun ihre Sifetfücht ju füllen, unbfich in ben ©tanb jti feiert/ ba| fw mit mehrerer Sufttebenbeit an ber ilugbreitung ber Sa#
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«fttffifcfcn Religion in biefeit entfernten €4»i>^m arbeiten fönttfen (Denn 
fte Rotten alte bepbe augnehmenbe groben von ihrem Eifer für bie &tr* 
che Durch Die #inrfthiung fo vieler unfchulbigcr Reiben abgelegt) fo gab 
Dec'Pabjl, ¿öepanöec F I ,  Der Ätone Spanien bad Eigentum unD Dil* 
^etrfchaft über alle öerter, bie entmeber jehon entbeeft waren, ober in ^  
fünftige, hunbert te ilen  we|lwdrtf von Öen ajorifeben Snfeln, würben 
«ntbeeft werben, unb ü.berlieö alle utibeEannte&inber, Die ojiwdrtg von 
Dieferv@cheibeg|cdnje(agenJ,Dem gleif unD.pe.r EütiffigenStachfudbung 
Der ^ortugiefen. Unb-ba'bie ®ränjse berndejb iweohünbert unb fteben« 
jig  te ile n  weiter gegen 9ibenb, mit Einwilligung bepber Nationen, 
fertgetueft warb; fo glaubte man, baf Durch biefe Einrichtung aller 
Saaraen  ju Eünftigen Strettigfeiten erftücft fevn würbe. SiDenn bie 
S p a n ie r  bilbeten f i#  ein, bafj Den Povtugiefen hierburdMUe ^ e lw  
genbeit abgefchnitten fevn würbe, ihren Kolonien iu 5lmerifg jyu nabe ja  
Jommen; unb bie ^ortugiefen glaubten, ba§ ihre ojtinbifche Bftani* 
flabte, unb injbnberbeit Die ©emüriinfeln, Die fte Damals erji jentbedf 
Ratten, gegen alle Eünftige Unternehmungen Der © panier gefiebert fev» 
würben, . ‘ , /

Allein eg feheint; ba§ Die ttnfrüglichleit beg heiligen Sßaferg-vvp 
btefegmal nicht ?u $au fe  gewefen; unb aug fa n g e t  einer grbffern Et* 
lenntftis in Der ®eogräpl)ie, hätte er nicht vorher gefehen, baf?, wenn 
hie © panier ihre Entbecfungen gegen 23eftcn, unb bie porrugiefen 
gegen Offen ober borgen fortfebten, fte juieiji au f einanbtt ff offen, unöi 
unter ff<h aufg neue in £dnbel gergtben rnüffen, wie eg auch wirflid* 
Wenig Sabre nachher gefdhah, sbenu alg ^erbm anM liagdlan,, wel^ 
(her ein (Seeoffizier in bed Äbnigg von Portugall ©ienffen w a r , an 
hiefetn ^ofe-entweber baburch/ baf? man ihm an feiner ^efolbmtg et* 
wag abgefürjt, ober, baf man feine QScrbienffe, wie er glaubte, nidhf 
in gnugfame Betrachtung gezogen, Urfache-jumföiifvergtu'tgeu befont* 
Wen hätte; fogieng .er Darauf in fpanjfche ©ienjte. *fjnfc werfet, wte 
eg offenbar 1(1, ein gefjhtcfter&opf War: fo trug er einüngemeineg‘Ser*’ 
langen, fidh Durch eine Unternehmung hervorjuthun, Die feinem ehe* 
maligen $errn  einen recht groffen ^ erb ru f verurfadhen, unb ffe nötige 
gen wogte, feinen 3Bertf) nadh Der ®ro ffe  beg Schabeng, jben e?.ihnen 
Mffügte, ju fehdhen: jumal Diefeg eiueganj gemeine ynb natürliche®*!* 
wohnheit aller Uiberldufer iff, unD infonberheit berjetugen,; we(che, wen« 
f«  wirfljch gefebkftt £eute fin b , ihren vorigen ? fu fe n t b ä f r ä « g ;M U r *
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fache tortoffen haben, weif man ihren ̂ erbienpen nt## genugfame©e* 
redjjtigfeit wicberfahren laffen. .illa g e lk n /  welcher feine rachgierigen 
Slbftchten ausjufithren fucfjte, unb: wohl mufle/.. ba§ ber portugiejlfche 
*S»>f/ ben Be#& ber@ewúrjinfefn als feine wichtig#« Eroberung in (Dp# 
inbien anfah, befchlofj beb ftcb felb#, bie © panier ju einer Unterneh* 
mung anjuf)eben, welche mittel# befiónbiger $ortfebung ihrer Sntbe* 
(fungen ihnen ein SKecht geben würbe, fiel) fow olbas Sigentljum biefet 
Jberühwp» poctugtffifcben Kolonien/ als auch bie $anblttng in benfeV 
Jbén mit anjumaffen. Unb ba ber Äonig oon © panien biefen Entwurf 
billigte : f o  gieng tTCagelian im Saht i f  19  aus bem #afen $u © eri# 
líen unter (Segel, um benfefben jur <2Birf(icbfetf ju bringen. S r  hatte 
eine anfehnliche flach t ben ftch, welche attö <; ©chiffen unb 2134 SJlann 
ibeftunb. SÖHt biefet gieng er nach ber Äu#e oon © ú bam erifa ; unb 
nadhbem er lang# bem fianbe eine geitlang h«rumge#richen w ar, fo 
hatte er gegen bas Snbe bes Octobers 1 1 2 0  bas ©lúcf, Diejenige SDleec# 
enge ju entbeefen, welche feit bem non ihm beu Nahmen befomme», 
unb bie ihm einen 2Beg in bas #ille 5S)?eer erófnete. 2Bie er alfo ben 
«r#en §heii feines “’JManS glúcflidh anSgefúhrt; fo fegelte er nach eini# 
gen Slufenthalte auf ber peruanífeben jRöfle wieber abenbwartS/in bet 
§|bficht/ in ben ©ewittjinfein ju gelangen. 3n biefer weittáuftigen.unh 
grojfen Öveife entbeefte er ^uer# bie laöramfcben ober marianifebe» 
Snfeln; unb inbem er feinen £auf fortfehte, fo erreichte er enbiieh bie 
,phíl?ppiní#bfn 3nfeín, welche ber o#liche ^heil oon Slfien #nb. S t  
gieng hier als dn $einb an bas £anb, unb warb in einem ©¿harmühel 
m# ben Snbianern getbbtet. £)urd& ben $o b tT Jage llan s war bet 
et#e Sntwurf, J c h  einiger w n  ben^^ewörjtnfeln ju bemächtigen, Der# 
nichtet- , ©enn bie nachhetigen Befehlshaber feiner (Schiffe begnügten 
ftch bamit, baj? fíe jwiffhen benfelben burchfegelten, unb oon ben ein hei# 
mifchen Anwohnern einige ©ewür¿e fauften.' ;© ie giengen barauf um 
bas t>orgebóige bet* guten ¿»ofnurtg nadh ^au fe , unb waren bie er# 
fien (Schiffe, welche um bie Srbe gefegelt, uttb alfobie ^ irflich fe it ifa 
ter fo lange be#rittenen fugetöhnlichen @e#alt Durch eine hanbgreifliche 
Erfahrung, woran auch ber ungefchi(fte#e. unb fchleehieffe Äoyfnicht 
mehr zweifeln fonte, erwiefen hatten.

Sladjbent alfo bie © panier bie philippinifthen Snfefn entbeefet 
hatten: fo fiefíen fíe e8 langer1 als 20 Sohr babty bewenben, bah ffenunmehr einen neuen nachPffinbicn müften, unb burch 4 Ä
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bejfetbigen jugtetch in ben 18eft| ber «folutfifSen 'jh fefn  (* )  gefoflü 
wen waren: f*e futbten bahero nur it>« in befagten Unfein gem alte 
Einrichtung au f einen bauerhaffen ^u« $u fc|en. $feer, tnbem fteödh 
bafelbjl mit ben Portagiefen herum fähigen, gebrausten bepbe «£)6fe 
$u ^nufeganj anbere 335affcu. S i e  nabtnen b ie$eber, bie $fitola<» 
bia unb bie SanbEatten ¿ur $ a n b , unb fuchten ihre Sinfpruche bamit ju 
'«nt«^6|en.‘ € n b liS  |iet bet Siu^fpruS in  biefer berufenen Streitig* 
feit $ü ber Porcugtefen Sßortheiie au«; bie wenigen: -^pantetybie f t $  
w>S in ben molwcftfiben €ilanben befanben, räumten :fie freiwillige 
1111b bebungen ftd) nur bie frepe- ttiberfarfh nach Spanien  au « .: ■ t

*2$on biefer ßeit an riStefe ber mabrttifche >£)bf bie ?lugen im 
tJrnjle auf bie pbitjppimfche Sufelnyunb weil ihm fein SOJenfch ba* 
^ e r r e S t  auf feibige'ftrciiig *u machen begehrte, fohefchfpf er, um Poti 
be« tTlageÖans UnternSniung b b S  wenigjWn« einigen £ßörtt>erl 5a 
haben, fettige unter feine33otbmä§igfeit 311 bringen. € «  belam bern* 
nach Ruys Lopez de ffllahboi im Sahr 154 2  ben Sßefehl/ mit 5 Ätieg«» 
fSiffcn Mexico unterleget ¡m geben, ^adb-einer ?  mbnatlidhen 
S S if tu n h  entbeefte er bie Snfel Coralos, unter bern roten (Stabe 
’iiotbiiSer Breite-, unb naSgfbenb« bie 2>tebPeilah&e, WelSe tnit-bet 
Seit ben Sabinen ber maitamfcbm erhielten. 5lber, af« et weiter fort* 
fegelte, unb bie Steuerleute nicht eitrig mit einanber w aren: fo fonfe 
er bie Snfeln unter bem 1 tten ©rabe nidjt antreffen, € r. nittjle folg* 
lieh im Februar be« t ^ f i e n  Sabre« in ber £ardpabay ei'ttiaufetf. 
©afelbft oerlohr er nicht tlur ben aUermebien.^b^l feiner Ceute bürtb 
jü n g e r unb ^canfifeit, fonbetn ’.e« gtengeii äüd> oirieoon feinen Seh if*  
fen butcb heftige Stürm e ju ©ruriöe, © a  ihn nun übep.biefe« noch

v•"<*) Juan de On/^^&er.&ahfDi.'
ger bei VTCageUan, Fam mit. be$t iSbri? ■
f en 2MF unb- ©Riffen ¿u htn.niolucfii 
hen Siifetn, unb legi&an ber.SflM V- 

dor feine ©duffe 00t Sinter. Sr würbe 
febr böflî  -nnfgenommeh, weil bamafö 
bie povtuqiejifhe flotte nah nicht 6ei> 
ben SOtpltufen war., 2)er;Äünig*tiui&f 
te ifjm- bafelbji ein Sompior anjutege« 
unb iRagclein tu laben. Jpierauf.gteti; 

tiefe ©t̂ iffe, bereit iibh 2 wccvmy

■ • . . . . . . .  ■ ’ i
tpidwr jur ©res; runb. -bapon' pcrunglß# 

¿¿fe eiu$; :unb fam bejitbovfugiefcn. i n ^  
Jpatibc; buianbere aber, wrM>c$ «¿w  
60 ?p?atm hatte/ atieiogn  „ben SEßpftu 

'tfengbfegelte',"Fam mit 18 SDiönn, ben 
■Steti be$ .f?erbfhnonafi 1522, nah «Hier 

¡;'xShiprihö'ow3'3abrenunb Einigen 3»  
gen $n;©ewif'e io (Spanien an> in web 
4 e r  Seit-ef 14450 ©eemeilen gefchr^
.wer..v * i'i



bi« pottugíefen von benttiolutfifcben t£i(anben jurßcf miefeli, unb 
nicht einmal mit ben gcringjien Sebcnömitteln verforgten :■ fo gieng ec 
nach 2tmboin«, uní) grämte ftch bafelbji ju tobe.

$)urdj biefen Unfan würben bie © panier von einem weitern Sßer# 
H e  fo fct>r abgefchtecft, baf? fíe gansee io  3al>t lang Weber an Die&> 
oberung biefec Snfeln, noch an bie baraué entfptingenbe Q3ortl)eile ge# 
buchten. Snblich brachte eé ber später Urbanetta, ein 2lugu|tincr# 
aibnch, bep P h ilipp  //. fo weit, baf? er bem UnterEönige von Mexico 
^Befehl ju einer neuen Unternehmung ertbeiíte. SOían rujíete hierauf 
ein ©efchwaber non 4 Ärieggfchiffen unb einer Fregatte aus, befere e$ 
mit 400 SOiann, tmb lies e$ im 116+ften 3nl)te, unter Slnfuhrung bei 
Michel Lopez Legaspi, unter ©egel gehen. 3nbem aud) ber ganje 
(jntwurf ber gegenwärtigen Unternehmung von betr2lnfd)Iägen be$f|3a# 
teré Urbanetta \mb einiger anbetn Mönche von feinem Drbcnherrähr# 
te: fo wolten jte bep feiner Sluöftthrung nicht jurtief bleiben, fonbern 
fehieften ftch gleichfaB auf ber flotte ein. 2D?it bem Slnfange beé fol# 
genben 3at>reei erreichte felbige t}1e3 n(e( Leyta, lief glúcfíich burch bie 
S tra ffe , unb legte fid)ben 27.2lpril, Um heiligen fßjingjitage, in bem 
«£)afen Sibu, vor Slnfcr. *£)ie S p an ier fliegen ohne ben geringjien 
Söiberflanb ans&tnb.; nadhgebenbg aber fchöpften fíe einigen Argwohn 
gegen bie Einwohner ber Snfel, unb bemeifterfen ftch ber inbtanifhen 
<Stabt Sibu mit fíúrmenber *£>anb, wo ber nur erwehnte tn agellan  
juVor fein Sehen eingebßft hatte. Unter betreute fanb man audh ba$ 
Sötlbnis beé 3€fudfinblein, Welches oermuthlich sur Seit ber erjien (£nt# 
beefung von irgenb einem @olbaten bcO iTiagcllatw verlohren worben 
w a r. 3)ie Snbianer hutten ihm eben bie €hre- erzeugt, ufó ihren öbtt#1 
gen ©bijenbilbern, hrutju $a g e  aber wirb eg in bem Sluguffinerflofter 
tiefer (Stabt aufbehalten. SMe (Stabt felbji warb hernach bon ben 
Spaniern  i>íe © rabt 3£fiL10 genannt.
' 21ÍS bie ©panier nunmelmeinen fejien (St£ tm Sanbe hatfent fo 
gieng Urbanetta nebjt bem DotrPhilippo de Salzedo, auf bem 2lbmi> 
ralofchijfe unter (Segel, um in biefern ungeheuren SOieere, baff man big# 
bero nur auf ein ©erathewohl burchjiridhen hatte, einen gewijfen 'SOßeg 
nach 9ieufpanien' augmhnben, unb fejl ju jtellen. (Seine 9ieife lief 
fibrigené iwar ganü glßcflich a b ; allein bie Shrc ber Gtfinbung trug 
DowAhfufo de Avellana bavon, welker fich in einer Patache vor ihm 
auf ben 2 £ e g  gemacht/ auch vor ihm nach^ieujpanien gekommen w ar.
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Unterbejfen 'gebühret bem Urbanetta nichts bejioweniget bfti N u h ffl, 
ben feine befonbete Einftd&t unb t>icCc Bem ühung billig oetbienen, inbem 
er Den SÖSeg genau beobachtete, unb bienbthigen harten  ju  biefet © e e *  
farth öerfertigte. "

3 m 3 a b r  i ? 7 o  würbe Legafpi tmxti) ein f&nigiic&e* p a ten t m it 
bem ©eneralstittel begnabiget, unb ihm befohlen, feine Eroberungen 
weiter auSjubreiten. E r  rücfti bemnach bas folgenbe 3 ah r oor Die 
0 t a ö t  Manila, bejwatig fte ohne 93lüWergieffen, unb legte ben erften 
© ru n b  ju berjenigen, welche noch heutiges $ageS  ba fleht. 93alb bar* 
au f würbe bie #an b lu n g m it bem cbineftfchen Neiche er&fnet. © e in  
N ach fo lger, Guido ppn Labazarris, breitete fleh immer weiter m-ber 
Sn fel aus, unb befherifte feine tapferfle © o lb a ten  m it ßanbg&tern. - .

Nunm ehro w arb  jwifchen biefen Snfeln  unb ben fjpanifcben £<tf 
lonten au f ber peruanifeben Äü fle  eine ©emeinfehaft errichtet unb forg* 
fa ltig  unterhalten, fo, bah bie © ta b t  Manila (weldhe halb weiter be* 
fchrieben werben foU ) in furjer 3 eit bie. SOleffe oon allen inbianifchen 
SB aaten  w arb , welche oon ben Einwohnern au fgefau ft, unb jährlich 
nach ber © ü b fee  g e fe h lt  würben, um horten au f ihre Rechnung oer* 
lau ft jti werben. Unb ba bie 33ejahlung oornemlich in baarem © e t*  
be gefdjal^ welches für bie ^ß aaren  nach Manila juruef gietig: fo w arb  
ber D r t  nach unb nach überaus reich unb anfebnlich, unb feine # a n b *  
lung nahm bergeflalt 511, bajj ber fpanifche -£i)of babep aufmerffam  wur* 
be, unb öfters burdjf&nigliche ^erorbnungenihregDIaajfe unbEtnridh* 
tung beftimmfe. ,3 m An fänge w arb  biefe ^an b lu tig  oott bem, «fbafei* Callao nach ber Manila getrieben, au f welcher N etfeber Raffet? 
w inb ( * )  ihnen beflanbig günflig w ar, fo, b a f  biefelbe, ungeachtet biefe 
Werter jwifchen 3 unb 4000  ©eem eilen  ooneinanber entlegen ftnb, ben* 
‘ '■ - '  ' , ' *»c$
■ ( * >  ^affatwiuD ifl i «  Der ©eefarfh M t ©enbejirfel hti ©teinhocB o6rtt&# 
derjenige 2BiirD,t»dcher in gewifien @e< wavtl nach 5£>i-afütett laufen muffen, wert 
gen&en paS ganje 3 ai>r h*nbnrdh > ober ft« »on k n  Sßorgemofttbrn aufgehalt«# 
Doch bie meifie ßeit^ einerl«o w«b«f. Stk unb gehinbert wevkn, bie © p ik  Der gttfe 
fo gehet in Dem atfaniifcheii tfficlfmeere ten Jpofnung gernbeS2Beg«$iu «micheni 
jroifdjcn hetjDen ^«nbcjirfdn ein heflon? Do hingegen Die aWßfiinDien fontmen, 
Digergjlorgemoini», Daher Dt«, fo nach Durch Diefelhen tffiinDe mastig gcförDtrt 
DftinDien fahren, mehr 3«it jukingen, toerDen. ¿Dergleichen SSBinDe herrf<h«ti 
»nö njeun fie freier gehn ipokg,.hifüber nun auch in Dem ober füßen 3K«em



' $  £><3 r f
!W<$ öfters innerhalb jwecn M onaten  unb efw as bvübet*, berrichfet 
w a r b ; aber foöütin w ar Die ßtm icfreife bon iD a m lä  ungemein be# 
fcbwerlich unb m übfam , unb foU oft länget a ls  12  M on ate  gebauert 
laben , n>cfd^eö, woferne fie innerhalb beti © ren jen  bei ^a ffa tw inbeö  
i «  fegeln gebauten, lein  Sßunber i f l ; unb man fag t, bäj? fie in ihren 
«rflen Steifen unborfichtig unb ungefchidt genug gewcfen, um biefen^auf 
$uunternehmen. 3 «bodb biefer 2 Beg w a rb , w ie man fag/. au fben  
SKath eines Sefuiten, balb beränbert. © e n n  biefer berebete fie fo lan* 
ge S lprbw ärts ju (Teuren, bis fie ficb bon ben ^ a p im tn b e n  entfernet 
hätten, unb hernach m it ^ ö l f e  ber SBejtw inbe, welche in ben ©egen# 
ben, w o  bi'e B re ite  hoch ift, gemeiniglich bie ßberhanb haben, nad) ber 
Ä ö fte  bon C a ltfovn ten  ju fegeln. Unb fo haben fie es $um w en ig fie » 
feit 180  fa h ren  gehalten. £ )en n  ber Seiftet, (Lbom aß C aren b tfd j, 
fa m  im  Sabre i s 8* auf.- ber 4o6l)e beS fublicben €nbes bon ia l t fo r #  
n im  m it einem (Schiffe, welches bon tTJan ila nach ber americanifdhen 
Ä ii f le  gieng, in ein ©efedbte. Um  nun biefen neuen <S<hiffartbSpla»t 
ju  befotbern, unb fo w oh l bie # in *  a ls ^)erreife ju  berffirjen, w arb  ber 
(S ta p e l biefer $ an b lu n g  bon unb nati) Manila, bon Cattao au f ber pe# 
ruanifchen Ätifte, nach bem >£)afen Acapulco au f ber Klüfte bon Mexico 
berlegf, w o  berfelbe bisher beflänbig geblieben.

© ie s  w ar ber A n fan g  b iefer^anb lung, unb fo w ar ihre erfle © tt#  ^  richtung befchaffen. A llein  ba uns an ber Kenntnis ihres gegenwär# 
tigen ^ufTanbeS w eit mehr gelegen i f l :  fo tfi es noth ig, (ich babep län# 
ger aufjuhalten, unb eine umftänbiichere STad&ricbt babon &u geben, 
welche ich m it ber 58cfchrcibung ber Sn fel Lucon unb bes # a fen S  unb 
ber 58ap bon Manila Anfängen Win.

© ie fe  3 n fe l Lucon, welche audh Lußnofotx Luzon genennetwirb, 
hat unter allen pht.ltppmtfchen ben erflen Svang. 3 h r  oflliches (Jnbe 
liegt unter bem 13  © ra b , jo g j t in .  bas norbliche erreicht bepnahe ben 
i 9ten © ra b . SDlan bergleicht fte, w a s  bie © e fia lt  betriff, m it einem 

- gebogenen 2ltme;i*tnferbeffen ifl hoch ihre B re ite  fehr ungleich» SDcmt 
an ber O ftfe ite lan  man fte in einem einzigen $ a g e  burchreifen; an ber 
Slorbfeite hingegen breitet fte (ich bermaffetr aus, ba§ ibregeringfteSSrei# 
te bon einem 9)leere jitm  anbern, 30  bis 40 fpanifche Steilen beträgt. 
S h re gan&e Sänge beträgt 160  fpanifche Steilen, unb ber UmfteiS unge# 
fehr brepbunbert unb funfeig,

b z  25tt>



35ep bem 0lenbogen biefeS 2lrmeS fönt «in gtoffer ftlufTinbie 
<s5ee, unömochf «ine ISap, welche fa|t Birfelrunb, unb auf 30 SMett 
tm Umgreife hält. ©ie Spanier geben ihr ben Nahmen Bahia, weil1 
fte aus einer greffen unb 18 SRetlen weit non ihrer #auptjlabt gelegt 
tten See, Rahmens Bahi, entfpringt. €ben an biefem Orte, bas t|i,: 
in bem <2BinfeI, ben bas SReer unb ber ^(uf mit einanber machen, lag 
ber portiehmfie 9S?ohnpla| ber alten ©nwoljner, pon etwan 3800  
•Käufern. €r war mit Perfd&iebenen SIRoräften umgeben , bie ihm eint 
natürlich« S«(iigfeit besiegten; gleichwie hingegen bie umliegenbe ©e» 
genb ihn mit allem, was bas menfchliche Seben erforberf, in größtem 
Utberfitiffe oerforgte. (üben biefe gehoppelte Urfache bewog ben Lopex 
Legafpi, bie fpanifcbê auptftabt, mit Beibehaltung beS alten Nahmen* 
Manila, baraus ju machen. ©ie Schuhgbttin bet ganzen Snfel ifi, 
bte heilige Potentiana, bie Bap, welche an ber weltlichen Seite bet 
Stabt Manila liegt, ift nebf! bei» .ftafen bielleicht bie merEwürbigfte 
«uf ber ganzen Srbfugel. ShteS greifen Umfangs ohngeachtef, ift fie" 
allenthalben tief genug, fehr ftfchreich, unb am Ufer mit Dörfern unb tu 
ner groffenJRenge SSäume befê t. ©och ehe ich bon biefer rebe, muß 
ich erfl bte Stabt Manila felbft nodj etwas umflanblicher befdjreibert;

©iefe S ta b t  hat eine fehr gefunbe Sage, ift wohl mit BSaffet 
betfehen, unb liegt in ber SRachbarfdhaft eines fehr fruchtbaren SanbeS. 
S i e  hat fafl bas ganje 3ahr über ^ a g  unb 9iacht gleich, bennberUm» 
ferfchieb jwifchen ber $ a g e s , unb SRachtlängo beträgt nicht einmal eine 
Stunbe. Eigentlich liegt fte auf einer gttyunge,' welche ber $luß bep 
feiner Bereinigung mit bem SReere macht. 3ht Umfang betragt bei?« 
läufig 2 italienifche Steilen, unb ihre Sänge ein ©rittheil; ihre ©ejtalt 
hat gar nichts regelmäßiges, benn an bepben Cnben iji fte fehr fchmalj 
in ber Bitten hingegen breit. 9Ran jählt c $hot< an ihr, nämlich 
baS Domtnicus- Pavians- Lucia- unb bomglttbf Chor, WOJU nodheitl 
^genannter BusfaH  Fbmmt. 2ln ber Se ite  ber Caeire hat bie h attet 
nicht mehr als fünf fleine mit eifernen Stücfen befehle SKunbele; afl 
ber S p i| e  aber wirb fie eon einem berühmten 55oiwerFe pertheibigef, 
welches ben Nahmen deUa Fundizione trägt. Glicht weit baoon fleht 
noch eins, unb jwifchen ihnen bas ^önigsthor, welches pon pielen me> 
talinen Stücfen unb einigen SluffenwerFen Pertbeibigt witi>. h ierau f 
folgt bas Pariahsbottroerb, welches ben bahnten pon einer bapor lie« 
Senben Borjiabt bekommen hat, unb 9leichfalS mit pielen metalineit 
v  -  ' i- S t ü c f e n .



© tö c fe n  fre is t iff. © eb t m an von fo lgern  immer R effe t an bem $iuf> 
ft b in ; fo fte^t m an ta g  iD oim m cuorunoel nid)t weit von bem Ä loflet' 
b ie fe g£ »b en g , unb man i|l, woferne man bey bem © d ;fo ffe  angefan* 
gen b a t, ató welcbeg Die £ánge b eg ren zt, um bie ganje © ta b t  herum 
gefomtnen. © e rg e fta lt  w ir% M aniU a an bet © tib fe ife  von ber © e e ,  
an  bet 'f t o tb ' unö £)|ifeite von bem g lu fie  benefct. Uibee ben lebten 
finb ßugbrücfen angelegt, welche ben E ingang ju bem königlichen unb 
P a r icm o rb o re  vergönnen.

© a g  © d ) lo §  tragt ben Nahm en  bes heiligen  J a c o b s ,  unb liegt 
an  bet belieben © p i| e  ber © ta b t .  $ lu f einet © e ite  w irb  eg von bem 
SJleete, unb au f bet anbern von bem g lu fle  benegt. © e t  © taben , bet 
eg von bet © t a b t  abfonbett, ift febr tie f, unb w irb  ju t glu tb jeit m it 
S B a ffe t angefüllt. «Dian gebt au f einet gugbrüefe batüber. 2ln bei)» 
ben €nben (leben jw ev  m it vielem ©efdbúbe vetfebene SSollwerfe. © i e  
anbere gegen Slbenb liegenbe © p ib e  beg © rep ee feg , w irb  von einem 
Sltmbele vettbeibiget, welche# nicht nut bie © n fa tth  in ben $ fu § ,  fon* 
betn auch in einem febr Meinen # a fe n ,  in welchen nicht wobt anbere, 
ató bie fleinflen © d n t fe  einlaufen fónnen , verwahret. © i e  übrigen 
^efltinggw erfe belieben in p e p  Meinen Ü iavelinen, welche bem S B a ffe t 
gleich jleben. Sölan gebt etjllid ) übet jw o  gugbrüefen , unb fom m t fo 
bann in bie ^ au p tw acb e , au f welche ein grofler Sármpjab folget, g u  
ßnbe belfetbigcu füubet man noch eine $ au p tw ach e, beg © tattba lterö  
SGobnung, unb einen swepfen ftörmplah.

© íe # á u fe t  in bet © ta b t  finb vom  untet|len © to e fw e r fe  big an 
ben © ip fe l blog von gim m erw erfe  gebauet; bem obngeachtet legen ib* 
t»en ihre fd>6ne ©alterten eine jierliche 5(nmutb bep. © i e  © f  raffen finb 
fcteit, aber butch ben ©dhutt vielet vom  ©bbeben  eingeworfenen «fpüu* 
(er febr verun|taltet, tnbem ntemanb groffen © fe t  fpfiren lá ft ,  fie w iebet 
aufjubauen» 2lug eben biefer Urfache finb (ie auch meijtentbeitó nut von 
$ o l$ e . © i e  votnebmjlen ©ebáube batinne finb  bag 3efu itevcoU e* 
g tu m , in welchem eine prächtige Kirche.

© i e  ©ebáube jum heiligen  3 o fe p b ,  worinne bie Sefuiten 4°  (um  
ge Seute batten, welche bie Humaniora, bie <225eltweíél>eit unb © o tteg* 
gelabtbeit begreifen.

ÜDie 2 2 )om in ican erco lle g ia , in beten einem so  ©tubenten un* 
tetbalten werben, welche abet © p a n ie r  fepn muflen, dahingegen in bag 
anbere auch anbere ^erfonen  íom m en fónnen.
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© a s  (t la re n ilo fìe r/ m  welchemfîch 40  S îontienbom  3 5 effefn et# 
galten.

2>tc tómglicbe (tapette, welche pot bem ©thloffe fleht, unb mit 
btelen Sßergolbungen gebetet ifl. €é  fînb ju berfelben $ éSaplànebe* 
fielt, beten jebwebem bec£ônig monatlieh i *  © tücf pon Sichten, bem 
©echantaber,eogiebt.

© a s  HMofler Mïfericordia, weiches ber Zeitigen ßlifabefh gé# 
tvibmet ifl, unb in weichem fpanifche unb metufïfchê SSBapfenmâgô* 
then exogen werben.

3Daô Slugufitnefc&lofler.
© i e  ££c$btfd)ófltcbe C icch e i j ï  jw a t  g ro s , aber fchted&t aus# 

S tie r t, © a s  gew iffe © n fom m en  bes © ¿b ifcho fs betrögt jährlich  
6000  © t u e f  t>on Siebten. *

îDie Ivirefeen ber S tugu fliner imt>2 >om h u e«n er, W eh b w eS a tÎ 
ÇtuSjierungen nicht fehlt. , .
'■ € tw a s  befonberë if l eS, ba§ ber Ä 6nig in S p a n ie n  gehalten if l,  
olle au f ben philippinifchen Sn feln  (iegenbe Â irdjen m it£>el für bie Sam# 
pen, unb 9£ßein fu r bie Steifen ju perforgen, bie Archen  ber © t a n *  
btsherrfdjaften ausgenommen, fû t welche ihre *£)errn felbfl forgenm ûj# 
fen. _!2 öenn man bie ÇBoriMbte m it ju ï ï la m la  regnet, m ich e um , 
fie herum liegen ; fo w irb fie fet>r gros, benn man jâb lt berfetben in al# 
fen i f ,  welche fdmmtlich P o n jn b ia n e rn , îo g a le n u n b  anbernSanbS# 
ïeuten, unter ber Slufftcht eines S illab e  bewohnet werben, © i e  mei# 
fleti R au fer fînb pon^bolje  gebauet, unb flehen neben bem $lu ffe b ill 
a u f fj>fdhien. SDîan (leigt au f einer Seitee ins Jbauë, w eil es w egen  
bes haffen unb Pom © tro m e  gar öfters übcrfdhwemmten Söoben nicht 
anbers feim fann. © i e  P a r ia n o / P o r fla b r , wetche 10 0  © chritte Poe 
bem ^ariansthore liegt, w irb  pon chineftfchen ^anbelSleufen bewohnt, 
bie man Sangleys nennet, © ie fe  Sßorflabt hat unterfchiebliche © a f#  
fèti, welche au f bepben © e iten  m it ^au fläben po H ©eibenjeuge, fchö# 
nen fßorcellan unb anbern Sßaaren  angefüllt ftnb. SDïan ftnbef h i «  

-alle 4banbwerféleute unb ^ün filer, bie man nur Perlangt. SBeil bie 
S p a n ie r  aus ^)ochmuth weber taufen noch oetfauffen w ollen : fo if l  
ihr ganjes V erm ögen  in ben $ än ben  ber Sangleys, inbem fïe biefeit 
Leuten bie © o rg e  überlaffen, etwas bamit ju  gewinnen. SDlan jdhtt 
ihrer nur allein in: P a r ia n  über 3000 , obnebtejenigen, welche hin unb 
w iebeeau f ber 2 infe( wohnen, unb wenigflens eine sieic&mäftge g a h f  

•V* .. tèfrfl'



éeítdgétt. Ehe&ejfen belief fích ií>re g a b t bíp au f 40000 ; allein bie 
ineiften fátrien Burdb tierfdbiebene Empörungen, ibie fíe felbfí angejettelt 
h a tfe tyu m é Seben, unb perurfachten, ba| fíe ber fpatiífche ib o f  alie 
m it einanber pon ber Sn fel perbannte. ttntcrbeflen » t r b  biefeP © eb o t 
fcbledbf beobachtet. €0  fomrnen alie gfahte 40  biß <¡o Champanm 
OoUnach t t la n t ía ,  unb bringen allerlep h a a r e n  babin, » e i l  fíe art 
biefem O rte  mebr batan gewinnen fónnen aíp tn China. © i e  palien 
ftíb/ mü ben »ü t li id je n  Snhalter beé ©efefcep außjti»eichen, eine Seit* 
íang perborgen. SiachgehenöP oérurfacht bie bíéherige © e »o l)n b e if,  
fíe bejMnbig por 5lugen ju haben, nebjt bem eignen SBortheile bet 
© p a n ie r ,  ba§ man ¡su ihrer Sßewcgenbeit burcb bie Ringer fíeb t.© ie#  
fenigen Är^/ejyx, roelcbe ju P a r ía n  topbnen, fteben unter einem 2tífa í»e  
ober 2lin tm an n , bem fíe eine aufebnlícbe © u m m e bejablen. Eben fo  
frepgebíg finb fíe auch gegen ben 5 ífc «fob ooca ten , a lé ihren eigentlú 
eben Q$efd)ühet; »g le ichen  gegen ben In ten d a n ten  unb bie übrigen 
^Beamten, obué bie Sltiflagen unb © feu ern , bie fie bem Kön ige ent* 
tiebten, ju  ervoáhnen. © i e  bejablen bem Kön ige nur allein für bie 
Erlaubnis, antbrem ^ieu iabrß fage ju  fpiefen, 10000  © tü c f  pon 2lcb* 
ten. © ie fe ß -© p ie ( heift/^ Metw, utib ifi baP gerabe ober ungerabe. 
© i e  legen fleine SDiünje au f einen R a u fen ; » e r  cP errdfb, bergen 
» in n t  baP © e íb . © i e  © p ie íba lfer fínb fo abgeriebfef, ba§ fie bie 
g a l ) i  bei: '»OJünjjtücfe aup ber Sange unb $ 6be beP $au fgenß  ju urtbei* 
len » i f fe n .  gm oeilen juefen fte nur tinoermerft ein © tü c f  » e g ,  fo ift 
bie g a b l bd, bie fie fieb oorgefejt baiten. $?an ld|i ihnen aber bieje 
grepbeit ju fpiefen, nur einige roenige ^ a ge , bam itfie nicht anbere Seu* 
fe © u t  oerfpieíen. Uíber biejeP »erb en  fíe auch fonfi febr fcharf in bet 
gudhf gehalten.- © i e  bürfen ntemablP über 9?acbt in einem Ehtifien* 
häufe bleiben, unb in il>ten Sabenm ug befidnbig Sicht brennen, © o c h  
genug hterpon, ich mu§ auch noch 'beP 4bafenP Pbn SYJantla gebe»* 
len, »elchereiner ber berühmteren'in- ber'Jßelt ijt. © i e  © ta b t  Cavite 
ober Cabite, pon »c lch er auch bet $ a fe n  ben Nahm en hat, liegt bet 
© t a b t  tTJanila gegen © ü ben , obngefebr 3 fpanifche t e i l e n  bapon, 
au f einer jiem lid ) fcbmalenErbjunge, »e ich e  au f einer © e ite  baP SD?ecr> 
au f ber anbern ben $ a fe n  bat. R e g e l t  biefer Sage ging eP nicht an, 
fíe m it einer f la u e r  ju umfaffen, f>t»<jc0en hat fíe unten am Enbe bet 
Erbjunge, ein gütcP ©chlof? ju  ihrer ^ertheib igung. 5ln bem anbern 
Enbe i|i eine M iauet gaet über/ oon einem Sföeete bis jum anbern ge#

logen/
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logen , auch m it einigen (Stücfen befefft. ^ o r  bet 3Äauet f f ! e§n ® *4 » 
ben, bet jur Sluthjeit m it G a f f e r  anoefüüt w irb, auch eine Sugbtucfe 
bat. «Dian fon n tea lfo  Cabite m it wenigen tln foften  $u einet o&liigea 
S n fe l machen. ® e t  # a fe n  (teilt einen halben £teij? oo r. S ta n  ge# 
n ie#  jw a t  gute <Si(hetbeit .gegen bie (Subw inbe batinnen, gegen bie 
SÄotbroinbe hingegen jftbt fchte<i>te, bergeftalt, bafj bie gtoffen (Sch iffe 
fe ljt nahe am- Sanbe liegen muffen, w enn  ihnen, bet befagte ^ u b  nicht 
fcbaben foU. € s  liegen in  bemfelbigen gemeiniglich alle (Sch iff«* bie }it 
bet #an b ln n g nach dcapulco geb rau st werben. SDlan fteht h i «  w* 
ftänbig 2 b is  300 Snb ianer,; fa ju w e ilen  wohl <soo, welch« ®on ben 
S p a n ie rn  genblhiget wetben, an bet Slusritftung ihrer StiegSfchiffe 

"t»nb ©aflionen ju  atbei&n.. © a s  ..fboii a u f biefet Sn fel ift nicht nur 
an  ft<h felbft hart unb fchwer, fonbern es wetben auch bie t r e t e t ,  fo  
bicfe gemacht, unb fo g u t  gefüttert, bafj, w ie bie © p a n te t  oorgeben, 
feine (S tücffugel burchbritigeft f  an. SSon ihrer © tb ffe  fott weitet un* 
ten noch etwas emrmect wetben. 3e|o w ill ich nur noch etwas pon 
bet SBenge bet © nw ohnet au f biefen pbilippuiifchen 3M ein  überhaupt 
to n  ben Äoften, welch« bet Ähtfig in  tSpam eacjähtfiebrau f biefe Sw * 
fein oerwenben muft, unb etiblkh »o n  bet hequemen Sage biefet 3 n fc l »  
in  5lnfehung bet ^anblu tig, gebenfcn,.

S>te natürlichen Einwohner biefet Unfein ftnb pon oetfehtebenet 
Sltt. 2US bie (Spanier babin famen, fanben fte ootnefjmÖch btepetleo 
S o l le t  batauf: an bet Ä&fte wehneten malagifcbe tllohren , bie nach 
ihrem eignen (geftdnbniffe pott Borneo unb bem feften tanbe tTtefac* 
jea hinöbetgefommen waten. £3oti biefen flammten bie £©gaien her, 
welche bie ¿anbes ©ngebohtne bet mantltfebert unb benachbarten 3n* 
fein ftnb« S)ie fo genannten Bifoyas ober Pintados befanben fleh auf 
ben amertcanfcben Unfein, au f Leyte, Sarhar, Panay unb Pielen an#

.. betn, .unb ftnb petmuthlid) Pon bet Snfet Celebes ober Macajfar her* 
gekommen, mit beten ©nwohnetn fte etwas ähnliches hüben. 2luf 
ben maniitfehen Gebirgen, unb in ben biefen K ä lb ern , halten fich 
(Sthwar&e auf, bie aber mit ben übrigen ©nwohnetn nicht bie gering* 
fte 5lehmicbfeit haben. € s  ftnb wftbe Äerle, bie ftchPon^f achten unb 
Sßutjeln nähren, bie fte au f bem ©ebitge finben, unb pon bem 2Bil* 
be, bas fte auf bet 3agb  erlegen. ; ©iefe haben gegen bie ©panieo 
«ine toblidhe geinbfehaft. «fbaben fte einen tobtgefchlagen; fo ftcllen fte 
«in Steubenfeft an, unb ttinfen einanbetaus feinen «öicnfchäbel einsju. 
k - SOiän



5Wan ftribet auch nodj einige nnbere ©ottungen  SíBííbe, 3 . € .  d t t  Zambaks, t r e iz e  la n g e ^ a a r e  tragen, míe bie bedungene Snbianer ;  
ferner bit J ]ayas, bie Tinghianen uni» btC Jgolotten. E inige bejal)* 
Jen ben © p an ie rn  ein © thu ijge lb , ungeachtet fie non ihnen nicht be* 
jmtmgen worben finît, ^ o n  allen biefen Einwohnern ftnb ber © p a *  
nier Söerichten fe lb fl nach, nicht ber jehnte $h etl unter ihrer Söoth* 
mnftgfeit. d ie jen ig en , welche fleh entweber ben © p a n ie rn  fr e iw illig  
un ter w erffen ,-bíter »on . ihnen überwunben worben, muffen jährlich e i' 
nen gewiffen g o ll  ober © teu er an .D ici&EM be unb berglerdhen erlegen* 
5 (u f ber S n fe l Lucou beftnben fleh úber í i o o o  bergfeichen jinébare 
Snbianer. S n  ben ganzen pbiltpp im fcheit Snfeln jufammen beiduff 
fiel) bie Sln jahlber fpanifthen Wnterthanen, © p a n ie r ,  unb 3 n ö ian er . 
gufammen gerechnet, au f -2^0000  © ce len , ¡obgleich w ie fdjon gefagt, 
noch nicht ber zehnte ^ h e il ber E inwohner bejwungen i f l .  E in  »er* 
hepratheter Snbianer befahlt lo '^ M a fle r , alle Übrige aber, oon 18  
Scthr bio in  baé fo jfe , fü n f p ia ffe r , d e r  Æonig fe lb fl h^t nicht 
m ehr alé i o o o o o  unmittelbare llnterthancn, tnbem bie übrigen unter 
anbre ^eirfcha ften  gehören, unb g u é  .biefer Urfache betragen bie fó *  
nigliche E in fim fte nicht mehr alé 402000  © t fic ?  »o n  Achten.

diefe gan je Einnahme aber ifl tätige ned)' nicht hinlänglich, um ble 
©ejahltwg ber hin unb .wiebet auf ben Snfcfn etnquartitten 4000 @ol* 
baten, unb bie übetmäftge Söefolbungcn ber (Beamten baoon ju entricht
ten. Sdt miß nur .einige baoon anfóhren 3* *£♦

.d ie  (Befofbung beo ©tatthalter« (leigt bi« auf 13  300 ©ttlcf bot» 
lichten, námlidh 4000 aie Eknetal, 4000 alo ^ráftbem beö Dberge; 
richte, unb fo c o  alé ©tatthaltet.

Sebmeber Diath geniejl jährlich 440o©tucf oon lichten, unb wirb 
»hm alle 4  HOlonate ein d.riiteiljbaoon auegejahit.

d e r  0 ifcalalt»Oiat btfom m t eben fo  niel ; .übet 'biefeé auch oon ben Sangleys\, bie unterfeinem © ch ille  finb, jährlich £00  © tú cf, unb 200 
jteht er ate iBefcbttiser ber heiligen Crufada.

SHit einem (Sorte, bie lluögaben ber fóniglichcn Safía au f biefer 
Snfel ftnb fo groe, bafj aller Sinfúnfte ohngeachtet, hoch noch alle 2>ahre 
ac  o.ooo ©tuef pon lichten aue ü ru fp an ien  bahin gefebieft «terbe» 
muffen.
, daejenige, waö ben ©panierit btefe Snfcln uö|(i<h unb f<bä|bat 
macht, ifl ihre bequeme läge in Knfebung ber J^anbiung, fowoht mit bett 
Lettern,' woher bie@enttirhe fontmen, als auch mit ¿h iñ a  tmbanbern

c länbern



ISnbem in^nbien. Manila felbjiliegt jwifcheö Sen nflertfeuhftcn 
bet» ¡in- un& SBeftinbieu, 3«Sem Sie ©pante? oon SOJorgeu, gleiäM 
»eie Me «beige europäifche uub tnbiattifche SSoifer »ok Abenb i». bitphii 
lippirafdje Cpianbc femnten : fb »erben fic gieichfam bet ‘¡ÖTuteipunct* 
in welchem alle Dleid)tf>ümer ¿ufammeti fließen, unb ftdj pou neuen inan» 
i>ere ©egenben ausbreiten. Sföan ßnbet attba bas; ©ilbet ans Pen» 
«nb fZeufpatuen, biediamanten aus (Solfonhg, bie, $opafjm, ©«; 
pbtt« utvb ben 3immt atw <&nlgn, ben Pfeffer au« 3^0 1 Sie mafu* 
cfifd>cn Üielfen unb SJiufeatewiüffe; Oiubinen unb Camphet an« 2?x>x* 
¡neo, perlen unb lösbare Tapeten aus Perften j ©untmt 3̂enjoe; unb 
<£lfcn&cm au« Campe ja; ben S23tfatu aus Lequios; bte bengaiifchen 
©eiben; unb SSauunpoHeire Beu9< *> ôcceiiati, 3<«ge unb anbrekeji; 
farfeiteurau« China» ©o lange bie »̂anblung nach 3apen noch ec; 
laubetwär, Igraen alle Sabce % bi« 3 Schiffe tritt bem feinftett ©ilbetv 
Ambra, ©et&enjeugen unb lacfirteri <Saä)en naä) Manila, imbtaufeh*- 
ien Sagege« leber, 5Bach« unb allerlei) ianbesfruchte ein» SÖiit einem 
SBortc,. man famt ftch bte befonbetn SSottheile, welche Manila hat/ 
nichvliî tet uetjleUe», als wenn man erwägt, ba§ bas ©ebif, welche« 
¿Ile' 3ahre nach Mcäpukoc^^t,- mit barem ©elbe unb einem ©ewinu 
ponJBieteU gegen ein« wtebet juruefforomt, unb pou welkem id) trän 
halb ein raehterS jagen werbe»

S<h fomme nanmebro auf bie ânbiung felbjf, welche PonbterauS,. 
nämlich pon Manila nach yitapulco inTTeufpamen getriebea.wifb; 
©te ifi jugteich'bet ©ruitb betienigen JjanWnng , »eiche Pan-Manila 
aus mit China unb anbett* iänbero in Dhinbien .umech«fien wirb. )̂tc 
leijtere befiehl mutpomemUch in benjenigenSOBaaren, womit maH bie ÄS* 
»igreiehe Mexico unb Peru ja oetfe(jen gebenft; als ba ftnb ©ewur  ̂
alietlet) Arten pon ihtnefifebet ©eibe unb gemachten haaren, jnfonberhdt 
fjübne ©tfrimpfe, Pott welken (extern nid)t wenige« «iS foooo$aar auf 
hem jährlichen ©ebiffe Sahnt Perfekten »erben; ferner eine gref̂ Sfterigir 
#on inbianifchen Stoffen, »«hi« auch Piel feine uhb große Saum»o8ehe 
Seuge gehören, welche iit Amerifa fefjr getragen Werben, riebfi anbern 
Keinem ©gehen, als ©ol&fcbmiebe Arbeit te. »eiche oornentltd) ju Mani
la felbft, pon ben Chinefen ober fogenartnten Sangkyf, gemacht wirbi 
Affe btcjÜ perfchiebene iSSaaten werben ju Manila jufammen gebracht; 
unb porr ba jährlich m einet» ober weht ©giften »«<$ ben >̂afen Aca- 
pulco gebracht* •m - ■ ■= ‘ _ r. '

•' - ; ; ' ‘ man
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M ein , hlefe dj?anbíiingncuh Acapukó ij! nid^t alíen Sinwohncrn jtt 
Manila freí) gelaffen, fonderli 6urd> ganj befotvbere Stori d)tungen faft auf 
èem &*ud, wie ber Cimbel attfben Ót^gífletfcf^tffen K>m€adixoachXPefí* 
«töten  etngefchránft- SMé (¿cínife, fo bajo gebraucht werben, giebt bet 
^ótvig ocm S p a n ien  f>er, «ob  bejaht aud) bieDffíoter «nb Söootoiewte,. 
5Die iabtmg foldjer Schiffe ijl in eine gewifje 7(nj«^t folcher hatten » o «  
einerlei) ©póffè cingetheile*. £>iefe aber (tnb unter bie Älöfler $u Manila, 
infon&er&eit aber bie ^efuiten ieert|eiit> «nb ¿(menalo ein@efchenf, ju lio ?  
terb'aítung-ibrer, ju gottpflanjuRg ber catí;o!ifd>en Sieligion e m íte te »  
SDíifionett, vertieren worben; unb biefe &lófter bähen beöroegen ein Oied)t¿ 
fo oiel SBaaren, alo bie íabung ihrer Aktien betragt, auf beni mämltfcbett 
S d ;iffe  jn oetfenben; ober wenn fie nicht för gut beftnben, ftd) in biefe 
«fjtanblung fel6ft einjutaffen, fo haben fie bie grepheit, biefeo if)t S3orred)t att 
anbcce jti »erlaufen* Unb ba bie JSaujleute, w eiten  fted£r2int(jeil über* 
Iaflfen, öftere fein Kapital fabelt : fo pflegen bie ÄbSjier i^nen beträchtliche 
Summen ©elbeo auf SSobmetet) ( * )  oorj«fd)iefien.

® ie  #anMutig ifl burd) bie f6nig(id)en Sßerorbmtngen auf eine ge? 
ioiffe Summe eingefchränft, welche bie fabríidje íabung nicht tiberfieigett 
fo(L Sinige fpattifd)e ̂ anbfcb«ftenfebenbiefeSinfd)ránfung aufcioocoa» 
Skatet: ediein bie indiche íabung óberírift biefe Summe gewifj. Unb öS 
oö gieid) fchwer faßen mód)te, biefelbe genau ju befümtnen ; fo läfjtjtdj hoch 
muí oerfd)iebenen Uraftänben fddiefíen, ba§ bie ̂ ejahluttg fite bie »erlauf? 
fen SÖJaaren wenig unter 3 9Kißionen %haler aitowachen fontte.

S o  i|ì ieid)t ju erachten, bajj ber gtóftte beo ©elbeo, weiches 
»ott Acapuko má) Maiúla fommt, nicht an biefem Orte bleibt, fonbert*

& 2t Witt

<*) Skbmcret) feiftbei) bett ©duffen 
»«bin ©eefläbien, wenn ein ©chiffev,ober 
bie Síheeber eiiteO ©chtftá, ©elb aufnimt, 
mit auf feiner Oieife bamtt einen Profit 
ju machen «nb 5Baaren einsufmifcn. Unb 
jioar wirb fol<h@elb ohne anbere Söerfw 
tberung unb Kaution, alo allein auf beffen 
5M)tnen, €()»'< unb ©liícf aufgenommen. 
•Damero auch ein höheres 3 nteveffe , web 
djeO ficb öfters auf ¿5 unb mehr cor {jurn 
bert, belauft, imtjj gegeben »erben. @0 
lange auch baS©chiff mitben ÜBaaren in 
Salvo bleibet/ bat er für allen embern, btt

barauf noch gorbertmgen haben möchten, 
bcitJSorjug. €0 muj? aber folch ©elb 
wirflich an haaren, ober wojn eS aufges 
nommen worben, angelegt werben. Schi 
hingegen baS©d)tff oertohren, fo tfi ipfanb 
nnb Kapital auch bahnt, unb fern er webet 
an ben ©Ziffer, ber baS Selb anfgenoH« 
men, noch an beffen 3iheebent ober SSe? 
forchfern einigen regrefe finben, fonber« 
fein 2lnfpruch bleibt bloO auf ben Qjoben 
beO ©d;iff0 haften- ■ S)al;er pflegen ei bi< 
§vaniofeti a große avmme jn nennen.



wteber in vetfd)iebeneiänber in 'Jnòten gerffreuet tettò, Unb gleichwie 
«He curopdifese (Rationen e« ber ©taatoflugheit gemä« erachtet hoben, ihre 
emerrfanifebe Solonteu in einer unmittelbaren Unterwürfigfeit unb Ber# 
hinbung mit bem ©tagte, unter bejfen Dberherrfchaft fte fielen, $u ergali 
ten, ohne ihnen ju erlauben, umnittelbar einen vorteilhaften #anbel mit 
anbern iänbetn ju treiben t alfo jtnb au« biefet Betrachtung an bem fpa* 
ntfcfcen Jpofe viele Botfieflungen wiber bie inbianifche Jpanblung gesehen, 
welche ben Äonigreieben Però unb Mexico auf biefe 5ßeife gugefianbett 
worben* Ü)?an hat babeg angeführt, bah bie in Valencia unb anbern fpa» 
ntfehert länbern verfertigte ©eibentvaareu baher einen groffen 2Rad>t̂ eif 
litten, unb bah bie von Cadix abgefchief te leine 3euge um einen fehr gerin* ' 
gen Q3reiß losgefchtagen werben nthjlen ; guatai bie d>tneftfcbe ©eiben* 
waaren, welche faji unmittelbar nach Acapulco fernen, weit wohlfeiler aia 
bie au« Europa von eben ber ©üte verlauft werben fönten, unb bietaumr 
wollene 3euge von bet $üfie Coromanöel, bie emopätfebe ieinewanb fafi 
gang unbrauchbar machten. ®ie tnamüfdje £anblung fet? alfo Urfache, 
bah Mexico unb Peru, in Mfebung eine« Borrath« ihrer Bebütfnijfe, 
bet Ätoue Spanien weniger unterwürfig wären, al« fte billig fegn foltern 
©te }6ge ferner eine anfehntiche Summe Selbe« au« biefen lanbern, wost 
von ber gróhte “Shell, wenn biefe Jjknblung verboten wäre, nach Spanien, 
entwebor gut Bezahlung ber fpamfcfyen SSaareu fommen, ober hoch bet» 
fpanifefeen Äaupeaten, al«ibr©crotnu, gu'theil werben würbe; bafnnge; 
gen fte jeho feinen anbern Bortheil brächte, al«. .baf bie Sefuiten, unb 
uechfUbneu einige 3>rivafperfottett an bem anbern ©ibeber 2ß?elt babutch 
bereichert würben. £>tefe ©rünbe machten beg ¿Don 3ofeph Pattntw, 
welcher bamalö eeffer ©taatßmrnifiecr, aber ein getnb ber 3«f«iten war, 
einen fo flarfen (Sinbrucf, bah er befchlofen hatte, biefe Jpanblung aufgu* 
heben, unb leine tnbtamfdje SGBaaten nach ben fpamfeben ä̂fen iti 
VOefiinbten, auffec wa« auf ben 9iegtfierfcf>tffen au« àtropa bahnt ge; 
fahret würbe, bringen ju taffen. Mein bie mächtigen 3\änfe ber S.efüw 
ten waren Urfache, bah biefe (£inncf)tung nicht gu ©taube fami

iDiefe Jpanbtung von Manila nach Acapulco tmb wieber gurücf, 
Wtrbmtt einem ober tnetiiemhcils gwegen ©chiffen getrieben, welche fährt 
lieh von Manila, ungefähr im Julius, unter ©eegel gehen , unb in bettf 
S&ecentbet, Sanitär ober Februar ju Acapulco anfommen, Sßerot fie ba* 
felbg ihre SBaaren vetfauft haben, fö gehen fte guwctlen im 9Retg nach 
Manila gutücf, wo fte gemeiniglich »m Suntnß anfommen, fo, bah bie gange 
SReife hegnahe ein vóKigeô ahr wegmmmt» SBSietvolnwt öfter« niê t weht



*fs ein ©ef>iff gebraud)! wirb: fo wirb bodj an« biefet Urfache aliejeit ein» fertig gehalten, um in ©ee gehen ju fennen, wenn ba« anbece anfomntt; unb berowegen ftnb ju.M anila befidnbig 3 ober 4 gtoffe ©duffe vorhan; ben, bamit, wenn fld) ein Unglöcfsfall ereignete, bie Jjanblung baher fei; wen "Hnfianb hefommen möge» SE>a« grbfjte von biefen ©duffen, wirb we; «tg f(einer a(« ein« ber engüfd)enÄriegsfdjiffe.vom erfien Diauge befriste; ben, unb e« muff in bet Shat c*ne ungeheure ©röffe ha6eu. ®enn ei tjf befannt, baf, ba eö mit anbettt ©duffen an« eben betn £afen abgefd)icft worben, um auf bie englifcben nach <£&ina hanbelnben Äauffâ rer ju freu; jen, e« nicht weniger ole 1 acô Jtann am Votbe hatte» Obgleich î tc an; bre ©duffe btefem an ©toffe bet) weiten nicht bekommen : fo finbßeboch gfeichfol« «nfehntich, unb von 1200 Tonnen (*). u«& brüber. ©emei; niglid) fuhren fte 3 o bi« 600 'ifKann, bie SKeifenben mit eingerechnet, nebfl etliche ■) o Sanonen, ©teichwie «Ke @djiffe in be« Königs ÜDietiffen ftnb, unb von ihm bejahtet werben: fo pflegt einer von ben Jjjattptleuten beti Mittel eine« ©enerat« ju ĥ ben, unb bie fimglicbe ©tanbarte von @pa; nien auf ber groffen SSramffange ober anbern Verengerung be« groffeit SKaff« ju fuhren, wie hernach umfMnblichet foll angcmerfet werben,
Sdunmehro wirb e« ni<ht unbienlidj fepn, auch eine ausführliche Sftad)nd)t von ber eigentlichen garth biefer ©duffe ju geben, unb was vor QBcge ftc eigentlich gehen-SEBenn 6a« ©duff ju Manila, feine iabung eingenommen hat, unb fegeffertig ifi; fo' pffegt e« um bie ®fitte be« 3«Ku« bie 2lnfer ju lichten, unb mit Jgmlfe bei wejllichen tYionfcn« (**), welcher alobenn anfängr, du« bem #afen Cabite in ©ee ju gehen; (£« fdlt ahet ben ©duffen fehr fd>wer, von ba au« pfiwert« in bie ©ee ju gehen, weil ber 2Beg jwifdjett Unfein unb bur<h Sandle geht, worinnen bie ©panier # wegen ihrer iln;<3 erfaß;

(*) 3>ie ©rflffe ber ©duffe wirb ge; meiniglich nacĥ Cottnen unb Äaftett ge; fchaljf. Sluf eine (tonne rechnet man ein ©emidjt von 2000 S5f««b ober 20 €ent;ner, jeben von 100 ̂ Jfunb. £)ie Utfeiche hievoon ifi, wett eine mit ©eewaffev (tage; ftilte Sonne ohngefehr aaoo ̂ futtb wiegt, folglich bebentet hier eine Sonne Fcin©e; fUr fonbern ein ©ewieftf. €ine mau auf 2 Connc»?,

(**) UTottfon ober WToufon, tff betj ben ©eefahrenben ei« befüinbiger 5Binb, welcher in gewiffen ©trtchen ber Sfteere, in Snbien 6 SRonafe uiwerduberlich we; bet, ba bie fofgenöe 6 SDionafe ein ©egen; Winb herrfchet. Sßer nun anf felbige« Leeren glticflicb reife« will, mnf bieSeif folcher StÖinbe wol)l i« Sicht nehmen, tmb ba« heiffen bje6cf;iffle«te bie tfloufot» befeegeln.



Erfahrenheit, hi êejadjen, off in geofjer ©efahtfmb, uttfc jttweiiftt hispí 
©ofee.&eS 2tugujts jubringent‘*he flc »SjHigt ;»on ianfee fornmen. SEßenti
ípfcfeiefen SSegjwi|ihen icp̂ nfeiattert̂ tjet̂ â nî f!? fíe Ojlnorbofl? 
iv&‘t.S, um irr feie freite non ctlidjetj. 3.o.,@e.a&en ju foramen, uni) etwa» 
ten bort wejiliebe SOßittbe, rp.it- welchen ft? nadj fee.t Äujie »on jCaltfferniei» 
fegeln. 3lu.f feiejem;ganzen :©tri# ben* p$(ippintfeben ~$nß
fei» unb fe«. Ä^e;»owr€o. f̂wtwi»»^  ̂nad> feem »einhelligen geugnijft 
aßet fpa»tfd)e» j j g e e f a j i g i k « i #  •?# 
mal eine jiemlidje Oijeebe. gefunbcn worben; bajji affo bas maniUfchc 
©cfeijf non feer j>eit an, ba es feasfanb juerjl aus feem ©efĵ tewerliert, wie; 
mats feinen 3(nfe¡r faßen lagt, als feis es auf feer áíufte »011 Kalifornien/ 
atufe öfters pichteher, afs bises auf î cer fufeUcfeen ©pi^aolaggt.: Unb fea 
inefe Dieife feiten weniger als.¿ üölonate bauert, »nfe bast©«feiff fowô l tief 
gelabert, als roijerleute jji *. fo.,möd)te es «inemwnaberfeat öorfcmmen,wie 
ite fiefe mit einem julángifĉ ett ̂ wrat̂ e pom frififeca SÍpgjfejr auf eine fo 
lange geit oerfergen fénnen. Unfe gewiji, feie tmfê Beife,: jtefe folies 
|u «erfdjaffen, iji fefer fonberfear, unfe,»etrfeient eine reefet utufMobliche St* 
jejlung* ■ . • .  '&&*■■.

diejenigen, welchen feie fpapífáje, ©eferaudje in fee.r ©tifefee 6efannt 
flnfe, wtjjim wjojl, bafj jkifcr B̂affer aufben ©duffen nidjt in 0 áffern, fon; 
feem in irrbeneti trugen oer wahren/welche eintgermaffen ben grojfen Del* 
fmgewglejdjen, feie mir oft io í£uiopafehen, SSB.ettn bas ttiamltfdje ©djíff 
juerjt in ßpt. gehet, fo nehmen jte .weit mehr iSBaffcr mit,, als j wi'fch.eu, feen 
S3erfeccfen Siaotri hat,' unfe 'bahft hengep feie Ärug? án feen Ĵ aupttauen 
Jinb ©tangen herum, welches ufen ipetten recht feltfara ausfiejet;, Unfe 
obgleich feiefes ein föprtjeil bet) ihren trugen iji,. feaf? man weit fparfamer 
mit feem SjJajfee umgehen fan, als tpeori es in Äffern iji, nnöubah nichts 
feaoon auSlecft, es fet) feenn, bajTjie jerfcreefeen: fo iji',feod) lekjt ju era# 
len, fea§ ein VorratJ non SDBajfer auf 6, ja auefenur auf 3 9Ronate, auf ei* 
Item feergeflalt gelafeenen ©cfeijfe nicht Oiaum haben fönne, man mag es 
,<m<h anfangen, wie man wolle, Unfe ba§ es folglidj wuméglidj fet), feiefe @cji£ 
fartj ojne einen anberweitigen Vorrat j  ju serrid)ten. ©ie befonrntett 
foidjen auch jwar ; aßein es fdjeint bet)bem erjien ilnbltcfe eine fo mißliche 
©gehe ju fenn, fich barauf ju perfajfen, bag man ftch Jóchjiens wunbern 
muh, wie ein folcfeep Raufen ieute jtchin .̂ ofttung eines fo jufdßtgen Um* 
fianbeS in feie ©efajr begeben fómten, feurch feen erfcferecflicbfien iofe,feen 
man fuh uorjieflen fan, umjufommeu* Äurj, ijr cinjiges íDliueí, feen 2(6/ 
gang feesSßajfers ju etfejen, iji !>et Diegen, welchen jte jwifcjen feem 3 0 *



ifnb 4‘öffch © räb , norblichet 95eeite, aittreffcn, mtb welchen ßc ftetö bereit 
ßnb, aufjufattgetr. 3 «i> «n t <5nbe nehmen fie «ine große SJteiige h a tte n  mit 
ft cf), welche ße, fcf e f t e «  regnet, fdßef gegen bm '33 erb be« © du ffes legen» 
SDiefe Sßatten geben »ott einem (Snbe beö © d> iffe« b i« junt anbem , unb 
iß t nntetßec Slanb rußet au f «inen großen gefpaltenen inbianifdjen Stoßre, 
fo , baß alle« SBaflet, welches au f 6ie h a tte n  fdlt, in baö Stoße ßerabßießfy 
«n b  bureß bafielbe, gleich a l t  butch einen i v o g  in  eine« Ä ru g  geleitet w irb . 
SSBie jnfäH ig nnb ungewöhnlich nun auch biefe« M it t e l , ßd) mit fcifchen* 
SEBafier ju  Perfeßen, bet) bem erßen^lnblicfe fcheinen m agrfo  hat matt bod? 
niemalen gehört, baß eö ihnen feßlgefdßagen fei), anb e« ift iß tm tw a « ge? 
meine«, baß, wenn ihre Dtcife länger a l«  gewöhnlich bauert, ße alle ihr* 
SDBaflerfrßge nerfchiebeuemal föttem

0 6  nun p a t  ihre. Sloitß, weiß ba « ftifeße 3Saßec 6ettiff, tpett gertns? 
get iß, als man es in einerifo f d t i ö t ü i e e i a e r t t 1̂ »ecttmt^eti w ä g : f t  
giebt e « hoch anbere ntit einem langen 'tlufentßaite Jur © c e  insgemein »er? 
fntttbene ‘33efdjwerltd)feiteu, woöön ße nid)t befreiet ßnb. !£>ie oorneßm# 
ße baoon iß  ber ©charbod, welcher ju w e ifen  mit einet nngemeinen $efi 
fig fe it w irtet, uttb eine groffe ^ n ia ß lfe a te  baßin reiß t;; allein bann, unb 
Wattn wirb ihre Steife nach /fcttpiilco Qaon weichet; itß ßier allein teb e }

' tritt wenigem  23etluße »m f t f f e U  ‘ ,

iD ie lange ber ß d t ,  welche fte aa fb iefet Steife jttbtingen, unb welch* 
fo g ro « iß , baß man feine anbete © d )iß a fth  bamit vergleichen Tan, tß v ieö  
leicht einet iß e t t «  bet Trägheit uttb tlttgefthiefliC^leit bet fpanifd)en35boi«i 
ienfe, ttttbßKnfäd)ß  einet nnnutßigen unb/aüihßreßeu S jotfotge «n b  33e* 
fn ttunetn i«, ß> man für fb ein tetdjes @ d )tflf / juittfdjreiben. >Den« 
man fagt, baß ße mental« in ber Stacht ihr große« © eege l bepß len , ftnb 
öfter«? o|ne Stötß bte- © eege l ganj «innehmen, Hub bie ben Jfjauptleutet* 
« «h e ilte  Verhalt,ungsbefeßle (ehernen in ber $ßat Pott folchen teufen ent? 
werfen 5« '  ßtjtt, welche nteßt etttertßarfen, obgleich giwtßigeu SEBiab, al® 
bie '¡Äeßhwerlidhfetten unb b a s© te r6eit,- fo m it einer langweilige» uttb v m  
brnßlrcheniÄeife eerfnupft ßnb, 6efiird)tet hatten. ÜDenn ber J^auptraamt 
iß  msbefonbete angewiefen, bte Steife in ber Sörette von  30 © rabett, w u  
möglich, jtt'verrid)ten, unb bie größte © o rge  j «  tragen, baß er nicht voev 
See S tö rt w ärt« .gehe ,O cß«ijw r^tlangnttg■ eine« w iß ltd)en SEBinbe« ammt/ 
garfgtich’ nöthig iß . fSiswetlen geßhießet e « , baß «6 woßl einen 9Jto«at> 
ja  gan je f Ä'“ß®etdfäen bauert, nachbem ßeßeß 00m tanbe entfernet habe», 
«he ße in ß i«ß r83m ie »bn 30 ©rabeu gelangen» jWeun m w  btefe« © d ^ i f



fe  weit fielen Worbe« gegangen iß, baßeseinen wefUichen ÍSJtnb angettofs 
fen bat, fe fegelt e« be« nahejn eben berfelbigen ©reite nachj>er Äitfie «ob 
{Ealtfornieo $u ; unb nad le t» e «  bis %\x ber iáuíyc »ons>6©raben von 
bem Vorgebirge Efpiritu/anta fortgejanfen ;  fo trift es gemeiniglich 
fine auf ber ©ee fchwimruenbe 95fla«$e an , weiche bje © p a n ie r  Porra 
nennen, unb permuthlid) eine lit t  eon 0 :e lau cb  iß. SBetinfie biefe ̂ ßanje 
fl» @efid)te befommen, fo galten fie:baftfc,bap fte bercaHfoi-nifdjen £ttße 
nabe genüge finb, unb ßeuern barauffo gleich fubwötts; 2tuf biefen Uw* 
ftanb »erlaßen fteftcbbetgcßatt, baß be») becetßca Sntbecf ung biefer^pfian^ 
je bie gauje ©efeflfchaft auf bem:@d)iffe ein fe«erliche« Te Deum fingt, 
weil fie glaubt, baß alle ©d)mreiig!euen unb ©efahren ihrer IXeife nun; 
ntehr ein Snbe haben, © ie  »erbefferw au<h ihre iánge hiernach befian? 
big, ohne bab fie baojtaub ju^eßchte.öefommen, 0ia<Jhbern.f»e «un biefe 
^jèfdheHfh>hf ^ .b i e M fW n jh ,  $fßhbon haben ; fo gehen ßelSö&wörts; 
ieboch fudjen fte ßdj ber ’Ä»»ße nicht eher ju  nähern, ató b i« fie in eine 
uiebrigere ©reite;,gefommen ßnb. .SDenn ba an bet aaliform fdjen Ä tifie 
«iele ^nfe(n,tiebfi einigen iltitiefen finb;. fo macht bie .ungemeine ©orgs 
falt ;bev fpontfcheó ©eefghter fie frhr .aufmerf fam, um, ¡nicht $u nahe an 
ba« ianb jit gerathert. „ ‘äebennp^ch/'njenn ge bet) bem fiibijchen Sube ber 
Äufie cmfommen ; fò wagen fie e« gegen ba« ia»vb ju fcgeln, fewohl um 
burd) Smbecfung bes Vorgebirge« 0 t. fiucao, ihre Óiechnung in 3lid); 
ligfett ju bringen, ató auch, um non ben inbianifchen (Einwohnern Wachs, 
rieht finjnjiehen,ob ^eiubean ber Äuße finb ober nicht, Unb bieferlehte 
Umfionb, weichte «nen.he^nbern Jjjauptpiuict in ben, bem J£>auptmanne 
ettheiftett Vethali»«»g«befthle» ausmacht ; «etanlaßet e « ,  ber non ben 
3 eftrften. unter ben ia lifovn »f(hen  3n b tan em  unlängß gemachten S ia?  
*ichlungen fu erwähnen. ^ '

© e it bet erfien Sntbecfung non (Caltfovnten tfi biefe« fanb Dòti 
mancherlep herumwanbemben ©eifilichen »etfchiebenemale, wiewol ohne 
niele« au«jurichten, befneht worben;, allein: fa t  etlichen fahren haben bie 
3 efuíten¡i weld)e butch eine groffe ©ihenfuug beß Marquis »on  Valero, 
eine« freigebigen abergláubifd)en Spanne«, angefrifcht unb unteefiü^t 
würben, ßd) bafelbfbfeß gefegt , unb eine «nfehrtliche ÜRißion errichtet. 
3 hre oornehmjie ß>ßanjßabt liegt gerabe a ttbem Vorgebirge 0 t. üueou, 
wo fie eine groffe llnjabt »on  VJiibengnfammengabtacht, -«nb biefelbe» 
jum Hcfetbau unb anbern ajgnbwerlen gewöhnen gepicht haben. 3bte 
©emubungen finb auch nicht ganj unnó^e gewefen; benn fie haben in 
»hreu Solonien mit fehr giuem (Erfolge VJ«nßöd?e gepßanjt, u»ib machen
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baraug bereit« « in e «  anfehnlkhen V o rra th , 6er tn bei* gelben ^atBc bett 
geringen Sitten beg tT laberavcetn s  ä fn lid ), unb in bem benachbarten &(>: 
«igreiche Mexico fd)on in einigen Slnfefsen ifl.

© a  nun bie ̂ e fit iren  in C a lifo vm en  fefl eingewttrjelt ftnb ; fo habe« 
f e  bereit« ihre ©erichtobarfeit mitten burd) ba« ganje ianb oou einem 
fOieere gut» anbem auggebreitet, unb fueben ttuumehro aud) % e  # e rr i 
fdjaft weiter gegen Sflorben ju erfireefen. 3 »  biefer 3lbjtcf)t hoben fte oct* 
jä)iebene SXeifen au f bem SÖleerbufen jmifchen C a lt fo rm m  unb Mexico 
»orgenotntnen, um bie Vefdjaffenheit ber angrenjenben iättber }u entbe; 
efen, welche alle fte ingfünftige unter ihre © ew a ft ju bringen boften. £ßie 
fte nuu au f biefeSXJeife befebüftiget ftnb, bie V o r t e i le  ihrer ©efellfchaft ju 
beförbern; fo ifi eg fein SBunber, bafj fle für bie Sicherheit beg mantlt# 
fchert S d ) i f fg ,  woran ihren Ä lö fle tn  ju  Manila fo viel gelegen i f l ,  eini* 
germaffen mit forgen. 3 «  bem <£nbe werben für baffelbe gewiffe Srfri# 
fchungen, atg gcüd)te, ©Sein, ®3affer :c. beflänbig in iÖereitfchaft gehaU 
ten, unb näd)fl bem ftnb bet? bem Vorgeb irge © t .  Hucas Sfnflalten ge# 
macht, um genaue Sicht ju haben, ob horten aud) feinbliche Sch iffe freu; 
Jen, welche bie © allion  aufjufattgen fudjen möchten. 3>n n  biefeg ifl eitt 
So fien , wo man fte beflänbtg erwartet, unb wo matt ihr öfteres au fgepaf 
fet, unb fte, wtewol inggemein mit fchlechtem S rfo lg , angegriffen hat. 3us 
folge ber jwifdjcn ben 3e|utten ju Manila unb ihren Vrübern  in C a lw  
fbvm ert feflgefefstett SDlaagregeln, ift alfo ber Jfjauptmann oon ber © a l*  
lion befehliget, fid) Olorbwärtg bet; bem Vorgeb irge © t .  ß u ea s , bem ian* 
b« ju nahen, ailwo bie Einwohner angewiefett ftnb, bet) Srblitfung be« 
S d )i f fg  bie gewöhnlichen 0€wcrjctd>cn ju machen. SBenn btefe geuer 
»o n  bem S d )iffe  wahrgenommen werben; fo mufj ber Jjjauptmann feit» 
$3oot mit jw an jtg wohl bewafneten ieutett ang ianb fehiefen. SDiefe neh# 
men bie V r ie fe  »on  ben Ätöjlern  ju Manila an bie SOlifjionarien in Ca# 
lifo rn ten  mit ftef), unb bringen bie für fte jubereiteten (Srfrifdjungen nebji 
ben OSachrichten jurücf, ob geinbe au f ber Ä ü fle  ftnb, ober nicht. SEßcnti 
nun ber^auptmann aug ben ihn ¿»gefertigten OSadjrichten erflehet, bafi ec 
nicht« ju fürchten hat; fo foll e r , laut feinen Verhaltunggbefehlen nad) 
bem Vorgeb irge © c ,  Ä u c a s , unb oon ba nad) bem V orgeb irge Coriett- 
tes fegeln, fo bann aber längft ber Ä ttfle nad) bem Jpafen Acapulco gehen* 

‘S ie  gewöhnliche 3 e it , ba bie © aö ion  ju Acapulco anfommt, ifl ge* 
gen bie SJlitte beg ^anuariug. Slllein biefe Sdü ffarth  »fl fo ungewifj, ba§ 
pe jitweilen einen SÖlonat früher ein läuft, unb ein anbermal über eine» 
SRonat länger in ber S e e  aufeehalten w irb,
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V o n  bet ©tabt Acapulco felbft fan nicht viel hefottbetS gefaxt W&t 
ben, weil auffee ber Seit, ba bie maniUfcfee ©allicn fid> hier beftnbet, bie 
©tabt fafl ganj unb gar »ü fte  ift. © ie  liegt in ber ^vovinj, Mexico, 
unter ber Audiencia Mexicana, in bem i 6© rab , 45 Sftin. norblicher 
Breite, unb ben 108 ©rab, aaSERin. weftlidjer lange von lonbon. Q?$ 
ift ein elenber unb überaus ungefunber Drt, benn bie iu ft um biefelbe ift  
von ben bergen bermaffen eingefchloffen, baß fie faurn bie geringfte Vex 
wegung bat. (Es fehlt ihr auch am frifchen SBaffer, welches feht »e i t  ba< 
bin gebracht werben muß. hingegen ift ber baflge e^afen ber ftcßerfte 
unb fdjönfte in allen verblichen ©egenben bes friüen tTJeeres, inbem et 
tunb mit fe('t hohen ©ebirgen umgeben ift. S23et? ©elegenheit beß © e i 
fchwabetS, welche« ber Lord Anjon wibet bie ©panier in ber ©übfee 
commanbirte, würbe berfelbe mit verfhiebenen neuen geflungswerfen »er* 
feßen. V et) ber (Einfarth in benfelben rechtet Jpanb, beftnbet fid) ba« 
Sort S t .  iDiego, welche«, wie bie © p a n ie r  fagen, mit 1 co(Sanonen be; 
fe fjtift; linfer Jpattb aber ift bas Vorgebirge Grifo, Punto de! Grifo, 
» 0  bamals ein neues SRJerf ju 30 Sanonen aufgerichtet warb. (Etwas 
weiterhin auf ber linfen ©eite non ber (Einfarth an, ift noch eine Vatteeie 
non 7 (Sanonen. Uiber biefe finb noch rings um ben Jpafen herum 4 neue 
V o ll werfe aufgerid)tet worben, beren4ebes mit s (Eanonen befef$t ift. 'Hup 
fer bem ftnb auch noch einige SGßachthürme um ben Jpafen herum, non wei; 
<hen man bie ©cbiffe in einet jiemlichen (Entfernung entbecfen fan. 2ln 
ber SfRünbung bes Hafens liegt noch eine fleine 3»nfel, welche, wenn fie 
gut befefjt w irb, bie (Einfarth in ben £afen ben feinblichen ©duffen feßc 
fchwer machen fan.

SSßenn bie maniltfcfye ©a llion  in biefem #afen  anfommt, fo legt fie 
fich gemeiniglich an feiner wefllicbett © e ite  beffelben bet) jween befonbern 
Vüum enuor 2 lnfet, unb w irb alsbenn mit möglid)ftet @efd)w inbigfeit 
«usgelaben. Alsbenn wirb bie ganje © tab t Acapulco, bie vorher fajt 
wüfte war, fo gleich mit Kaufleuten ganjangefüllet, bie au« allen *i^eifett 
bes Königreichs Mexico baßin fommen. © 0  halb bie tabung anbaslattb 
gebracht unb verlauft worben, fo wirb bas © e lb  unb bie nach Manila bet 
ftimmte SOBaaren nebft bem Provian t unb QBafferam V o tb  gebracht, unb 
ba« © ch iff macht fid) mit möglichfter (Eile fertig, wieber in bie © e e ju  ge* 
hen. (Es ift babei) auch in b e t^ h ^  feine Seit ju verlieren, weil ber J^aupt« 
wann ausbtücflichen V efeh l h « t , vor bem erflen 2Cpril neuen KalenberS, 
«ms bem Jjpafen von Acapulco, unb au f ber üiücfreife jtt fepn.
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dMetbet) ifl noch ju werfen, baf ?>ie (Bejahung fu'c bie mitgeBrad)i 
ten SBaaren, grofteruheils in baarem ©tibe gefd)id)t, unb folglich ber (Keft 
ber Iabung wenig ju bcbeuten bat. (Die anbern ©ttter, auffer bem ©et? 
be, ftnb Cochinilla ober ‘Purpurbeeren, etwas weniges von eingemachten 
fruchten, bie in beh amerifantfcben (Kolonien roacbfen, nebfl einigen nU 
vopatfdjen Äramwaaren für bas Srauenjitumec ju Manila, unb etlidjett 
fpanifchen SCBeinen, infonbecbeit von bec 2l t t , bie man in ©nglanb Tmt 
unb.Sherry ( * )  nennt, unb bie jum®ebraud) bec $>tiefler, bet) (33etwal; 
tung bes ©acrantents beflimmet ftnb.

(Diefec Untetfcbieb in bec iabung nadj unb von Manila, verurfacbt 
auch einen fe£t merfwitrbigen Unterfdfieb in bec 2lrt unb (Eßeife bas ©d)iff 
ju bicfen jwo verfdjiebenen (Keifen ausjuritflen. (Denn weil bie ©allion, 
wenn fie von Manila untec ©eegel gel)t, mit einec vielfältigen (SJenge fd)we; 
ccc Äaufmannsgutertief gefaben ifi: fo bat fie feinen ipiah ibce€anonen 
in bec unterflen läge aufjufiellen, fonbern führet fie fo lange in bem (Saume, 
bis fie ju bem (Qocgebirge 0t. ¿utas fomrnt, unb wegen eines geinbes 
beforgt ifl. SHannfdjaft ecfirecft fid) aueb nid)t auf eine größere 2in; 
jabl, als bie Sicherheit bes @d)iffs unumgänglich erforbert, bamit fie mit 
einem groffen SSorrathe von 'Proviant befiowenigec befchwert werbe, itliein, 
ba auf ihrer 3ucttdcetfe von Acapulco ihre Iabung einen geringem (Kaum 
entnimmt, fo werben ihre Sanonen in bec unterfien läge aufgefübrt, (obec 
folien es jum wenigflen fepn) ehe fie ben Jjjafen verlädt, unb ihre SKannfdfaft 
wirb mit einec 2lnjahl von (Bootsleuten, unb mit einer ober jwo (Eontpa-' 
gnien jugus vermehret, weldje juc (Berftörfung ber$8efabungvonMw¡tt- 
Ja befiimmt ftnb. Unb ba auffecbem auch viele ßaufleute narb Manila 
auf bec ©allion reifen: fo Beträgt bie 2injahl bec ieute auf ihrer 3urucfr 
reife inSgemein wenig untec 6 0 0 , für welche alle, wegen bes,geringen Pia; 
bes, ben bas ©eibeinnimmt, leicht (Kath gefdjaft werben fatt.

SBenn bie ©allion jtt ihrer (Kócfreife auf biefe2lct ausgerufiet ifi, fo 
geht ber .fjauptmann, nachbem er ben #afen ju Acapulco veclaffen, bis 
jum i 3ten obec i4ten ©rabe, unb fegelt tu biefem $torallefjtcfel fo lange,* 
bis er bie Snfel Guam, welche eine von ben laörontfcfcen obec tnartant# 
fd>m ifi, ju ©eficbte bef ornmt. 3n biefem laufe ifl bec Jjauptmann tnfon? 
berheit augewiefen, wegen bec Untiefen bet? 0t. ¿artholomeo unb bet)

b z bet
(*) Ttnt fommt sott bem fpanifhen ncnftef. Sherry, ober Sherry fack ifi eine 

vino tinto her, unb ifl ein bunfelrother anöre 3irt, bie in Sfobalufie» w4<hft.
£8e in, ben man insgemein Sllicmttentpein
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ber Sttjtf Oafparko ftcb two^i in Acht ju nehmen, » i e  {^m 6in«r auch in 
feinen $8erhaltung«befehlen gemelbet ifi, baf? man, um ihn nicf)t in btt 
SDunfelheit burdj bie labtonifcben 3 n fc ln  fegetn ju taffen, bie SSetotb« 
nung gemacht hätte, ba(j währenb bem ganjen SDlonat 3 unius atte 3iüd)fe 
in bec £6d)ften ©egenbbet 2fnfel Guam unb Rota geuer angejönbet, uub 
&iö an ben SOiorgett unterhalten werben folten.

B «  Guam befmbet ftd) eine Meine fpantfebe 535efafsung, »eiche et; 
genrtich unterhalten wirb, um ben Ort ju Scforfchung ber ©aßion ju »er; 
wahren, unb ihr aßen möglichen Q3epfianb $u teilten. 2>ebod) bieiKheebe 
bep Guam ifi fo gefährlich, bah obgleich bie ©aßion angewiefen ifi, bafelbfi 
ju tanben, fte fidf bennoch bort nicht übet einen ober }»een  ia g e  aufhaft, 
fonbern ihr SEBajfer unb Srfrifchungen, fo gefchwinb a l« möglich, einnimt, 
»nb  fobann gerabe« SBegeö nach bem 93otgebirge Efpiritu fanto, auf bie 
Snfel Samal fegelt. J^ier foll ber Jjmuptmann wiebet auf bie Seichen Ach* 
tung geben, unb es ifi ihm aud) angejeigt, baf? nicht allein bep biefem 23orge; 
birge, fonbern auch in Catanduanas, Butafan, Birriborongo, unb auf ber

Satan ©chilbwachen ausgefießt fepn werben, iDiefen ©cbilbwacbet» 
ifi befohlen, geuer ju madjen.^wenn fie ein © d jtff entbeefen, worauf ber 
^auptmann forgfältig Ad)t habenfoß. £>enn wenn er, nachbem biefeö 
«rfie geuer fluögelöfd)t i f i , wahtnimmt, baf »ie t ober mehrere »ieber an; 
gejüribet »erben, fo mu§ ctbaran« fchtieffen, bah f><h geinbe anberÄüfte 
befnben. hierauf foß er fogletd) bemühet fepn, mit ber©chilbwache am 
ianbe ju fprechen, unb »cn betfelben nähere 3lad)ti<hten von ihrer © tärfe 
unb bem Sofien , wo fte freujen, einjujiehen. tie fem  ju golge, foß et 
fein Verhalten einrichten, unb einen fiebern Jjjafen jwifhen biefen Snfeltt 
|U erreichen fudjen, ohne bah er bem geinbe ins ©eficht fomme. SHSenti 
er in bem Jjpafen entbedft »erben unb »egen eine« feinblichen Angrif« ber; 
forgt fepn folte; fo foß et ben @d>a§ ans ianb bringen, unb ju beffen 
SBertheibigung auch einige« ©efebüh bahin führen, wobep er zugleich nicht 
unterlaffen muh, nach ber ©tabt Manila öftere unb umftünblicbe Üiacfy; 
richten »on bem, » a «  »orgehet, abjufertigen. Aßein, »enn bet Jpaupt; 
mann nach bem erfien geuer am ianbe angemerft, bah nur jwep anbere 
von ber ©chilbwafbe gemacht werben; fo hat er barau« ju fhlieffen, bah 
nicht« ju fürchten ifi. © r foß alfo feine Dieife ohne Anfianb fortfefeen, 
unb fo gefchwinbe a l« et fan, nach Cabite fortfegeln, »eiche« ber jjjmfen 
ju  Manila.mb ber 6efiänbige Aufenthalt aßet ©drifte ifi, »eiche ju bic; 
(er ^anWnng nach Acapujco gebraucht werbe«.
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6ie^ce1<5«n 9fl<t<f)ttc^tcn, w ill id) numttehre m it Jiodj fü r jlid j  
bie (grob eru n g.b iefes t m n t lt ’fcfceri S c h iffe « , »o n  bem berühm ten J i o r ö  
^ (n (o n  betrü gen , w elches betfelbe im  2>ahc 1 7 4 3  ben 2o $̂uniti&ftla<i)f 
m itta g s  gegen 2 U h r, naidj einem fiünbigen © e fe d jte  ohne fonberlichen 
33erlu fl in  feine © e w a lt  befom m en* SSHatt w irb  h ie ra u s nicht n n t beit 
groflett üieichthum , welchen biefes © d ) i f  genteiniglid) m it ftd> fü h rt, w en n  
e s oon Acapulco nad) Manila ju n ic ffe h rt, erlernten; fonbern and) ju ;  
gleich einfehen, w ie  w en ig  a u f  bie große ?Qlenge bet © p a n ie r  unb ih res  
© e fd ) ü |e s  an fo m m t, ba es ihnen gem einiglich an bet n ö t i g e n  © e fd jic f;  
lichfeit unb guten Ein fü h ru n g m an gelt. £ ) a s  Ä t ie g S fd jif ,  bet Cent« •  
rion gen an n t, w e ld jc s  bet üoxb 2 ln fo n  b a m a ls von feinem gan jen  © e *  
fcbw abec noch ü b rig  hatte, führte jw a r  60 K an o n en , hätte aber f la u  fei« 
ner erflert 4 0 0  S K a n n , nicht m ehr a ls  noch 2 2 7  ^ ü p fe  an  5 3 o r b ,  un tet  
weld>en noch b a ju  b ein ah e 3 0  j u n g e n  w a re n . (£ s  w a r  ihnen h ie rb e i 
nicht u n b efann t, bah fctcfeö ^ a h r  »erm utlich 2  © ch iffe  »on Acapulco fo m ; 
men w ü cb en , beten jebes gem einiglich etlid)e 4 0  S a n o n e n  u n b über 5 0 0  
SÖlann an © olbaten,SD Eatrofen unb Üieifenben führten. Ellies biefes fdjrecfte 
ih n  nicht ab, w eil ec w u fle , bafj fein © d > if  ju  einem © eegefechte w eit bef; 
fer( a ls  jene gefd)i<ft w a re n , unb w eil er m it © r u n b e  hoffen fonnte, baß  
feine ieu te fleh a u f  eine g a n j ungem eine SESeife angteiffen w ü r b e n , w en n  fle 
ben u n fe h lb a r e n  SXeid)tbum biefer m a m ltfc b e n  © a llio n  » o r Elugen h atten. 
EilS ec feinen © eeleu ten  fein föorh abett entbeefte, w a rb  es auch non allen  
m it bem. großen V e r g n ü g e n  aufgenom m en, unb legten ih r SÖSoh(gefallen 
nach ber © dß fferaem ohnheit burd) ein b ret)m aligesflarfesS feu b e n g efd )reh  
an  ben “S a g ,  wobep fte etflärten , baß fte entroeber fiegen ober flerbeit w olten, 
w en n  ftd) n u r bie © elegenheit b aju  fanbe,

3 dh fann nicht umhin, hier ber SDlittel ju erwähnen, bur<h beten @e; brauch er am erflen gefchirft war,mit weniger SJlacbt einen weit fiärfern geittb ftt'uberwinben. tiefes beflattb in ber ßeiflgen Uibung feiner Bootsleute fowohl mit ben Kanonen, als fleinem ©ewehr. Eitle Sage würben flenntet; richtet, mit Patronen ju laben unb nach einem Seichen ju fchieffen, welkes ge; meiniglid)an bas eine (Snbe ber ©egelfiange aufgehangen war, unb wöbet) bengeübteflen eine Belehnung gegeben worben. SKittelfl biefer Einßalten Würben alle feine leute ungemein gefchicft unb gefchwinbe im laben, unb ba; bet) feht frauliche ©d)ü|en, »cn benen fleh einige ganj befonbers heroortha; ten. ' . djierbutch waten fre allemal einer hoppelten Einjahl weit überlegen, welche jit bergleidjen Äriegsübungen nicht abgerid)tet worben. ®iefe Ui; huugentvmhfnfpiangeförtgefejt, bisfteenblich ben gebacken 2ofren 3u#
b 3 n M t



titus, mittfufgangebet Sonne e6en vom SJlafte ?Iften©egeiem8e<ffett.$>ie; 
feö verurfacbte eine allgemeine greube, unbrnan }weifeltenid)t, baß cs eie 
ne von ben ©aßionen wäre, £>er fiorò  2lnfon gmgangenblicfliil) auf fte 
io«, ttnb eine ba!6e @tunbe hernadj war er fo nafte, baß er bie ©allion vott 
feinem SSerbecf fe^en fòmite. 5Die ©ailion näherte ftcf> ißm immer mehr unb 
illese, ohne ihren la u f im gerittgften jti anbern, ofunerari)tetfie benCenturion 
fegleid) eefantu hatte, wie fte gemaci) erfuhren. Um Sfrittage war bec 
fiorò2tnfon ein wenig mehr al« eiueiOJeife von i(jr entfernt,unb bemStricfte, 
welchen fte fegelte, fo n ale ,baß fte ihm nunme^ro nicht entwifd)en fonnte. 
$Salbbarauf£oltebie©a(liont§r5 ocffegel aufunb legte unter i0iac«fegeitt 
bet), fteefte bie fpantfebe f la g g e  auf, unb ließ and; bie jpanifdje S r a n *  
t a n e  au f ber großen iöramftange weben. (* )  Unterbeffcn batte ber fio rò  
2infonaùfòem Centurion a \ k  Jlnftalten jum ©efechte gemacht, unb alle 
mögliche iöorforge getragen, um foroohl feine geringe Sftlad)t auf baßfräf; 
tigfte 511 gebrauchen, al« auch bie Sßerwirrung unb Ütiorbnung, bie in bet; 
gleichen ©  elegenheiten nur gar ju gewöhnlich ftnb, ju  verhüten. (£r fudjte 
«hngefehr 30 SHiatm von feinen tuchtigften 58ootelcuten unb heften S d jfi?  
hen au«, welche ec oben auf bie SÖlaften vertheilte, unb welche hernach feinet 
Jjoftntng burch ihr« au«nehmenfte 3)ienfte völlig eine ©nage thaten. SSßeil 
«t nicht leute genug hatte, um alle feine Sanonen aufbie gewöhnliche SÖSeife 
hinlänglich }u beferen: fo ftelte er auf feiner untern läge bei; jebe fanone 
nur 2 «JJlann, welche 6I0« mit labung berfelhen befdjäftiget waren, ba injwi; 
fchen bie übrigen ittvetfcfjiebenen9>atthet)en, jebe von 10  ober 12  Äöpfen 
vertheilet würben, biebeftänbigauf ben SSerbecfen herumlaufen, unb bie; 
jeuigenSanonen, fo gelaben waren, a6feuern muften. «jjftfttelft btefer ülnftal; 
ten,faheerftchim@tanbe, alle feineSanotten j«  gebrauchen; unban ftatt 
ganje lagen, jwifthen benen immer eine gewiffe 3eit verlief, ju  geben : fo 
machte er ein beftönbige«, unb ohne Unterlaß anhaltenbeö geuer, welche* 
ihm , wie er nicht jweifelte, auenehmenbelSortheile tuwege bringen mufle* 
Sbenn bie S p a n ie r  habenbie ©ewohnheitaufben QSerbecfen nieberjufäl; 
len, wenn (iefehen, baß eine läge fertig gem alt wirb, unb fo lange liegen 
ju  bleiben, bi« fte gegeben ift, woraufftewieberaufftehen, unb in ber 5Ret); 
nung,baß bie ©efahr auf einige 3 eit vorüber fei), fehr feifth ju feuern pflegen,

/ bt*
(*) £>a«§ocfieg«Ufi ba« unterfte @é; 

'gel an Socfinaft ober an beitforberften. 
50?ar«fegel aber heiße« biejenigen, web 
<&t an btr großen ©lange ober 58«';

ftange, i.e. an ben f leinen haften, tuet; 
tf;e aufbie großen gefejt jtnb, geführt 
werben. 23ramfiangc heiß Otc jtvepfeSSer; 
Igngerung be« großen unb Sodmaftc«.



Sis ctnc anbrc tage fertig ift. flflctn bte Weuerung eitter fanone nach ber 
«n'bern, machte es unmöglich, aufbtcfeSEBetfeju verfahren.

Üladjbent alfo 6er Centurión jtmi ©efed/te Bereit war, unb ft cf) ber 
©aüion gefchwinb nácete: jog ber «fie re  gegen i  Uhr feinen gr©jfen£Binii 
pel ( * )  auf unb lies feine piogge wehen, inbem er bamalsinnerhalbeineslEa; 
ttonenfehuffesvon bem geinbe war. 5Balb ̂ ernad) foni ber Centurión gegen 
èie geinbe innerhalb eines 93ifiolenfcbttf[eS. Oìnnme^ro fing bas©efedjte 
im Stufte an, unb in bererften falben ©tunbe gewann ber ¿ o r í )  2fnfon 
ber ©allion ben iöortfjeil ab, unb lag an ihrem $8ug ( * * )  wo er wegen 
ber groffenSEBeite feiner @cbießl0cf>er faflaile feine Kanonen auf ben geinb 
richten, ber Seittb aber ihn nur mit einem Ide ile  bie feinigen treffen fonnte* 
© leid ) int Anfänge bes Treffens fingen bie SWatten, womit bie 9ie|e auf 
ber ©allton angefüllt waren, $euer, unb brannten fo heftig, ba§bie§lam? 
me halb fo h°d)als bieÄreu|ftange h«rauffchlug. SDiefer 3ufafl brachte 
biegeinbe tn groffe ttnorbuung, unb beunruhigte and) ben &ovi> 2 fn fon : 
«Kein, bie©paniecrettetenftchausbiefergeuersgefahrbaburch,baß fíe bas 
Die he herunterfchnitten, unb ben ganjen plumpen, ber in ^lummen fiunb, 
in bie @ee warfen, ®  er Centurión aber behielt immer feine erfie vorthetfc 
hafte Stellung, unb feuerte feine (Sanonen mit groffer Orbnung unb Jputttg; 
feit,ba jtt gleicher 3eit biefßerbeefe ber ©allion fetnen@chühen,bte oben auf 
ben Piaffen verte ilt waren, offen flunben. ÍDemt uachbem fie burd)ihttf 
erfie ©aloe bie © p a n ie r  von ihren SDlaftf ótben vertrieben hatten, fo fugtet» 
fee ihnen burd) ihr f  letnes ©ewehr fehr groffen ©chaben ju, unb töbteten ober 
verwunbeten einen /eben Öfficier, ber ficb nur auf ben J^interverbecf feheti 
lies, wie fte benn auch felbfi ben ©eneral ber ©allion verwunbeten. SDte 
© p a n ie r  fuhren bentohngeachtet noch bet) nahe eine halbe©tunbe fort,frifch 
ju  feuern, bis bie englifche Äartatfchenfd)üffe ihre SBerbecfe fo ftüftig bet/? 
ftttdjen, urtb bieíínjahí ihr^r Octöbtoten unb SBerwunbeten fo gros warb, 
baff fte anftngen, in groffe llnorbtutng ju gerathen, ittfonberheit ba ber ©enei 
ral feine ¿»iettfìe nicht mehr verrichten fottute. Siaci) beni fte enblich, gleich
als um ihre lejten Kräfte jtt jeigen, noch s ober $ Kanonen mit mehret Ä lug; 
heitalsjuvor abgefeuert hatten: fo gaben fte bas ©efechte auf; unb weil im 
Anfänge bes Treffens bie Slagge ber©allion von bem©tocfe verbrannt war :

fo
(*) ©er'Sßimpel ifl eine lange f<bm<ti (**) ©er 3Mig tff ber breiíefle Shed 

le gefpnlfcne glcigge, welche ein l/eher eines Schiffes an feinem 23or6ertheile. 
©eeoffteier, ber fein Slbmirfll iff, auf <£r fängt »int Dem ©tpfelbeS Schiffes na, 
feinem Skiffe führt, uub geht bis An bas ßnbebeS íBorcaffellS.



fejtrid)ettfiebte©t«nbavte auf ber griffen &tamlIattge,-Utt& betjenige,bec 
biefeß »errichten folte, war itt augenfcieinlidjer ©efa|r, tobt gefcioffen 3« 
werben, wenn nicf>t ber £ori> 2lnfon, weiter rnerfte, waß er bot|atte, auß# 
brütflic| befohlen $dtte, mit@<|ieffenein$ufcalten; i.3ll|b gelangte betCe»« 
turion jumS&jljjbiefetreidjen 3>cife. 35ie ©aflion war Wfeit gr6ffer al«: 
ber Centurion, führt« f  s 5$iann, nnba^ jnm©efecbteaufgefleHte ©anonett 
rntfler 28 ©teiufiurfen (*) auf betn 33orcafM (**) ber ©d^anse (***> un& 
oben auf ben SOlaften, oon benen jebes eine 4 « P f ü n b i g e ^ i u g e l . ©ie wac 
t«it Keinem ©ewe|tJfe|t wo|l oeefefjen, unb wibet baß Smern fo wo|lburd> 
»|te btcf)tc ©djanje, alß audj bued) eine flarfe ne|weife gcmadjte. Arbeit 00» 
jweujolligten Sauen verwahrt, welche übet i|re ©eite gtbunben unb mit 
|atben Riefen oett|eibiget warb, ©ie lattein bera ©¿fetfjtetf? Sobte unb 
84 SSetwunbete befoinmen, ba injwifcfyen aufben Cenmrion nur 2 getbbtet 
unb ein lieutenant nebji 16 Sftann, bie alle biß auf einen wiebet gefunb wut# 
ben, oetrounbet waren. 5Der©d)a|,benman auf biefet *Prife fanb; betrug 
1  SOiillion unb 3 * 3843 ©tu<f oon 2ld)ten, unb 3 ^ 8 1  Unjen gebieget* 
©über, nebft einigen Sodjenill unb etlichen wenigen anbern SBaaren, bie 
ober in $Sergleid)ung beß baren ©elbeg wenig ju bebeuten |atten. 5)iit bie; 
fer^rife fu|r bet £ovb 2tnfon wieber nach China in ben §lu$ Canton, 
uub oerf aufte bie ©aüion felbft an bie ÄaujTeute »on Macao für 6coo S|a# 
let, weldjeß in 2infe|uug i|reß $EBet*|eß fe|t wenig war, überlieferte fie ben# 
felben ben 1 s 3>ecember 1743 , unb fam enblid) nad) einer Dieifc oon 3 
ren unb 9 Monaten, ben 1^.¿uniuß, 1744 beß 3lbeubß gludlid) ju Spie- 
thead in ©nglaub, oor %tfer» v ..

O  ©teinfliide finb eine %tfleineß ber »ovberfie »nwürbige Stjeil aaf grof* ©efd)iUjeß, fürjev unb weiter in ber 2Rüm fen ©Riffen über ben obevflen 23erbede, tmng alß bie ©anpneit, wieju Saube bie wo ber goclmnfi jiefwt. i>aubijen. ©ie wevben fo genannt, (***) ©ie ©djanje ifi bie Crbobung tKilinßgemein©teine baraußgesoffen über ben Dbemrbcd! am jpintertbeile werben. beß ©dtfffeß, welche foitfl auc| baß £i|ji(**) 53orc«üell ifi bie €r|öl>ung »ttb tetcafiell betfi.
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