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TanarWen Cjwrn/ und nunmchr auchWmsHnLcpser/
Volichltt tutet; d>! Hm«
Pttct dc,Göjern/ und IawbHiftm.
Darinnen eeFriffe»

T<c.alltt MälckMldlgstesach<n/welche <hnm/ auf während«
rc>)sc««m>657,Iah«b,smd!>s « f « - aufgestoßen.
W« «!!ch

Eine wahrhaftige Beschreibunader fürncbms«» &tSMe/ Flecken/ Dörfer/
«nd Mechinsli fct©«; ja M i «chl<lH«sch»ft<n/Gö«!M<He,Hbn'gkei«»/
SayullWi/Süttn/Wtsscnsch'ifftcii/Vcrm^mhcil/Rcichchüm«/
Trl!chliN/Tl«l7Hiüchi^VcM/u,idd«g!c!chcn.

Welche« »IIc«mit i,<>.»»pffer8ückm/ darinnen diefKrnchinsten fachen/
sihü ahttiI und rmmlich abgebildet/ gejiewe.
Nlmpillch

wich dm Hm» IohanUenhof/

d»m,M!NdaG!s»»dsch»ftH»f,nlil!!M/wdich»nd
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G

an den günstigen Llser.
Unsiiger lieber Leser/ nicht ohne Uhrsach zc»
schichtls/daß«itlefHrt«ff!>che nn» hochgc,
\ lehrte Personen sondcrbahrc Lust und B e ,
/ gierde empfinden/ die Art und Eigenschafft
des jenigen Landesz» crforsthen/ welches biß
anhero/ seinen fürnchmsienTheilcn nach/fast
i in einer dicken Finsternüs «or der Welt «er»
borgen gelegen / und darin niemahls ein
Frembder/ «ermöge eines eingeführten Ge>
sttzes/inHoffnung wieder hinauszuziehen/
hat kommen dürffe». Denn es scheinet den
sterblichen Menschen «on Natur eingcpflantzt zu seyn/ daß sie allewege
nachspühren/ und gerne mit Augen sehen wollen solche Dinge / welche cnt«
weder/wegen ihrer fernen Abgclegenhcit/groffe Mühe und Beschwerligteit
tosten/ oder von der Natur/ gleichsam au« Neyd/an einem wcitabgclcge»
nen Orte des Erdbodems in Geheim gehalten / und dem fleGgen Nachfor»
scher in Augenschein zu nehmen/nicht gestattet werden. Älmncuhero die
jEiropzct in den nechstvcrwlchencn hundertjährigen Zeiten/»mb den iu>
ten »riechen und sieghafftcn Römern nicht nachzugeben/ durch sothane
starckc Hmdernüffen/m« höchster Mühe hindurch gedrungen / und g«
nuldten?tc>,d der Natur »apffer überwücken haben. Denn es bleiben
die ^>Mcr/d!c Erforschung natürlicher Dinge betreffend/nicht mehr in ih»
renaltenGrentzen/sondernschrcitenimmernachdemOsien/Westen/Sü,
den/ und Norden weiter. Wn a( s das
fmchtbareEuropa hcrfürbringc«/ muß
T f l & ' f ? , * f ! ' l , ' s ° g « / »aß auch viele daran einenkte!
uNdUbschewzuhabenschcinen. Diese sondcrbahre Lust und Begierde/die
HcrckgMt und <3>chcitzeFrcmbderLHndcrzu erforsche»/ha« bey etliche» so
«ielzuwegcdnngen/undsolchcnEyfferihrcnLandsleutenundandcrnNach«
rlchtdavon ««zutholen/erwccken können/daß sie auch an die euserstenEndc«
dcrWeltslpge'/undstchderArtundEigenschafft/zusampt allen Raritck
«n/der a>°« belegenen Ander/ mit höchster Leibesnnd Lebens gefahr,
ertündig«'
*'"
Unter

V O R R E D E .
Unter « M M Ländern aber/ so auffcrhalb Europa bclcgen/und »arln
manchcrleyVenckwürlXgeGachm«crhandcn/ hat auch endlich C H I N A
oder S I N A ; das allcrberühnitcste/ gefcgncste/ fruchtbarste/ und cuffcr»
stcThell des ganßm A&e, den Europäern seine Thore eröffne»/ und alle
seine denctwürdlgstc Gcheimnüffcn/ wornach diese Völckcr so Viel hundert
J a h r vergeblich getrachtet/ entdecken und offenbahrcn müsseni wiewol
nicht zugleich/sondern in unterschiedenen mahlen / dazu mit ungleicher
Llusthcilnng/so woll crtichtettl/ als warhafftiger Dinge/ daß viele flnffigc
Nachforschcr mancherley Sachen diese« Reichs/biß an den heutigen Tag
nicht eigentlich erfahren/ und den rechten Kern aller seiner Raritckte» noch
,nc schmecke» mögen. Den weil etliche unter Venen/so in vorigen Zeiten von
diesem eufferstm Thcil A l ^ gesehricbcn/die Warhcit mit erdichteten Fabeln
und Mährleinvcrdlinckclt/schcinctsolchcsVic einige Uhrsachzuscyn/ war»
umb viele/so ausmangcl selbsicigcncr Erfahrung aufffrembder Relation
gcfuffct/ keine gründliche Wiffenschafft dessen/ was im Reiche Sina zu sin»
den/erlanget haben.
S o bald demnach etliche fürnehmc und hochgelehrte Männer berichtet
lvordcn/daß mein Bruder I»h<mNnvh<>ff/ der Kundbahrcn Gefand»
schafft/ welche in, Nahmen und auf Befehl der weitberühmtenOst-Didi»
schen Kompagney in den vereinigten Niederlanden/ der Edle Hl. Johann
3«a»tzucter/General Guvernör zu LülÄviü, an den Grossen Tartarische»
Cham oder Keyscr in Sina, in dem Jahren ,555. «?ss. > 6 5 7. angestellet/ als
erster Hoffmcistcr niit bcWcwohnet/und cin geschriebenes Wcrck von allem/
wasstehdabcy zugetragen/ vor seiner zwcyten Reysc nach Ostindien/ wo«
selbst er noch anitzo Oberhaupt ist/ mir zugctrewcnHHnden hinter!assen/wel<
ehes von etlichen wenigen zum thcil und bcylckuffig geschcni haben sothane
Herren/als sondcrbahrcLiebhaber solcher Wissenschaften/ umb Heraus«
gebung gemcldtcnWcrcks oft und viclinahlbly mir angehalten/ auch nicht
eher abgelassen? biß ich/ihrem billigmcissigcn Begehre» zur folge/ durch öf«
fentlichcn Druck ihnen selbiges mitgcthcilet.
Und zwar hat mein Bruder/ welcher fünffmahl/ohne Ruhm zu melden/
über den grossen Occanlim geschiffet/ und mehr da» 17. Jahr in Europa/
Llsia/ Afric»/ und America zu Wasser und Lande gereyset/in diesem jetzt ans
Liecht gcgcbencnWcrcke/ neben bcschreidung der verrichteten Gcsandschaft/
nicht allein alle Raritäten und dcnckwürdige Sachen/ so ihm auf der Rcyse
«orkommen/mitbesondermFIeiß angcmerckct und aufgczcichncti sondern
auch die GtHdtc/ Flecken/ Dörffcr/ Götzentempel/ Triumph»Pfortcn/
Gchifft/ der Einwohner Kleidung/ Thicrc/ Gewechse/ic. in mehr da» if°recht »ach dem leben getroffenen Abrissen (dergleichen sonst niemand aus«i™ gebracht/ und bißhero im Ktzrisien-Rcichc noch nie gesehen) cigcnhcindig
«ntworffenen/selbigc durch beystchendc Beschreibung umstclud' und deutlich
«rklckhrct/auch solchem allem eineLand-Sharte der gantzen Reysc / so über
die 4°°, TcndscheMeyl durch Sina sich erstrecket/ beygcfügct. Für allen
dinge» aber hat er dicWarhcit/ wclchc a» einem Historimsehreiber für»

V O R R E D E ,
nchmlich crfodcrtwild / beobachtet/ alsotaß crnichts/ so wo!! in d«Rcysc«
als AügememmVcschrcibung/ gcsetztt/ den» was er entwederstlbstmit Au»
gen gesehen/ oder von den glaubwürdigsten Leuten verstanden/oder aber bcy
solchen Seribcnten/ derer Bericht «on andern ihn, betauten Dlnaen mit
der Erfchrung gcknßlich übeningetroffen/ gefunden; miff daß dieWarheit
»ndrechteBcschaffenheit der Gachen mehr und mehr ausgebreitet/ her»
gegen die von etliche» mit eingeschobene Unwarhcit ausgemustert und gc«
»empft werden möge.
Wie ich nunteincs Weges mir dieHofnung mache/daß wollgedaehtem
meinem Bruder ein so großes Gliick/ als niemand ie'mahls gehabt/bescheret
sey/nemlilh/daß er iederma« gefallen werde i also wi! ich hergcgc» im gering»
sten nicht zweiffeln/es werde« viel Me/aufrichtigc/und besiheideneGemüh»
ter dieses Buch/ als eine» thewren Schatz / wie es in warhcit ist/ mit bei)»
lenHHnde»ergreiffcn/begieriglesen/und die daran geschehene Arbeit zum
wenigsten mit rechtmässigem Urtheil und guter Gewogenheit danckbarlich
«statten; angesehen/darin die warhaftigcBcschreibnng undAbbildung des
Jenigen Reichs enthalten/welches weyland das ailcrfürtreffiund herckchste
nicht nur in Afia, (indem in der gantzenWelt gewesen/ auch naihgehends/
bcy zugcstoffenen «nerhötten schweren Kriegen und vcrenderung der Her««
schast/ in zirnlichem Flor geblieben/ und nunmehr zur alten Hoheit fast gar
wieder aufgestiegen; da hergegen die mächtigste« Monarchien der Welt/
hurch dergleichen ZuMc/dergestalt «erHndert und miniret scyn/ daß »on ih»
»era «origen Glantz und Henligtcit heutiges tage« nicht das geringste mehr
znfindenist. Will hiemit dengünstigcn LescrGo« dem Allerhöchsten/zu
langer Gchndhe!« tint) Glücklichem Wolstande/ garewlich empfohlen

Gmm'ch Newhoff.

PRI.

PRIVILEGIUM.
A Leopold/von <5otte3 Gnaden iTrwehItcr Rönnscher
&ay\ er/ zu allenzeuen Mchrcr des Kelchs/ in Germanien/
zu^ungarn^Büy^mß/Dalmauen/Croarien/undSchla^
vomm/zc. Roing/ iLr^Herzog zu Ocsterretch/-^eryog^l
Burguud/ Ste^r/Kärndrm/ Ctarn/ undlvürtcmScrg/
OrasszuTfrol/«.
Bckmncn öffentlich Mit diesem Briefs / und thun kund allmiiärrnf gliclj / d«ß Um* Jacob Mors/
Wuch' und Kunsthändler zu Ambsieidam /untttthänigsl zu vernehmen geben lassen/ wnßmasscn Cr
d>e ron Oechszchm hundert fünff und funlfzig /bißin das Scchszehcn hundertsiebenund fünffzigsic
J a h r / durch Peter de Gojcrn und Jacob Kaisern venichtctt / und von Johann Neuhoffen bcschricfc l'.GesandschafftdcrOst-IndischenGcscllschaffcin den vereinigtenN'deilanden/andenTartari«
fchcn Cham/ und nunmehr auch Sinischen Kayscr/ mit Hunde« und fÜnffzig Kuufferstiickcn/in
Truckherauffzugeben undiUverlcgeniniWercfbcgnffenscii/ mit untctthanigster Bitte/ daßW'r
ihm zu solchem Ende/ und damit ihm solches kostbah« Warf/ von niemand/ wer der auchstyn moch»
tc/zu seinem Schaden tunerhalb zwanmgJahren nicht nachgetruckct werde/Unsü'JEaiJl'. Privilegium
impi eiTonijm zu crtheilen gnädigst geru Helen. Wan wir dan gnädiglich angeschen / jetzt angedeutete
gantz billige Bitte/ auch damit cr »'dieser sein« Uuffläg<undTruckungdiesesckostbahrcnW<rcks
nicht verhindert/ oder durch andere in Schaden gebracht werd« • S o haben wir demnach demselben die
<Z,iade gcthan und Frcyhcit gegcbel,/ thun daß auch hiem't in Krafft dieses Bricffs also und berge«
ftalt/ daß Er Jacob Mors solch Buch in offenen Truck ausgehen/ hin und wider ausigcbcn / fe,l haben
und vcrkauffen lassen / auch ifirne solches niemand / ohne sein Confens und wissen innerhalb zwanßig
Jahren/von dato dieses Brieffs anzurechnen/im Heil. Rom. Reich uachtrucken und verkauffen las«
feii solle. Und gebieten darauff allen und jeden Unsern und des Hei!. Reichs Unterthanen und (Sc
trewen/ insonderheit aUv allen Buchführern/ Buchtruckem und Buchvertauffem/ bei) V^rmei»
idungzwanßigMarcklotigcs Golds/die ein jedcr/foofft er freventlich hilr wider thett/ uns halb in
«liftt und des Rttchss Cammcr / und den andern halben Thcil viclgcmeldttm Jacob Mors oder fei'
um (kckn/ unnachlaßlich zu bezahlen/ verfallen seyn solle/ hiemit ernstlich beftlFend und wollen / daß
ihr/ noch einiger auß euch selbst/oder jemand von <wertwegen/obangeregt<s Buch/weder in dieser tltu
s « »der grösser Form oder Manier/ innerhalb derobbestimttn «wanhig Iabren ulcht uachtrucket/
oö^/die Kupffer nachstechtt/ noch auch also nachgetruckt diftrahttt} feil habet, umbtraget oder m>
mmi noch auch andern in thun gestattet in kein Weiß/ alles bey Vermeidung Unser Kays. Ungnad
undVerlierungdesselbeneuersTrucks/denvielgemelbttnMors od« feine Erben/ auch deren <S»
felchshaber mit Hulffe und Zuthun eines ieden Orts Obrigteit / wosiedergleichen bey euer jeden sin.
den werden/ also gleich aus eigener Gewali/ ohne Verhinderung männiglichs zusichnehmen/ und da«
mit nach ihrem Gefallen handlen und thun mögen / jedoch daß in diesem Buch bey Verlust dieses U »
sersKenferl. Prmhgu, nichts enthalten fcjj / fo wider U n s / Unsere uhraltewareCatholischell,^,.
£ion. gute G'tten und Policey-Ordnung lauffeti Auch soll bemeldter Mors schuldigstyn/von diesem
Buche auff seinen Unkosten vier Eremvlaria zu Unserer Keyserl. Reichs-Hoff-C ai^ley zu übersen'
den/und dieftsl>rivi!esiium.<cdtr,eitvoran truckcn zu lassen. Mit uhrkunddlcscsBrieffsbesicgclt
mit Unserm Kans. aufgctruckten Sea-et Insicgel/ der geben ist in unserer Stadt Wien / den zehendc»
Jun,j,^!,nnstchszehcnHund«funffund sechtzig/ Unserer Reiche des Römischen im siebenden/ des
Vungarischenim «ehenden/ und desBoheimifchen imNcunbtcn.
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mf§m Mst/
welche/

I m Nahmen der Gsi-Indtschen Gestlscßafft in
tm venmigtcnNlldcrländern/ und auf bcfchl ihres Öbcrstcn
St»ch»lt<r« H«n Iohan MaatziMere/ wie auch tis gan«en
Dsi-Indlschcn Hohen R a b t s zu B a t a v i c n / i n ihrer
Gcsnndschllfst an den

Tartanschm Cham/ undnmmchr GlNlschmKelstr/
Die Hirnn veter deG«ier/und IacoVRelservonBaMim
»l> nachPckmg/ imdv«»darwi<»«»mb>inmw«n«/im i « 5 ! /
undfolgcndcnzwciiahttnvtmchtti.

j ( g S 9 A s Rcistn außerhalb
^ ^ a Landes/ imddcr Umgang
' ^ mitftemde»Völkern / ist
| ml,!!chemerb«>i<ich;M»m
&S$&MZ\ che»' auch schadlich und
« * > ö « § C J > «nderblich. Jenes » msgchet der rechtmäßige Gebrauch; dieses
derUislrauch. Ienesentsplüßetauseinern zeiligen midwchlbesoimenem; dieses
aus einem im zeitigen und Uel-l<s«»ncnim
Urleile: indem das erste l>l»l) das beste;
das andeee beide« da« beste, und bistste/
m nicht ««dieses allein/ ; u » D « / nnd
anzunetzmenpstcget.
Weil nn» da« Menschliche Urteil gemeiniglich so gar schwach ist / daß es das
böse vom gichten/dasschadlichcvom nützlichen, und da« falsche vom wahrhaftige»
kaum,jazu weilen gar nicht, zu untcrschciden wei« i so sahen die ehmahligen Lako»
Nicr/ »der vielmehr ihr Gesetzgeber, Ö»
kurg / den Nutzen / der au« dem auslandilchen Reifen auf vielfaltige weise erwachl<»kau,keine« mgssui; sondernbloßal«
m.'!.i,« «m»°»Gch»den. Unddarumhattensse
<.,..,»,,,«, lindem«„de«si>tz„ngi„h^«„ßhei^ischi
•<""•
Reisen, sann dem ämgange mit ftemden
Völk<m,s°«»tstrenge«erb°ht<n,d»ßs,e
auch alle Fremdlingen, damil die Einaebohmen nicht etwa» mitftemdensine» und
gebimchen beschmutz», oder zu einem nn«»
deutlichemlelm geieitzetwurden/ «««der

S t a d t fagtMi f» dieEingebohrnei, selbst,
wen,sieihresinder nichtnach den stttennnd
gewohuheitende« Landes, welchesieallen
ftemden vorzogen,aufbrachten, „udunterwiesen, des «ürgerrecht« entsetzten, UW
wa« «och mehr ist / dies« Völker trugen zu
ihrem Val<rl»nde«dzi,ihre»«»terlichei,
gewohnheiten einesolcheeigenliebe/und hmgegen emen solchen ha« und «bscheu zum
Reisen an« demselben in dieftemde/daßsie
auch eine» fungen Her», nur allein taüm/
Weiler denwegnachP>lec/eiU!>au«h!imlsehen Arkadischen S t a d t wuste,«elcht ihre« unkeiische» wesen« und sebwelgens wegen überan« bernchtiget / auf da« «Herschändlichste und schmählichste ausmachAber diese tiknrgische Satzung, und »
wunder-seltzamegeniohnlieitliabendiealten,"
Gritchm/undRöhmerbillich «erworf- »
fen; in »nsehnng/ daß das ausländische
Reifen/und daserforschenderWiffenschafteninftemdenländeni/ihnmbeyderNachwell zn einem unsterblichei! Nahmen / und
ewigemchreN'luhmegedeiheukonte, D a n
es uhrkunden die allen Geschiehlschreiber,
welche dieser Weliberilhmten zweiVölker
gwßmnhtige .Yeldentahlen uns in ihre»
schritten hinterlaßenesiehettn, alle in« gemein/s» »ohlhohes als niedrigen stände«,
eintsolchtlnstundbegierdegeschöpfetausheimische Gegend« zn besichtigen, und
A
fmn-

Simsthe
freit,!)« 9So(f(t Mli/inid haMmgen/mil de wolle ausbrach! O daß!ch Noch jtlltfj
Ihm illndei gckgmhe«/ und macht/ffl utfc w « / und mnne w r i g m kmfttnoch
tersitchcn / daßsie«,ch HS « g » feine f»= hcuc! P w l M ä ' lchziqe ltzund an d>e
sin, / keine arbeit / fein „»gemach / (fl keine custrsien Indischen Grcntzen.
lcibes und lchens gefahr iemahlsgeschcutt /
EinandeecrRöhmischcrKeistl'/welcher
ja wosienicht allezeit selbst zu reisen «er- denzunahmen Germaniais, das ist der
mocht/folchee" gle,ch»old»rchand«e »«•• Dcmschc/!>ef,H«/MrsoWls«d<eiich
tichttn (aßeit/ damit fit jnni »migstamnä zum Reisen/ und besichiigcu der nhraltn,
alldem crfahrnng alles dessen einen »»!: örter genengtt/ daß er das gaNßeGriechcnkommmeu derlcht/zu ihrem selbst eigenen! • land/ T r a f e n / u n d Armenien/mit dem
Asischen Geesirichu durchzog. J a er war
uußcn/eiNiickenkönten.
A l s M l t r i d a t / der Politische König/ nicht vergnüget/ daß er diesen Landstrich
welch« auch selbst die Züten/dievorihni vonAsicn dürchschuilffelt^sondernerbegab
keiuGewaltiger durch waffeuiemahls über- sich auch selbst in Egiplen/unter demschci«
wältigen k»nm / mitcincrsondcrlichmbe- ut/al«zdg«rs!iumÄlich«geschclftennach:

häudigkeit nuter seine gewalt gebracht/ihmi aber er taht es einig »ndallein darum/da
wrgenommcn/scin Reich nicht allein irohl mit cr daselbst« etliche de« Reich« altheizu bcherschen/sondern auch mit noch an- tcn erforschen möchte.
J a die ersten RohmischenKeifer/wa»
dem Reichen zu vermehre»/ jadasganßc
Asicnunterseiuelohlmäßtgl'eilzubriugcNi ; sie sclbsie» nicht reisen komm / schiften
dazogcr/ehersolchesanffug/als ein gemei- gleiehwolhl in alle Länder der Well/wohin
ner Wanbersman bekleidet/durch Bitini- man immermehr zu gelangen vcrmochte/ttcn/ Kapadozicn / ja das ganße Asten / da: liehe versta'ndige Männer aus / von denstlmit ersieh dcraßrt und gelegenhcit derselben beu eine richtigcBcschrelbnng zu verfassen.
iandstricde/Gtädte/Flüffe/undVölker GobegierigwarmsiediegaWegelcgenheit
zu»or bester maßen nkundigcu möchte. !N,db!schaffenhe!tder«ei!<„Weltz,i«isW a s ihm diese Reist genü»«/be;eug<» sei» Im- damit sie/ durch dieses mittel" iljraiK

«straks darauferfolge« Überwindungen/
undsiegesgeplcluge ingioßeranzahl.
P o m p « » « ist gleich so ein großerRei«
sendergewcsen/alseingroßerzeldherütnd
überwinder crwai! ja erlag taguuduacht
überdenReisibüchein/dieiiuntfichübeial
herum führete/ nurdarüm/ damiterseiue
feindeüm so vielleicht« überwinden/ und
scinestegcüms»vi<lgcwisscr«halienn,öcl!5
<e, Undebendaheristeskcinwunder/daß
«einmahlübcrSpanicn/übcrim zemältenMitridatzweimahl/überdmBgraues/
dr<imahl/>awl>hlüb«z«eennd zwanzig

gefangenes M l l m c h üm (i> viel leichter
forlschen / und zum gewiludschttn stände
bringen mochten,
SaffelbchatauchDariUs/damitwir
hierbei zugleich derPcrstr gedenken/ ebener
maßengetah», D a n cr war so begierig z»
wisscu/wo/midinwelcheSeederFlusIn«
d„ssichergösse/ daß «den Schilax/weil
ihm selbst«,/ eine so ferne Reisezn tuhn/
s<incRcichsgescha'ftcnichtgcstatt»cn/ffch
dessen zn erkundigen/aussehik«. Dies«/
nachdem«durchgcmcltcnFlus endlich i»
dieSeegelang«/besichtigleallegegendm

Könige/so glücklich gesicgcl,
KeistrTrajan/bemühe«stehnach volendelem Partischen Kriege/ in erforschnng
der gelegeuheit/ nnd e,genschaft desMeers
selbstcnfthr a'msigz und »inwhl«aufdes
selben wasserwogen/durch sturmundunge
witt«/zimlich herüm getrieben wart-so ans
zündeie doch in ihm / auch mitten in diesem
ungemache/ ein einig«allblik etlicher schift

auf«sieißigste/niidkahm/durch den Arabilchen Seebnsem/ „achdrciffig Mohnden
«ied«znrükke, WasnnndieseRcisedem
Darin« genüUt/ hat mau nach der zeit/
als «Indic» «obcite/undMeister zurSce
ward/ in der laßt erfahren.
^!M!ansl<iscninsir„eicinder«aranch
der WcisgierigeDnnokNtus so überan«
lüstern /daß er / »ach ableiben seines

fe/welcheihiinstrichglcichdazimahluach, Damasipous/alleunbewa'glicheaMtersei'
Jtmmmkfytt/tintfeltkifatW'
begier-1 nenzwecbrüdern übergab/ allein in'it dem
de/noch weiter in diefcrue zn reisen / damit. bediuge/daßcrdaworeinigebahreaeld««,,

«^7baVö,kerieben,undang<b»hrcn- j
W¥m^m/m^SS&.
^^'"?'^«ria,,d!sah«/nnttrsnch!i,!Dies«rcisctezn erst/aus bcgierdcsichmit
den

Rclsc-ßesch«ißung.

z

treffen „wehte/ zum nutender ?!«ehkom<
mmsehaft/ aus eigener erfahrung / ans laflieht zu bringen. Und >nt!,u ich also /in
solcher aufmuülenmg/zumcüdlichenschusstzuschrcitcngesonnm/ samich deswegen
aus meinem Vaterlaude / nacddcm ich
schon <i„t iiinliche je« in West-Didim
mich aufgehalten/ auch nach Osi-Indien
begeben; da l!,!gsilhdiestrg!üfs.falz>,/d»!<
ich mich eben zu der zeit «nf der I»s,,<
J a v a zu VaM'tlN befand, »!s dir obersie Ltathalter / H , IohctN Maatziikt»/
und der sämtliche Saht in Hst-Indien
PttcrGollM/
Abu nicht aUnii tiefe nratj nnzahlich beschlossen/ täthaxai
andere nnterden alten Griecheu/nudRöh« und Jakob Srtfrni/al« Haupt gesanteu/
mi
den
Tartaiischm/und
nunmehr auch
mern/haben fichüufdas miäijiiMfcheXei;
st»«!!» w!k«<lm/nnd » n d l H M i t t n „»! Sirnschcü Kais» de« „»lerlichc» freien
,_ gcachtct/mit so feurigem eiftr begebe!!: soll- Kanfhaudel« wegen/ nach Pckmg in <£fe
]> dem manhat auch von mehr alsJochchrm na ab zu senden. Da» «eil dies» Kaiser
her/lmterdm,!»chm»ligm Glwplschtn Mi totj «rmchcner zeit des Sinischen
Vö!k!mebe,!d»ff!!oi/mi!gle,ihem/!»!««hl Reichs s,ch bnuäehüget ; so wolle man
weil höherem cifcr verspürel^iiidein sie nicht Ihn/durch dicsc Gcsantschaft/ «mnogen/
alleindieallercnilcgncsien/dochienmwthin den Niederländischen Kausieutcn den frei'
dckantmftemden Lander besuchet/sondern hen Handel/densiebei den vorigen 5 " ' '
dm E M i s c h « Gottsgelehrttn/otei v i *
mchr Oi«m»!<»«!, Sarnoch zo« erzu
dm KaldeischenSlern-deutern undWHtsaget»:!» endlich geriet er gari» I»die»/
ju dm iwBai Wl«anst<lin,
Plalo/desLoeratesichrling/nnd/naeh
demansspruchedesDelflsikenÄbgottes/
dl« »tiseste »IlnWlistn »u filütrznl/achll«e das reisen i»»u«h<lmsch< M n i w und
das mchfoifchen dcr »n<,cl«hr»m/!Md an-,
gtiwhnfen «Ijrt steint« Mlkci so h«ch/
l»ßcid<>mmstin Ha<»ll>nd«rlicö/ und

i! VI!H! Hl.-;

sichanchgarl»m>Hel,«iela«dm
noch nie bekantc / und in den euscrsten Witt! inselllgengegenden,,, gestatten.
lcln derNell bisher gleichsan» «erborgen
Well ich da« befehl befahm / dieser Ge«
gelegme/lnrch dienunmchr so hoch gesticge: sanlschaft/alsihlHofmnstel/ mit de, zu
!!tSihiff»hilz»cnldclkc»,N»nMlcr!> »ohne«: sobekahmieh »nchebmdadnrch
ka/«der N A I n d i M / dessen iantfSth zugleich gewündschle gelcgeuheil dicfeVlilche unter den, nord-angel der Himmels- ter/uuddiesesX<ieh«/d««,nan jederzeit
kugel/ und «inwenig uach dem sud-augel vor da« Mergeseegneste des g»n,!<n Erdbozn/gelegen/auch zunnstrn/ oder nnstrer dem«gch»llen/!»d»reinkei»einigerfremr>
Väler zeit« erstlich gefunden wocden/mit ling ehmahl / dasselbe zu besichtige» / gel«
mehr andern / so wohl in der S e e , als am ßen wald/»ngelohr»e »hrl, und eigendliche
festen-Sande gelegenen Landschaften/davon | beschaffenhcit an« zu spühren. Und hier in»
diealtcnviclcichlnoch Niemahlsgehöhret/ nenhabeich auch/ ohne rühm anmelden/
«iel weniger elwas gesehen / stind in wahr- mich dermaßen beeiftigel / daß ich alles dcs«
hntsonnenNahre zcugnnsse/ daß diehenli- sc»/ was ich durch den Umgang der weisegen Europerdie allen Griechen/nud 3Wfy- stell und furnehmstcn diestsRcichs machtig werden können/ und was mil sonsien
mir Hielinnen schr weit überlloffcn,
vonsichselbst!» anfgcsioßen/nichts/ ja gar
l ^ ^ ^ I c s e « löbliche beginnen nun/ und nichts unausgeforschcl und luiangemcllkl
^^Idiesessokühneunterfauaeu'gemcl: vorbei gclaße»; so wohl in betrachtung der
.-I^^'^nsigen/undiandbeschreiber/ siltell/undgcbreuchcdiescrVölker/alsauch
'""«dergleichen durch Seifen und lanw der iaudcs arht selbsicn, ja / was das fiir*
S S m 3 ^"'bernhmler Helden nehmsieisi/ im abreiste» und entwerfen der
K * 2 « ' " ' » schon eine «eraume ^andschastin/Stäl«/ Dörfer/ Tiere/
ze,l nach Man»» «,»„fhohrlich beweget ftemder Gewachsc/nnd delaleicheu scllsam«
>u,d«mbgelr,eben/als<chcudl«chd»dunl, keilen mehr; welches bis noch m/meine« 6»
m,ch glcuhmaß,« „»gereift und »ufge. balts/niemandvelrichtet.
M!nl<ltb!fand/»»nessafeine«»nl!e«n>
D»,uit aber die ganlie Nachwelt die
der sem konlcn/doch zum rraMssi, «was / frnchl dieser meiner mühwallung/ welche
d««d!taw!Nde,gensch»ft,ima»w<itab, iih/deöSinischenRnchseigenschaftenl»
gclcgenen^olter/landeruudSladtebe- untersucht»/angewendet/zugenieffenhetÄ i,
',<-
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K; sohale ich mich/»l!e«dafselbe. was,,n«
U m « diese M m Weft fern auch/ fer
niifbcr hin-und wieder-reise/bei «mich- e.ndekknug nach/ das besondere sesteSudNlng »nsim Oesamschaft/ denkwürdiges la!id/odei Mc>gll!»Nitc> gerechnet »erden:
«wgtfnlfc, / «»mittelst d,esir taeMnt» . welches IM» »ach seinem eisten elillekkei/
« » / d°ch»,sf«h!lich«,lehr,fi/ dra'chof. FcrdlnandMllgcklonue/deresallfseife«liche„Dr»ka»sz„ fattige»/ „nhtwe,!- „erschiffährtüm den gailyenErdkrenöiln
dign!tsck<ieffe«m,Uin,U»dee,dies,ra„s' i^iniahreplirstgeftinden/alsogenennet,
f»r!ig»«»/chichze,!iHt!.wrf,'lleei'!»l!le/ I!l!f»ns„nd«!er;igste„i«hred»N!»chae°
wird tä/mtintt betank ni«, „ich! „nfüglich \ langte an ein, daffillie iaat ein EngMntomimn/wanllhznxoi mit weniawonen , der/ F n i ü t z D r a k c ; und in, zwölfte»
die»bteil»ngdei ganl!enflächetes Erd!>0' naehtiesem TomasKanlisch/ edenmjdems/wie auch dieliai'm tmrinig d.'siiwr- silgeiu EngMnder^ wie auch in, 1600
teüSlNei/unddeffelbellRelcbsgellglnheii/ heihakre ein Holländer/ O M » «0N
lind grosse erklähren/ i,, dieselben ,'chen Nord. Aber uor wenig jahrenhatcsein
Landschaften von denftinftche»/ darein Soanier/FerdmandäciHil^melwck
man das ganßeSina verteilet/ wie auch tcr/alsalledieersten Finder sich nnterstediejelügeuStadte/welchewirnicht durchs hendnrften/entdckt,
gereiset/ znmehrer klahcheitnnster ReiseAffen/ wn dem wir alleil!zu handeln » , „ , « „
l<schreil„ng/ineinem zngehm beschreiten/ gesonnen / weil die andern «iel z» weit «o» ™,»y "•
nnd dem ^eserfürangen stellen werde.
nnsremzielegelegen / wird anfder nordscitc ^w.
«i«.«.,,
Der g«»«e klnmpfdes Erdbodems, das mit der iDarierschen «der Jütlschen S e e /
mn,*° stilsiehende nnd Wende Gewlsser dann»» «gen nwrgen mit der großen Sinischm
"'"' gexch«/ wird «on den heutigen itmt>-t<> See/Eousgenennet/ nach demmiltagezu
schmber» in zwei teile ein-nnd ab geleilet: mitdcr Indische» S e e / und abcndwa'rts
näünilichindieAtte/nndNineWilt.Dic mitde,»ArabischenSeebllstm/de««ill»s
AltebegreiftinstchlZuwpa/UsstN/,,»d genlei» das RoteMeer nenne» / auch
AfttklN, U»d diese der Alten Weitab: demiandsirichezwischendiesemGeebusem/
teilnng sol ihre» Brsprung/wie etliche mefc und der Mittelländischen S«ge!ege»/ilm>le»<«ondendl!iGöhnendeöNoah/Sem ringet, Indielange «omHellespontbi«
Ham/„n»I«ftt/gen«mmm haben:dan »»Mallakke/dieeusersteKauf-stadt«Indemchrsien/sagensie/seinaehdcrSnnd: dicn/zureehnen/begrciftes!^c,QDeutsche
finht/ Asien /'den, zweiten Aftiken/und m<il<»:und!Ndielreil</«omM»udede«
dem dritten Enrorc/als ihr erbtcil/ zu ge- Arabischen Seebusems/ bis an die ftabt
falle».
Aden /bei dem Tabinische» Vorgebürge /
Die Nene Welt/oder das neueWelt- j„»,.iff(.i/,220.
teil/welche«/ »ach stinen,zwi,«n Finder/
D a s «anteAsien/welches dieAlten bloß
,„,
Amcrikus VesputziUs «on Flore»«/ allen,!» das Große/»ndKiei»e «erteilet/»»
AMMka / auch sonst ins gemein / weil es wird lienliges taaes i» fünf teileunterschie«
mir Ost- Indien auf eine ;e,l enldekt wor- de»: nälnnlick in Persien/ in die Türkei/in
den/ Wcff - Indien genennel wird/ist I»diensdai„n«r die ümliegenpen I n »
nicht «iel klein« als die gernelte»te.'iin«; sei» begriffen ) in die Tartarei/und
samt, nnd ward zum »«ererste» ,,„ i + 9 2 endlich in Sin». Diese« 3 B * teil hat«
heihahre durch KnstofKolumbus «o» G«««orallen »,,dernz,!n,»„fi„O,,!td<«
OenfemdeMt, „nd;waranfbefel'lK«»,g Menschen »fohlen. Dan hierinnen ist der
Ferdinands «on Kastilien nnd Arragon. ersteMenschgeschaffen/gefallen/nndwV
Aber »ach fünsiahren fuhr gemelier A,n« der aufgerichtet. Dieser war im »„fauae
rifti«/ ans befeln König Emanneis «a>, geschaffen znr nnsterbligselti aber seinfa!
Port»g»l/l«asboner h,n»nf, dabei anch unleiwarf ibnnalhlnabls del sterbligtiit,
nachdiesemlenlnllwiewohl eu,e solche eh- doeblrardiinnendllch/alserdurchdenver« / die auch selbst einem Konige niemahl« heiffen Weibe«, saame» hier von enlschla,
wiederfahie»/ oem ersten»«,recht«wegen «enwar/dieunsterblicheSeeligkeit/daral!
zukahm) dasselbe feste ^and «gesamt/ so e„, ieder durch wahren Glauben sein teil
wohl da« Nordliche/ »l« Südliche «,!/ bat/ geschenket, «welcheinglackseellge«
»ahmllchMlflea/undPcm/ den Nah- tmi darinne»»„s<rEl!°ser„ndseelig°
menMItMabekommm.
n,achtr/Iesu«Klistn«/gebolw<»/undda«

&ejfe-8cfcBra6i»i»fl.
t
« r o t fw&KfungOTtiinfffliäugen«oho», SchmderIüdenin da« allemiiMichtSiit
gtn. HillmW, i!g„m<»licMl„schenP,!,^ der ©omarier) «rändemso h»bn, ihm
erstbcidcs^i sterben/undwndcrmifzuk^ «»cl/zwarebenwicicue/^Innüzuschreiben/
tat. J a hutimm to die temilrnrnä ,md «!>«' G m z>« folgenicht Schm»/ (bittmt
!»,«rsch«dI,geiiirttV»»chenchm, »hl >>»ch»<ri»«l,,<«„,dih«r<„!chs°t!>n!gGsMmggc,r«mm,
, >>ch<»»««sprächeb«sCb,KtUty$bciifmm
WasnnndenNahmendesKoniareicl's I eben wie das Giiechischc^l»»!el/a„s«
©In» (,1m reffe«! will», allein w,r,'N»id sprechen pflegen; «leichsam »<« w»n Ghl»
Ute menr"mä'fmvmil es desselben euftr- na/ oder Gmageschricbe» stünde. Und
fkstei! isi/al« ««, den »»den ziro P e l i - dainn, hiillensie^effelgnah,,/ «onsiedm
'eilengespreichen)«»«!»«! tnselbebefintel ; 'Portugaltierit/©jjaniEril/uiif grartjofcti
sich/seinemuhrspinngemch/so btinfel / fb lhi fota|nifj nach derselbe» sprachen eigen,
«ränderlkch/nndsdnianchfälligbeidenab schafl ümgestalletes China röerChine,
ttn und neuen Schreiben!/ wieaueh ber, den auch de» Walschen ihrChini, miteern
Eingesessenen und Flenidlingen / daßanch esfasi elen dieselbe beschaffenheitn««/ e„l»
jemand / der desselben utzrspruna, enldckkcn / weder gaiii; gelaßeu/unddas erst« uudei«
««d alle die Nahmen/tau,» die Einländn geulliche un«r»»de«< S l n a aus Giua
und Auslauter dieses S m a in ewigen selbst geholet/oder aber eben dasselbe an«
zeit«genennet/und noch iunndnenneu/auft dem Epanischen oder Porlngallischm
suchen » o t e / zeit und mühe zweistl« oline China, durch wiederoerwechselnng ihrer
c!,, welches in solchem laute der ia»ini<
«eraebens anwenden würde.
Daß dieEinMhner dieses Reichs eben sehe,,/ Deutschen/„ud dergleichen fyn:
dieselbmsemd/welchePwlomeiisSIncn chen gani! fremde / in da« ersteuhrsprüngli'
neun«/ ist ans der gelegenheiidesganßen che L / mitsein« alten gestalt und nacht
-landes/wie auch desselben noch iMud aller- wieder herfnrgezogen, D a n sotahnig ha<
üblichstem nahmenOina/ deullichgeung be» diesen Nahmen die nhraltin Morgen«
abzunehmen, Undesirmuns
(mint landischen Gesch,ch!schr<iber/„nd/beimel°
«e« / daß solcher Nähme «on einem Volle düng derGinischenkxutel/die Persischen
so/«om ander,, »ndersgeschnchen/nnd au«> nnd Arabischen AnU<geschriebe»,Ias^
gesprochen »ird?Esist ab« zemckenNah • «ahnigschmt« Steffen/«ndNarzian/wic
i n « sounlerschiedliche/ und zur» !ei< gm auch der Iesuiet Xavier/ die Königliche
falsche scl>lif!/,»,d ausspräche unter denen/ SinischeHanp! si»d!id»«°n auch der erst»
welchcbisher^ateinisch/Hochdentsch/nnd genenleden nahmen des ganUnReichshcr«
dergleichenEuropischeSprachen geredet/ \ leitet, Anch scheinet da« «ort 1°h,ni bei
undgeschnebeu/üirgendandei«her/al« aue ] den, Ptolomen«/und Slrab»/ durch ab«nkunde des eigendlicheulantis der Portn^ schreiben/»,,«'I iiul« oder2ma!,oderwohl
«allischen/Spanischen/nndFranzlisischen g»r3„!^,«eldoibenzuse»,ed»uTswird
Iprache, entsprossen, £ « ! die Portngal- durch das Z iu einem buchstaben ausgebil:
Ira / welche denselben Nahmen ans Gin« del/ und hat bei uns anch eben denselben
°m,^»lleiiisti,u„Eur«pegebracht/»ie»„ch klang; mit welchen, da« S so nahe vcr° " ^ ' « l « / und Franzosen haben sei«,! want / daß man den „ntersiheid nahrlich
»«dersieubnchstalS/wiesiei» dergleichen «mummet. D a ß ad« etliche/damit»«
««"er,,/ ,,»ch j ^ sprach«»«/«<mn- auch dieses hierbei erinnern / die Siner vor
e f f i i V ' * " >*«<"' Mos! allein Mein die wenigen Volker / die man vor alters
ib>N,"^"°^l!isil!be„alsdieEbreer Pftrdcfrcsftr ginennel / hallen wolle»/
« , , s ^ V ^ " R ? > ^ Deutsch» msirSch/ weilsieuoehißund zuweilen Pferdefleisch es
sen/weis ich nicht/ wiesiedamit bestehen
sollen, Vielmehr kau solcher Nähme/
meine« crachtens / einem teile der alle»
TatternznkommcNi weil siefolchespeise/
wie anch noch iijund die heutigen zu luhn
lttchtmcht gewusi/ daßstetasJ i , « n pflege»/«or die allerniellichste gehalm,/
!"« K"^° K ,T"«"w'ileninih C" „ndamallermeistengenüuet.
da«,sid»«l>,!zeleSu,einLchtgi^^^
Nebe» gemellem allergemeinesienNahAgM,Mled,t«°n Gamarien der "enden
mcnLma/nennendieTarlemdiesesReich
^ " " ' " ' » L > l ' ° l « / o d e r das eigene
Z ui
gimei-
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tefflfii tiefemsimgsie»einfalle / sich de«
Reichs S i N ü bcliiechligtt» / und es dem
Wischen Keiser relk'iitjig machte»/
süähmlichdabüsReühö^ebletedemGeschichte Ziu znkahm ) nmnclcn es die S i neu M m ; welche« Dnrchleuchllgkc,!/
oderKlahrhcitiedmm, Darnachfügte»
' c Mwornm Mmschcn; de zum wate M m dm s>»if«<! T a / und
stiefie d«i!>«»ch diiSinervielmahlsspot nennete»es«lsoTamlN/oder/ wie »»de,
,i»dsehimps-!re,se e>!so nennen, Sfcrfns lesc!>mben/3»lmiN!da« solle so viel
PaulscnciuVenedigll/welcherdenEnlo- heiffen/alslasIlctch großer Klahrhcit,
perndieses Reich zinn teil crsiinahls cnl- V o r drei hundert jähren ward es auch
dektc/!indiml^ae>heil!ahre/daderTar- Ta<->iicn; «ndchund«»»denT»«e»/
«ergüNH S l n a irotitte mit hinein gelang- se,»en heutige» besmm / T a i l m g / benähte/ umliefe« ebennnßigKatlll, Goch»,, Ulli.
anch die N i l e » imd Sarazenen^ welche
-OI> nnn schon diese« Reich S l n a gesich/nnter dem schein einer gesantsehüst ih- memiglich solchergestalt / mit neuen Herre« Keiser«/ alle drei >»hr nach Sine bege- r<»/ neue Nahmen bekommen; so haben es
den. Andere eignen ihm/ seiner fürtrefiig^ MchwohldieSmmselbll/oon aller mm«
keitwegen/dm Nahmen Hoch-Asien ^u. schcngedmkenher/allezettmitzweenandeDoch der allerbekantcsie und gemeinste ren besonderen Nahmm/al«l^hnn^cr!c>2,
Äahme/der diesem Reicht noch heutige« . nnd Cliunque gmennet: daoon der erste
' w i e wir oben gesagt/ gegeben wird/ so vielaesagl ist/ als Mttltlreich/ der anMlmigllch Sflfai; «»chjuM'fal M a n gln; wiewohl d»« wort Mangin / wie es
aüchMarklis Antohn^ii benahmen fchei«
„«/«ielmchrdieEmgeftfeüei,, alädaS
•£«idsilbilenbezeichnel^dein es tat« in der
Tarlarn spräche eben so viel/ als ein giv
m ä n q e d e r M n H c n / o d e r wtldc,ml

ist und bleibet S i n a : welchen die Porti,
gallier / die »nöEnrope / nach langem sah
re»/ald» zu allererst anlandeten / und »och
chund in der Landschaft Kanton kanfhandeltreiben/denEuropemerstmahlsbe»
kaltt gemacht.
Aber bei solehen/nnd dergleichen so im-

den aber/ Mlttel-aarlc / oder vielmehr
Mlttcl-bliihmc, S i e gaben aber ihrem
ReichedieseNahme« darum; «eil siech,nahl«f<lsii«lichglenblen/daß der Himmel
rund/da« EltreiehoiereMchl/imdin des«
selben mittel ihrReieh gelegensei, J a r ü m /
al«siedie Enrooischen iand-zeichnnngen

lerschiedlichcn Nahmen diese« Reichs/Hat j» erst sahen/nahmensiees sehr schmählich
manfichübeinichtösosehrzuoerwnndern/ auf/daß >»«» ihr Reich nicht in diemitte
al« daß de» Sinern fast alle dieselbe» mibe- de« Erdboden!«/ sondern in da« enserste enlantseind/iadaßsie dawonniemahlsge- de gegen morgen/gestßet, Unddiese«ist
höret i weil man mich in ihre» Gedenk-1 die uhrsache / warum der Jesuit M , Riksehristen ganl, keine mark^nehen derselbe» km« allelander der ganlie» Erdkugel / als
findet/viel weniger weis / warnmsic so oft ersiei i i g i n a in einer iand-zeiehnung
verändert seind. D a doch die Einwohner mit Ginischen Nahmen abgebildet / s°lah°
ihrem Reiche eine undenkliche zeit her viel nig geordnet, daß S l M rechliin mittel jii
andere Nahmen seilst gegeben/ nnd ins liegensommen. Aber die meisten <3inw
künftige vielleicht noch geben werden. Dan bekennen nnn selbst ihrcn großen iltnhm/
es ist bei ihnen / über aller menschen geben- nndverlachendenselbennieht wenig.
ken/allezeit üblich gewesen/ so oft das
Jude», haben auch die benachbarten
recht der hersehaft / nach dcm laufte der „nd angimliendin Volker «if solche neiie
Welt/ von einem Geschlechtc auf da« an- Nahinm des Reich« S l n a / welche mit
derkoml/ daß derselbe /der es bekömt/ das neuen Herren aufkahmcn/ wenig aehtge^
AI eich S m a mit einem neuen und sehr schlagen /obsieschon sahen / daß die eingeschonen, Nahmen/ nach seinem belieben/ bohrnen sieh solcher silbste» gebrauchet.
beschenke». Unter antern lies« man diese Dan die von Koüchenchin» und S l a m
folgende : nahiulilh T h a n , Yii, T h a , „m„endies!«Reilhalleje,lZm«der<2,n,
Scm m> CI,cu,Han,i-.röi(f/S8ratl)f)ne d« Inßiln von I a p o n / Than ..die
S r e ^ 1 * ' G w ß / Z l c r r a h i oder Taner» meistenteilsH»,, - „nd die Tür<
Wchllaff/Volkommm/ dlcWlch- kcn/Sar»jmm/u„d andere Abend-völker/
Kammm.
tirato dlsGiW,.hin,„,^,
Einezimlicdczeits.ivor/ che die TarWoher »„»das wort S I N » / oder Zl»

Reise-ßeschrewimg.
na/°d« TschiN»/ wie e« etliche Hoch- auch der Rttchs-„ahme Si»a der«
*' dl»lschlnschreibm/ol« auch China, ober maßm gemein« n>»id / daß ihn dl«
Cin feinen ubrsMNg genommen/ davon PoM!g»llier/n»chtemffeInt!m erleint) die Geschichtschre»» »»«tsehiedli- ob«/behalten. Dieser S l a m Cma
chermeimmg. Etliehewollen/daßesich^ herschteuberdaSgrosteteildtrSiner/
iMngfich w» de» S w n m herrühre; wei! «acht nachdem »bende zu wohneten:
Sm»nnfSi°»ise!leineflinrcfi>chcimd auch manne er die bcnachdahrten
ausbünAgc Landsch»« bedeutet. An« Volker/ durch stahtigc krieg« / und se>der< geben vor / d»ß dns Müe Xeichfi* nen gewaltigen nachdruk) solcher ge»
cl'enn«hme„«°»der Statt Clunchai stall ab/ daß er endlich seinen Reichsbekommen^weit die einwohnet derselben mit stuhl alba aufrichtete. Und bei dtcin™, schiffe» «m allermeisten an alle öner fem höchsten glükke de« Sinischcn
durch das «an« Asten fort fahren- »nd die S t a m « , kahm erst der nahm« de«
PortngaMer/mitdm Indiern/dnlch weg* Sinisehen Reichs a u f : dergestalt
werfun« e<l>ch« buchstaben ans dem Worte daß e« kein wundcr tff/ daß »ach der
Chinchen, den nahmen Cham oder O n Kit dieser nähme Sin» ebenmäßig
leiehtlichschmiedenttmien.
bei l m aiishmnischen in gebrauch
Aber nicht wenig seheine» dieselben von kommen' welche ihn auch/ob schon die«
der rechten spnhr ab ^n irren/welche tteiben/seseuserstctcilvonAffen/odcr Sin»
daß der Nähme S i n » herkomme vom d,e Smer selbst mit unterschiedlichen
wörllein Cinch; welches beiden Sincm / nahmen / nachdem die haschenden
alseinsehr höfliches wort/nberalgebreneh- Heustrverwechselt «erde»/ zu nennen
lich. Dan die niehtigkeit dieses nhrsprnngs pflegen / gleichwohl wie sie ihn am «ris!hi<ran«N»hrliehzns<heniweil d,e Vi- ffen gchohret/als« b>« »och zu behalten.
ner/welehemildenPortngallern/oderIn- Diese« iffmeuiguhtdi'inkeuw», Uhr«
»iernhandeln/nnd mit ihrensehiffen inIn- sprunge de« »aniens Sina. Und o»
dien zn fahren pfiegen, gewohnetstindein- schon/ nach dieser inemung/ der erste
ander nicht mildem nahmen C'inch, stufe buchstabnichtmittintmS/ sonder»
der» S t » / in ihrer mnneisprachezn grnft m« «nem c solle geschrieben werden:
s<n,mdznehrenedergef!»lt daß diegelehr» s° habe lch gleichwohl darvor / üm der
ten nnd geschiltesien allein C'inch, und leichten ausspräche willen / da« S
durchgehend behalten,
»ich! L i « sage»,
3 » dieser zweisoalt der Nortforscher / DasganneSma ward «01 »lnrsvon.
scheinetwohldaswahrscheinliehsteznsein,; Slnisch3 K ° ^ Ximus in 7 ! a d
was der Je,,»« Uartien Martiensohn / schaften »baeteil Darael, br,el«
es
derinten Stoischen Altheilen sonderlich U L ^»' k3.»r ?a "/ ™der
* naeh
*»?".<"«
des ietgemelteit
. M < , C H <s
erfahren/davon im 6 buche seiner Begab- Königs »bleibe»steh»uf den Reichsfinhl
rnifse bezeuget: Ich w>! N«|ie>/ schreibt«/beg»b/timd»s22üc> fahr«» Kristns geda« mich sehr wahrscheinlich zu sein bnhrt/innenniandschaftei,iw!<cheznrse!«
dunkl/unbcrühm luchtiibcrschreitcn; bigen zeit allein die nnttemaehtisehen teile
nahmlich daßmcht allem bei den I n - von S i » a begriffe» / nnd sich bi« an den
l'tni sondern auch bei den »uslan» großenflu«Klang etsliektin, Aber als
« r n , der Rtichs-nahmt Sin» / p°m man mit der zeit auch die Mütagö-länder
» a m m e Cma (inlcher »in las 246 erobett/niidihrerEinwohner „»gebundenftRrrSri|",s
»lbchn lbn S m a her- heil n»d zaimiloßheil in etwas geba'ndigel /
o l f i l e T uhrsprung genommen; ist endlich das gäiü?e Sinische Reieh in „
N»3i«mV'^"b<n Sin»' fimfzehen große iandsehaften cingeteilet VT
worden. Unter diese fnnfzehen wird mit m<
gerechnet die iandsehafl L'eäutung, \^\chenach dem »benbe zn von Pektiiggelegen /dadie große Reiehs-mauer ihren ansang nimt- wie auch die gehe °^nsnl KoVolktM/furmmlich aber unteren re»;welche«/samldet«origtndemGini'
Indiern bekantlbtldtnennachmah,« scheu Keisern sehatzimg bezahlet. Eben
dasselbe semd «ich mehr «nderebenaehbahrt<

s

Smische

u Insnl» z» ml» m D c h i l t i W m l i c h st» E l n c r fei« Kmien. I,(demh«t»«ch
die Insul H a m a n / nxlches „ach lern che» dieselbe ertietoe falsche meinmigder
mi«»«!z!,g!g!»d«i»ndsts,,,ft<^!>nßs! hoch«lch«e Jakob G o h l / ieigerztir
überlieget/,!»d>««rdich,,dasfümchmste ichlmeist« i» «er ArMschm mw »nd<m
nl, wieauchll« Insul Formosc/gegen der NolgmIÄdisthm sprachen cmf d » H »
iaittfchafft Fokicn ü l « welche«
_
he» Schichle zu ielden / in seinem Änhan«
naLieukiainamcitj,mdd«n l « I n s „ > ge bei dem ©mischen All»« des H l ,
Cheuxan, w<<chl«glgl» der iandsthaft B l a n c » / mit sehr gelehrte» bewels-grll»!
'Chelrfang ü l l i < i M / ,md <i» berühmter / den widerleget.
«xchstjjr»»HH»ft,glr ort ist, Abrr hierW a s dicgelegenheit dieses Reichs de: ©nwiawfn
von wtt'dmwirdamachmittr sprechen.
!r,ft/diestlbe «erhellsich»lstvdaß dasga»- ""*'•
Sechst von gcmcllen 15 große» Imb- Ht Seieh durch die angrenzenden linbtt
sckafte» liege»»,, der Geiz als P c l m g / solahnig umringt/ ja d»rch die See »ach
X a n t u n g / K i a m n a n oder Nanking/ demmorge» und Mittage zu solcher gcsialt
Chekiang, F M M / „»6Quangtung. umarmet wird/daß es beinah alsin einem
Von hiernach Mitternacht;,, befinden sich vierckkiebten üni^igeznliegcn kömt: daher
diefünfMittellandisch»: alt Quangll, auch die Einwohnerzweifels ohne auf de»
Klangst/ Huqrnng, £0110.11/ und l a u - oberwähnlcn irrigen wahn gerahten/ daß
st; die vier übrigen aber nach dem abende ihrem «ierMchten Reiche zur folge/ da«
3»; «13 äcllsi/ Such'ucnjQneichen, und gauße Erdreich auch vierckkicht sei» musie.
j i „ t jttrat Seeberge/ welche die Giner
Iiiiman.
TllNg zu nennen pfiegen/ erstrckken sich
Imübrigen wird auch eben dasselbeEb
zirntich weil in die See hinein. Vereine
na in d»sNll«nacht>schc/Md SDilira»
liegt bei der Stadt Nlngpo ; von dem
gische abgeleitet, D a e M l t t a a i s c h e S l n,a» innerhalb vierzigstunde»aufdie I u m nenne» die Tattern eigendlich M a n ,
snl J a p » , ! gelangen kan. Ver andere »Ifliit / »nd da« MUternachllschr l a s
lerlangste Seeberg befindet sich in der
ReichKata», I m erste»liegen »enniandLandschaft N n l u n g / »»fem rot der
schafte»; und im (tuten stch«/ oderwohl
siadtl'engclieu.
acht/ sofern man die Landschaft L'eäorang, ,md die Hangende I»s»lK0rcamil
SeineOnnt!!» gegen morgen machtdie " S *
danmterzehlet. Diese sechs mitlernächli. große Indische «der Norgenlandische «»•
sche/ »nd nenn mittagische Landschaften See, welche von den Sinem 3 » n g / das
«erde»dnrchde» großen flu« K,»Nl!,!»e<' -st momcnwärts oder östlich/ genennet
chcndicSinernichlunfiiglich den S o h n : witd. Gegenmilternachtaber/machlsic
der See nennen / von ein ander geschw die «eiiberühmte mächtige Reichö-mauer;
de».
welche««, denSiiiern wider de» einfal der
Änsdemoberzehltenerhelletkläbrlich/ Tartern gebauet worden/„nddasSiniwas vor einen grobcnfehlcr die fenigen be: sche Reich «»„ der alte» Tartarei/ de»
gchen/wclche'Sma vorbei noch einande- Ko»i»re,che» Niuchr/Nluhan/ nndei«
res Reich/da« sieKatai nenne»/ wie auch nem teile Tanij» abscheide«. W a s H-darinnen untersthiedtahe mächtige Stad, her nach Mitternacht z„ stoßt es an das
ie/a!«Ym»iai,Kambalu/u»dmchr»» lentgemelte Reich 3 a n i , u / wie ancha,.
deie/ansihre»! gchim<trd,chte,^ dadoch d,eN»steSa>n^wilchedens!lbenNord,
aufienstitt<tge<>ß!nRe,chs,nauie/welche stach des Sinifekn Re,liM«ondt»Rti'
g a n » 2 tagreise» «on der Keistllichen ,che,,L a m a h a n / ,,nd Kaskar »bsonftadtPck,ngl,eg!l/sichke!„e»ndlreV0<- ; de«. M i t de» übrigen Sinischen Länder»/
fa aufhalten / als ein teil der T a r l m , ; j »ach dem niittage „nd abende ! „ geleae» /
welches deinen feste» irafinylai! bat/ so»- , »rentM die Königreiche desaroßm N c d » , aufwugendurchdasganneiandnm!, M§/denman ins gemei»Pncffer <"!«,,
I" schwirmet /„nd«°nnnemo<lez„m»N5>ode< PreceIan/eigendlichaberaufVerlern ziehet. Unter ander» l'abe» anchdie >sischPadcschaPrcstaaan/dasistrmcn
^esmtenbeftmden/ laß ausserdem Reiche rcchtqlaubWN Knffllche, Koma
F ^ 5 ^ s ' , ? ' c M l « R l ! c h ; » f i » d e » . mnnen ffieget t al« da stind G o l oder
alsod»ßd,tselbe>,V°llir/ welched,ePer,' Kanezingu, welches die SinerVemeinigs»/Mla,»N!»»!»,«„w.s„,ebtals„N' lieI>S!san nenne»,,Z S t " S i l
M!lN

ReyseMchrclSung.
seinersicherheitnnd beschirmung gnrislich
keine verächtliche grenßfcflnngen geben.
Zwischen dein Niedergänge und milttrnacht
wird a auch/ durch die sandige Sitae fläche
der Wildnis E a n w / gegen alle einfällt
gnngsam beschirmet; weil in solcher nngch!„re»Wnfte»lleftemdeKlieg«»ö<kei,li!
Seine breite beginnet ««m mittagö-m- sichnntersiehen w°lten hierdurch in L m a
»e/anfdir I„s»!H»!N»n/ welche« uifc ei» zubrechen/an« mangelder lebensmitto der achtzebende» hnnmcls -sinft/»»d« tel auf einem so fernen feld-znge / nohtwmlnher Witt / linjtt: und «rsirekte! sich »0» dig verschmachten muffen.
darnachdemmitleinächlischen »de jiiliis
Endlich befindet sich was weiter nach
iimcr die zwei und vierlngsie himmels-stu- Mitternacht zu die mehr erwähnte große
ftz also daZ S i n a in lie lieite zwo nnd Reichs-mauer/welehe das Geschlecht S i zwanzig hiinmels-siufcn/ das ftmd 330 na/ ,1m das 21 f,»hr «orKrifins gebuhlt/
Dmischc weilen / bcgreiff«. Seine lange der Taitern/ die es mit unterschiedliche!!
aber fangt sich an im nietergange bei dem schlachten abgetrieben/ ferncrem einfalle
Damasischengebnrge / «der auf der I n « zn wehren / mit gewaltig großen kosten
sulIunn!»!/ „inerter hnndn! >md zwölf- banenlaffe». Wie weit aber diese Gre«„.
«itzimmels-sinftinndeindiatsichimanft mauer sicherstrekket/ nnd welcher gestalt
gange/amSee-gebürgelerstadiNingpo/„ , sieauffgefuhretlsi/wcrdenwlrhiernach/
ober/wiee« diePortugallieraussprechen/ «tbesehreibungdei iantschaffl P c t i N g /
N » m p « / unterder 132 Iimti»((S-|tuf<: ; «nsfürlichanzeigen,
dergestalt daßdiesesReich zwei unddreisi | I n den obgemelten frmfzehe» groß« »,„.,.,,
sig himmels'stnfe» / das feind gerade 4 , » iandschafle»diesesReichszehletman 145 ''
Meilen/ iedestuftanfzehenmeilin gerech- Hauptstädte/ welche von den Ginern I u
gencnnct werden / nnd ihrer grosse/ auch
n«/ in sciner länge begreiffet,
» SeineReichs^grcntMhat/ »idcrall« mänge des Volks wegen sehr berühmt. Die' aufal von aussen/ nmd ümher / teils die schabe» untcr ihrem gebiete noch 1331 kleiGroße Zeugemutter aller dingemil naliw ne Städte/ welche sie Cheu «der H t m
liche» fchinjwehrm / teils d,e 'Menschliche nennen; darunter 148 sich befind«»/ »elspWndige Vorsichtigkeit milsehr starken che so volkreich nnd sogroßseind/ daß sie
durch mensche» hande gebaneten festnngen nnterschiedlilhcnHannt'sicldtlNgarleicht«
dermaßen bewahret/ daß es hierinnen alle lich dic gegenwage halten/ und kampfau«
Menden tesErdreichsweitz» übertreffen bieten diirffe», Anffn diese» seind noch
scheinet, Danallcseine zugänge seind so zwei und drciffig große S t ä d t e : welche
wohl verwahret nnd geschlossen / daß es ei- zwar unter keiner antern siadt gebiete siene Welt vor sich allein/ und von andern he» / doch gleichwohl der würde nnd des
Reichen gantz abgesondert z» sein anaeschen nahmens einer Hauptstadt ihnen nicht anmaßen dürfen / obsieschon über drei und
wird.
sechzig kleine S t a t t e gebiete» / und denS o wohl gegen denminaa/als geaen den selben gcsche vorschreiben. Entlich haben
M i m ; wie anch P r g u : da «<m B t w
qale/ unb endlich an die KöliigrcichcTllN'
fing / >md Kochinchm» / o m Kiaochi
auffSmilch/wieanchandasDamasischc
gcbürgc/ dadurch es von der Ta«»«i/,md
I n t i m atgemmin wir»/ zu ftfm fon«

morgen/ da es die See ilmaicbet/ befinde»

sieh so viel Insnln / ja so vicl sccbänkc/ : »uch die Kriegs-oberstentrei eigene S t ä d ,
land-rippen/meer-blüten/ undblinde fliiv te / die zu ihren Wohnungen bestirnt
J*"j.*n| man an diesesReieh/aufselbi- seind / nnd unter tie andern nicht ge«erl„t!/ mitschwceren Krcegs-schiffen , rechnet weiten, Zn denen zehlet man
noch 1 59 Kriegs fesinngeu/wclcl'cdurch
2 , , ? » 1 den Niedergang/ein wenig das ganne Seich zerstreuet/ und so wobl
™ <"™ ™tttogczu/liegcndiebohenNäl- innerhalb/alsauffechalbdergloßenReich«,„,
rer/imdd»s nngehcnri Namasisehe Ge- nuner anch zum teil in der Maner selbst
mpu durch «m Iim 9 </ ,,»d schur »,,- liege». IaüberalledieseStäte/und'? <
entlichercihitcibcrgcancinandcrgebifttl; sim!«<l! seind noch siebenzchen j ? t l , J L
iKlebe S l M v o » dem übrigen »aebsi an-! hanpestädie / ,,»d sechs ,n,d ftch-ia kleine
gre,«ndlN,Asi<n/,»,dd<»beigelege,,klei- lKriegsstädteewelchevondenandernStäd-

N!»Ht,chtN/«bsch<,d!n/i,»t ihm»isozu im alle!» darum «iterschiedt»/ wcilhierI
B
innen

Simsche
2 e r g»!»i,!,» Bürger hmser befind« »''•
irnict di< M W » « mür dm Vnrgm,
man g,M schlecht / nnd gemeiniglich g«»l!
Mwohnmpficzm,
W a n man d.'n nnttrschc<d diesir (3f.fc h°lnern/i»hmel'!;»rbekw>lhmligseit / Ol«
tt/ nach ihrem fimfaitae und ihrer grosse znroracht/ gebauwet, Ader die wohnnw
allein/betrachltt/ s» isterzu «'eile,!/ j»fc gen der Reichen ftind um so viel köstlicher
sehen den H.i,,Mnd kleinen Städten/ und prächtiger: ja der Befehlichs Haber
nicht sehr gros!. Dan er bestehet gemeinig- nndBeamlenibresichnmansogroß/imd
lichviclmchrindcr achtbachat nnd würde soherlichaufzefnhret/daßanchünKckiig/
ihrer olermaeht/ >n,d in ihren freiheiten/ hofdarinnenzu halten/sichnicht schahmm
auch «»der« ««zugs-zeichen / als in der dürfte. Doch hier««» werden wir in der
Mheit ihrer einwohner / nnd mange der folge weitlenftiger sprechen. I n allen
Städten befinden sich unterschiedliche
«ichtnhmer. Die Kirchspiele / Flckke» / Prnnkbogeiivongetzanencngcmcincn/auch
fm!l
und Dörfer/welche man (^lim nennet/wie- wohlmarmel steinen überausprächtigund
wohl sie manches mahl an grosse/ reich* künstlich aus gearbeitet. Diese hat man
tnhm/und maiige der eingesäffeneii /die ge- aufgerichtet/ entweder denen zn ehren / welmeine Städte/Memeffen/ dürfen dannoch chesichum den S t a h l sonderlich ««die»!
den nahmen einer S t a d t nicht führen; weil gemacht; oder aber znmgcdächtnüs andesie mit keinen ringmauern umgeben /_ und rer/welche durch ihre große Wissenschaft
nicht
von ihren
eigenen/
sondern der
nächst. i dm ehrennahmen eines Lehrer« erlanget.
gelegenen
Städte"
Hbrigkeil«
beherschel
WKti«.
I D a s Rathaus stehet gemeiniglich bei ei•o

Hierbei stehet anzn märken/daßalle nemGötzen-haustianffer welchen!üochein
siädte dnrch da« gantzeSma fast »ufeineü anderes Stadthanssiehbefindet / welches
, leiartundweise gebaneti und <m andera<- dem Erhalter und SchnagöHen derselben
"' lein teils an freiheiten/leils an grosse /und S t a d t geheiliget ist, darinnen die BefehlswMfahtt des kaufhandels ungleich siind. Haber ihre» eid ab zulegen pflegen,
D a n die meisten / »eil ihr Reichsbodem
Ausser de» Tohren liegen gemeiniglich »«i>,
«mckkicht/ in der Erdkreus selbst/ nach sehr große und we,lünischweiffend«Vor«
der S i n « wahne / vierekkieht / und ihr siad« / dalinnen oftniahls gleich so Sit!
Reilh in «ierckkichte kreuse geteiletwird/ mmschenwohnen/alsii, der siadt selbstm,
<iege»anch«ierckkilht/u»dh»benh«heund S o bald man dnrch diese Vorstädte gedikke ruigmaurei!; welche lanastTiin mit langet /erblikket man kund herum eine über»
starken«ierekkichte» Tarne» 7 die allein ans lnstige gegeud «on bergen/ gründen/
gleichcrwcitevoncinandersiehen/versehen/ und stächen: welch« teils mit Grabmahja mit jiinlich breiten und Neffen stattgrä, len i die man alda gebanel / teils mit Kl»»
be»/„nd darüber noch mit Wällen «on er» siern / nnd Wohnungen der Gchendiener/
deümringetseind,
die manalda gestiftet/teils mit «ielerlei
Eine iede S t a d t ist mit unterschielli.' ftuchtbabrenbeumen/Manmnhligen lust:
chen zweifachen Tohren /nnd diese seind wälder» 7 diesich»ld» befinde» / teil« mit
auch mit zween zweifach» Tohrfingeln i alzeit treehtigen banfeldern/die maii alda
«ttsebn:daoon das«örder^lohi/welche« i»genih!«/s»,,b<r»„öherl,chgezieret/d»ß
mit einer ;we,fachenn,auer befestiget/gegen , sieden allerliebliehsten und allerergeOchda« inwendige sothanig über steh« / daß : sienlnsi-örterni» Enwpewonichtallezeit
man in da« inwendigi nicht sehen kan / ob! ««gezogen / doch «ielmahl« gleich gesehä<
man schon im auswendigen sich befindet, Ntl»«denttnnen,Hierbeis«lteichdem^eZwischen diesen zwei Sladl-tohren sieh« s« der Siner Gottesdienste/ Stahlswe>nan auch genieiniglieh einen zimlich drei» fen/Gebreuche/Wiffenschaften/nndKün«enplahn/daranfnian die Kriegsknechte ste/auchwassiedergleiehenzn liabenpfie«
indenwaffmznübennndabzunchtenpfle. gen/b,llich«°r»ugen stellen. Abelweil
««• -Oben anf den Tobren stehen «iel- ich in der folge an unterschiedlichen örtem
mahls zimlich hohe und » » D e l , »nsge- dawon werde schreiben müssen / habe ich
Imat Turne, welche man auf Simfch «orguhleracht« die«erdri!ßlichenstw»hl
Wumiim
nenn«, und zu Rüstkam- «lsunnühen wiederhohlnngen zu meiden/
>!!<«!/ nnd Naehhensern vor die Kriegs- anfdiesesmahlalle« daffelbeunbelühret zu
—.<•nferaehen.
lcnte gebrauch«.
Wie

»nse-SeschreV»ng,
Wie mm diese ftnfzehe» laüischafte»
überal/ an mängc der fürttcfiichm/wohlbc:
bl,„<lm/im»n»hchchi«!n S l a d « / soft
eilte *t(t des Erdreich« weit ja übertreffe»
scheinen i so übertreffen sie auch dieselben
nicht wenig an Vielheit iis Volkes, 3>»n
man find« mchl allein in den S<H0»»/»nd
FleNen/jabeinnl »nflmWaffem, solloem «ich Msi «»fferhatb ans »cm lande /
»»danfden gemeine» wegen und hiei-stiaß!N / f»« ,„!d fo« s» eimweischniüngllcht
große mänge der Menschen / welche oftmahls anders nicht / als bicnschwärine/
mit und durch ein ander sothanig einher
kr»len im» willen,daßwer slexon fernen
eMNet / ganße heerschaaren zu sein «ermeinet/anchnähllich gestehenwnrdl/ daß
anfdengriffestenIahlmarktenhierznlande in Enropesichmehr wlkeö ein zu finden
M a n pfleget in diesem Reiche wn der
anzahl des Volkes eine« ieden -landes absonderlich eine sehr gmane Rechnung zu
halten: darinnen «lleuudiede Menschen/
doch die ans Königlichem blühte/ und der
riesterschaft / wieauch die Qtrigkeiten /
riegslente/Velschnittent/mit den »e!b«>
lildern und fönten/ »nsgeüommen/angezeichnet stehen. Auch darf sich niemand
«r»nndem/wiemanso!,hezahl allezeit so
richtig zu wissen «ermöge/wan er letrach« / daß iedem Haus-uater durch eiuewi.
gt«gesche/n!!d beileibe« strafe/auferlegt
O/ein Nffei»an dieoorlnhre seines hausisznhaugen/daranferdiezahlseinerhan«genoffei,/ saimdcrselbeu staht und gelegenheit/ anzeichnen „inj e ,a daß inan über jedezihen Heuser/ damit ja kein betrug vor«^W"i»m Jchnnian/welchtusieanfGimich Titane; nennen / «ordnet; dessen
Mchl ist nichi <,([,-„ ( j , „uf gemeltem
Fastü» »»gezeichnete zahl »nfzu schrei.
» »/ und inreihnung zubriugeu^ sondern
» « ! nnfal er diese zeichnuug der zahl nicht
V"^/d»Abedei,,Gtathalt<l°d<r

E

etliche die anzahl aller Menschen diese«
Königreich« z„i»m,nen auf zwei hundert
.l'ln hundert tausend «ergioffern»
« daßdie porlugallier / dasieerstmals in
S,na gelanget/ mit bestürtningübersoei«
ne große »lange Volke« gefraget / ob die
Smijihen Frauen jeden oder zwölf linder
in einer ltacht zur well brachten,
Bisher haben wir von der taunrnuiu /
eintlilung, grosse/ nnd meiiige des Volke«/
sowohl als der Gtadte diese« Reich« in«
gemein/auch »««dergleichenist/ nachtut
gnügegehandell. Nu» wolle» wirgleiche««
fal« eurolich melde» / wa« die fünfzehn,
großen ^»»dschafte» oder Reich«lä»'der
jährlich »» sch»A»>g/undRnch«steuer dem
Smischeu Keiser zusammen auftrmgeu:
wie »nch wieviel H»npt-groß</kle,ne/„n«
Krieg«-steldtein iedirder zehe» tandschasi
ten/ zn welche» wir in unserer Reise nicht
gelang«/ gelegen simd; ja endlich wa« eine
iede ebe» derselbe»-<»,,dsch»ften absonderlichau schaumig dem Sinischm Keiser
lahrlich zn bezahlen «rpfiichtet,
Niemand besiHetin diesemganuenRei- 5 ? . . « 3
che einefiiß.breite<»»dc«/da>>«» er demSi- °"'*''
nischra Keiser seine lahrschaN», »ich«
entrichten »ins. Und darum daifts uns
keine« «eges fremde dünken /daß >iber die
gemeinen sahrgelder/ die de» Um«».Kr!,,
nigen / land '«öglen / Kriegsleuten / und
dergleicheuBedimten gegebe» weiden/noch
mehr al« sechzig mahlzeben »uudert tau«
send krohmn »lleiahr tinkominen: als» daß
die gantzeanzahlder lahrlichen sch»h„»«m
beidiehundert »»dfunfzig »>adlzehuhim«
dert tausend krchuen/ u d v i IKW > i l ä w e
Niger/ »»«macht. Von allen diesen einkünfte» vermag zwar der Keiser, weil sie
sämtlich in die ge»,ei»e Schahkammer gi»
bracht werde» / nichts »ach seinem gefalle»
ausgebe»! «doch/w«» er durch schreibe»
die Schatzmeister iirn einige hulfgclder ersuchet / wird ihm solches niemM «erwel»
«nt.

Solisten bringen auch die ftiufzehe»
Rcichs'iaiidschafttiiallclahraiischahnngen
teÄÄ
w«d ausschlaget/ auf/ ,2in?4--,7 söffe Reis; davon
ein ieder sak so groß ist /daß wohl huudert
menschen einen ganzen tag daran genug haben ;wie auch 4.099+9 ofuud rauher im<uf»cht!md fimfz,«m»hl j £ , hn„d
gewürklerSeidt/ 7ü4.;<> rollenHäiife»
tanstnd/neu»hu»dert»nd«i'„stg^s^ »enieinwa»ds/6zo77<ib»l<eBaumw»l-Wchnntet «lerundachzig belauffe, Un» le/, 917 z° io«<!igtwärkte»Geide»<» zeuÄsohatmansichmcht
ges. A w diesiadtHuchm »fiegtvor lies«
I
«5ij
schaüung/
S S *

1

, . Wer nun dieselbe» G i

»

J

Gmsche

sch»i,ung/so «ielihr teil Wtifi/ J a p * Afimnichl fotof; itiewhi die EinwH«
yooooofronnmaiiigi'fttjiiStz.arA».
, u« daraus feinen »einvreffen/ sonder» sie
Saint geben mehr gemellesiichchn,' «Itat trafnen / »od stlchnig gttmfttrt/
fantfchaftrn jährlich 179+26-1 geinch« gleich tm SMschni^üosinm/ d»ch
S»llM/>ldl«g<Mcht««,fi2<, psimdge- dasgaüßeStnaverkailffen.
E s ist aber (biiiwtich mark-imd wiiw
Kehl«; w!lchl«z„ftmm» 187688364
pfnndans<i<ftrt»ea„ih noch 52418627 dcr-würdig / daß man durch diesi g
blinder Henes/oderstrohes/ zum futtff vor Landschaft fast lbm j« «,el Fmr^bM!,,
d«Kö«iBch«,pftid^,mdw»«stesMsim NM / aü in iniferan Vaterlande Waffel«
tarnien/ findet; welche zum kochen der
«ichltmbnngm,
W»smmdie»bg<mll«>,zchn! Riichi- speise anffolgende »eise gebrancht »erden.
faiibfcljaftro belrift / welche wir von den Vir nrnnd dieser Brunnen wirdgant, feste
simfzehmdiescs Reichs/ anfunstrcrÄei-zugeschloffen/ und obennnr allein einloch
senichldurchgezogen/„»dich»Gier/mitI ««»ßmventopfoderkeffels'inein Msehen:
ihren grossen md lleinen Städten/ aneh ! durch welches mittel die spe,!< ohne ante
was ein ftde« den Keiftr jährlich auf- münebald gar gekocht wird. Auch grabet
bringt/ in einem zuge hin Htijlich zn i« man in dieser ^andsehaft StcMkohle» «««'««.,
schreiben gesonnen^ dieselliensiindsolgmw aus dem gcbürge / eben wie in Eilgclland /
»ähmlich Sanft"/ die zweite tandschaftin und im ^ütticher lande; damit die emwoh;
derordnung derfinchchen;Nnff/die tate ncrsowohlkochen/als dieKachelo'fen einDiese Kachelofen seind alhierebe« » „ , « , ,
« ; Hon»«/ die ftnftt; Suchen / die sech;
sie Hukang/ diesiebende;C hek lang die, f» «emein/nnd auch von gebakkeuen steinen
oder
kacheln/als
imHochdeutschlandeMiezchende^FoklcN/die elfte; Quangfi, die
dretzchende; Queicheu, die wxffimU^ wohl mansie/ihres hiesigen gemachtes wegen/ehevorkleinehimlnelbetlen/alsKaund Iunnan/die simszchenbe.
chel-öftn ansehen solle.
Der Stätte/ die >„ dieser iandschaftlie- »,„„,»
gen/ seind/ ohne die Kriegsfestungen/ sie-«""<"
1/
ben und neunzig. Fünft derselben seind
daszweiteder! 5 Reichslanderoder Uiit. HauptMdte/als/TajivM/Pingiana./
rchaftnt / ist zwar Heiner/ auch weniger'. 3aiMNg/kl!gan/ undFumch».
volkreich/ aber gleichwohl viel fruchtbar
TaJivMbatda« gebiete über 2 sStadrer/ ja älter als Peking: dan die Siner/ <e/»<s dasei»diTa>wen/T<>iven/ In»
fo fern man ihren Geschichts-erzehlnnge« ku/Tak»/Ki/Smteu/Zmg«/K!»«>
glenben wil / sollen (ich in derselben zum al- ching/Venxm/Xeuianq/ I u / Z m lerersten niedergelaßen haben, Sie wird glo/Hokio/PlNgnng/Lopmg/ Clic,
in ihrer spräche von der abmd-seitt der Tinqffang/ Ta, / U n i / Kiechi /
Berge/ wie wir d»n das «ort Sanft" »er* Kosan / Fan / Hing / P a o « / und
den!sehen/als»genennet;weilsien»hml,ch Hiang,
«her dm Bergen Heng/ welche Peking
Pmqiang über vier und dreiffig; als
von ihr abscheiden / nach dem »bende zu / Pingiang/ Siangiin/ Hnngiung/
von Peking abzn rechnen/ gelegen.
Fmxan/ ChzoAmg, Tenping/Ioi,. Und alsostoßtsiemit ihrer ost-seite an »»g/ Icchmg/Kwjao, Fuenff/Pu/
diegemelte,! Berge/ nach Peking zn; mit P u / Lm;,n/ I,mg!,°/Ixi/ Vanzider nord seile aber an die große Reichs- dm/Ho,in/K,ai/Gan,e/Hia/Vm<
mauer/hintel welcher »ld» das Königreich h,/P!Ng!oIu,ch,ng/K,<,ng/Zicxg„/
Tüniju/mitdersandigen Wüste S»mo/ MangIvmki°,H«/Kic/H,<„ig„ing/
zulieg<iikom!;UNddanmit der abend feite Z,c/3amng/Xelm/ZanM. Un«denso genentt» Gelbm-fflls/ «elcher t<rdi<senseii,dPi,/Kia,/H,/ m i ,,„d
von Mitternacht nachdem Mittage zu lenft/ Zie/diefürnel»nsie»,
unM;it(i9tiaiifcfeljaftODii3Cmfi trennet.
?a,«ngiibere<ft;»ls3ait!Mgch°<
Unter dmftüchten/welchedieses iand Win/ Hunivcn/ I n g / Xanin/ S o /
erziel« /seind tu WemiMilbM die a f c M»,,t/ G « i / lHuan^uix.czu-!»-;'
cliai,ß,undLiNgk,cu. 'Summ seind
M/daßmanderglnchmhnichliasgantze^Ing/So/unhGnei/diebernl'Mleste,,.

Lugan

ReyseHeschreißlmg.
Lugon üb» achte:»!« Lugan/llbü
mitterna'chlisch« seiteandeö groß« N t cü, Tunltu / Slanghmg'/ Luchlng / gus / den man ins gemein ver^wikl fXK-,
Hulwan/ Lichmg/ und PMVU».
sterIctN nennet/machtige Königreiche/
FumchM!,»chM»«:a!sFUMchcV ÄOSte/ „ndTibct, Gegen den aber ««»!<»•
Hm°>/P!ng,»o/ Kiachieu/ Mnghi> ersirekke» sich ihre grasen bis über da«
Tarlersche Reich San(|ii; welche« ganhc
a m / emgxe/ Iungning/und Cm.
Ausser gemelten Groß», Gebietenden Reich die Reichsmaner/ und etliche FeStädten h«l diese tandschost noch drei gl- sinngen «on dieser Landschaft absondern,
!>l»lndeOlmlin!»/»d!rHbii's!lchs»!l<li Dan gemeltc Rcichsmauer leuft alhicr
«lS<n/Lcao/,miZe. Sie KilchsMe nnrbi« an den Gllbcn F l u s ; also daß
pflegen bieSiiraCheu zu nmmim: uud diese Landschaft/ auf der andern seile de«
w»ch!silz„wlillNüb<r<t!ichta»tl«U« fiuffes/ferneifortandie dürren / und »8»
to-Sirchli»* gebieten / da« ist, 0 6 « - sie« Sandfelder/wie auch den gemelten
eiichsMsimb/ so dürfen fte (ich »cht»« Flu« selbsien / damitsieauf selbiger [seife
uchmmsunddlr rnWe einer Stadt nicht umfangen wird/ grenzet / und alda keine
»nm«ßm. Also 0,'tfrt daschgmen«S m Grcußmauer mehr hat / auch derselben
uberbin K!rchsp,ll</ «l«Em/ ©irown/ nicht bedarf. Gegen den morgen grenßet
M»VWang^Lcc>o>«,chüb!i drei/ aU eben dieselbe iandschaft «»ch an den Gel»
ieao/ I w c / und Hoxunc;: Ztaber üb« i m fiuß; welcher fast mitten durchhut
stuft /»>s Zc / Kaopmg, Iangchmg / schieffet/und schier drei feiten derselben b<spühlete nnd endlich gegen den mittag / an
Llnchucn/nndSmxu!.
einelange u»dfa<!u„endl!che ltihe der hoNoch hat manin dieser Landschaft/ zu Heu
und breiten Berge/ welchesievon den
bcfteihung der -landsiraßcn / und bcschlr- Reichslandschaften
Hon»N/ Suchen/
irnrng der Relchsmauer/ zcheustarkeFe- nnd HukwuNg absondern.
fiungen/ welche mit zimlich hohen wallen
«ersehen! »l«da seind Gml>»M/ I n i Weil <«»Ihi<rgaiselt<„ regnet/ befin- 2BH
au«/ Kogun/ M»>e/ V a n g w / Jan«- d!tsichd,eseR<ich«<»ndsch«ftschi<mffe„.
Ho/K»oxan/Tienchmg Chinlu.grn- Nichts de« ji, weniger l ringtsiesehr «iel
gWM/PlNglU/cüiuußlun.GMNIW/ Weihen/Geiste / uud Tückische«Koro:
abernicht M Rei«, Da« Vieh wird dm
»ndTunxlng.
Da« Eluische Rechenbuch M l in ganm «inter dnrch mit weihen gefüttert.
mehr gemeltel iandschaft,«?!> s? Haus» Jessen befindetsichalhier eine großemängelinde > und, 84» 15 Männer: darnnter geesonderlich aber der Jiegen/uudGchafti
dieselben / diean«Kinig!ichen Blühte ent- welch, dieimchlim fahre beschohnnwer«
im frühlinge/ darnach im sommer/
sploffen / nie begriffen; welche durch da« den/erst
endlich im herbste: aber die erste scheh*
gantzc Sina w M 300000 allem ansma; und
reist
die
beste,
Von dieser abgeschohreneu
chen,
machen die einwohner sonderlich
r. Die Reichssteur derselben/welche sie Wolle
artige
tücher
<
welche man zu Neidern ge«
jährlich entrichten nun!/ beleuftsich auf blanche!, Anch
liefert die Landschaft
':74°2isäNeRei«odei Hurse/ »nf,o sehr «iel M l « k l s : welcher im nabel eine« Wll „„
PIundfe<nentnn«and«/auf4?7oaller- sonderlichen tiere« wachset; da« einem NN»
lei gewürk» seidener Zeuge/auf 420000 beh<lNlenHirsche»ichtu„äh»l!ch/und««n
gewichteGalh!«/u»d ans3 544»50 Heu- denGinernzurspnsegnnWt wird, W a n
°°"ft!»h«„der,dai„»l<rdi< anderen!!«,,! dieses lier brünstig w,rd/ a<« dan schwül<<tseinnabel»uf/ebenals einebenle/ die «0!
blnhtes ist. Darnach w,rddiesebenle/welche als ein dünner hährenel sak ausstehet/
mit dem tostbahren zeuge hera»«ge<
Ucnst/
nommen. Diese«Mn«ke«stlkle,npfle«
gen die arglistigen Sinei vielmahl« ledig
die dritte der!, »<ich«'landschaften/wel- zumache» / und mitfalsche» mn«f<« «der
chesehrgroßist/liegelmehralsallediean, anderem zenge zu Wen »eiche sienach;
dem MiNeinüchlischen landschaften nach

dem niedergangezu/unter der dieissigsten m»hl««°il«l!t<uMn«ee««erkauffeu,
himmelssiaffel ; und grenzt mit (einer
gtmtt bringet diese Landschaft auch » •
95 lij

©ölt:

Simsche
14.
Gold: welchesmannichtaus den EWru- ttiliu/MttilmOlwRcichsniM«/
tta undSchachten/die »lhier mit goß,md auch sonsien hier und dar durch diese ianfc
filte reichlich beladen zufind»,/ * r »„« schaftzcrsireuctliegcli. Vie fürnchmstm
«»bohl »<« Klistw nicht irrigen gloft derselben selnd folgende 9 ; als Sochcn/
»et weriMz finita aus deu fWftn/ ,md Xacheu/ Xanch«/ Iungchang/ &v
tili de» ufern zu famlen pfleget.
Cm&&eWChmnghn£, ©Illllig/ChiS t t Jjffll»fft&f( M g « Landschaft ny, uudKulangl die kleiuesten aber diese
fniftachif; der Meinen 107 /ausserhalb der i4;«l«NmO,a/N,nglMchi»a,,I<»'
Kriegsfestuugen/Gchamen/nndEchlos chm/ Mnchm/ Hochcu/Zinglu/ IIIstr/„nt»d«im 19 dicfürnchmsi«.
un/Chm&n, Xcm/H»munq/Ptng<
Dil «äit Hauptstädte ftind Sigan/ lu/ M«M/Ouc,/undScnkwl. I »
Funziang/ Hanchung/PlnMng/ selbst indcr Reicksmauerliegendiese 6 fürKunqchang/ Cinijao/ Ktrigliancj / und nchmste, »l« Scmuc,,/Kmchang/Hoa«
Imgan,
m»/ Pccho/ Zaxum/Pukwe.
S M N M t t t üb« 26 ©fa'tte - Ä«
D»«SinischeR<che„bnch zehlet in hie« » „ „ M
Slgan/ H!eWan«/Hlngping/Llw sign Landschaft 8}ioji_f)taagsfiitRl '*•'"••
chana/KlnOang/Kaoting/Hu/Law
u»d„34i76strnib»hreM»nu<r,
flfll/filW/ Xllng/ Chingan, Tung/
Nie Einfünfte des Keisel« in der« „ ,
Chaoye, £oiang/Chmgchmg,spts selbeu/besteheni»!<>2!><,s7sHk<nWeiAn
xi,l/H»nch!ng/Hoa/Hoc>m/Gi,tina,i/ ertereerfcmjfo rckinden feinen lein«
PllchiM/K°nan/Xam,»ng/Xang«^ wands;
------••in 9 218
- pfunden
' •
•• - bereiteter
allerlei
nang/ I » o / Sanwcn / Tungquon, Seide, m i / 1 7 ! pfunden B»um!««l><i>»
Fnping/ Stml Fungz!«,/ Vukung/ 128770 pfunden Baumwolle» tnches;
Iungxm/Fiim/ Xunho»/ Xanxu,/ und endlich in 1514749 Heubündcr: von
ChangVU.
den andern nmerschiedlichensteurenreoBrn
Fung«!»n übel 8 : als Fungzlan/ wir »lhier nicht melde».
Kixan/ Paoki/Fuftmg/ Mui/«,«
Nlm/Lung/>mdPinglj»na.
Hllnchungüber iS: al«H»nchl,ng/
P»och!nl!/^rimiiiu,Mng/S>hlang/
Funq/Mcn/ Nmgklang/^iciang/ die filnsteX<ich«landsch»ft/liegt «sliOll««/ $•"«"
Hmggan / Pinqli/ Xtzlvm/ Smi« und sudostwckt« mit Nanking/ gegen
Jana/ Hanim/Peh»/ und Kuijang, uolden / und Nordost »ni Ptflng/ auch
Hlnqlmnguber i»:»l«P>nglc<ina/ etliche» Landstrichen «ouXant»U/uud
Klmgsln/H°»tmq/ Chmyven, g a b »ach dem snd / und südwestmitHllkwang
: aber »ach dem Niedergang« zu
«11/ KlNg / LlN«t»! / Chrangleang, umgebe»
gre,»,t e« mit SUchcn/und Xcmst.
Lungtc/nndZmqnlng,
Hiermnmliegen
8 großeoder Hanpl- «,«,,,
KlMchangüber 1? e»l«Kl!Ngch»ng/
Gantm« / Honnluc, / TimWuci/ siadle/ und 100 Neme/nntnoch etlichenFe«
stunam/nndSchaum,
Dieacht großen
Chang, Nmgwm / Fokiang / Scho /
seiud MfUNg/Kwcl«/ CtangChing , Cm , Cingan , Cinxuij Stad«
w,
Gunhori/Hoaiking
Li/ Mal/ V m / Hon und Lmng', niiang/nndIuning, / Honan/ N»»
mne,.
Kalfungherschet über -4 &idtMfä
'Lm<i»«üler,: »IsLlMiad/ ©Uf|i=
Kaifung/ Chinlieu, Kl/ Tunghlu/
«m/Lan/Kin/n»»Ho.
TaMng/
Gu«fl/ Guelchum/I'mlln/
KlNgliang auch über 5: als Kingb
j»Ng/H»xi/H0!>N/Nme!/ Chinn.ng. Fuken, Chiingracti, 3(Hlf)llU / 3»f>
NM/
Funqfim/Imzui^Lanlang/
Icnqanübll (9'als Imgan/Gam
fti/Sarniwii/ Ganllng / Paoqan/ c>!m,Xangxm/S,hol</H,angchlng/
Ichum/Imchmn/ Ienchang/Zina- X«k,«/Hlil/ kin,,u/ Slangchlng/
tien/Fcu/Kochmn/ Chungpu, M> Imchlng/clung,»,I,i,c3inchmg/
UN/ Suite/ Michc/ Kl« / Upao / Xm- SSlw ciiing, Iunglang/ Iungze/
H°ln/Snx„i/Ifun.q.
Ml>/undF>i»o.
Kw«M über i<n al«Kwei«/Nmg<
Ausserhalb dlefmWadten hat man noch
!NMsch>!d!ich<N«ff!n.siM</w!lche>>,M ling/ «o,c/ H,a,o / Iungchlng,

ßonan/

3«.

Rclsc'Vcschretßnng.
IuchiNg/ Z i u / Hlaochmg Sflrmg.1;
'"ciang^ai-kliChm^cyZmv.:
aitt/ Lmchling/Lm/Ku/Vugam/
jint».
GMiho«»!! 6l»lsGmlh«l/ Ko<
chlng/ «Lmhiang/ H°lk»/Ki/ mit

if

^ Slchat«H»MM«/i:4gr«ße,,ch^"'"
Neinl2ta'dte/4Kr,egs ha»ptMte/»nd
noch «licht Mn«.
£»taef>t.9aupf|Mttcfeint/Criingcii,
PaonMg/Ximtmg/Tttichm/cb»^

hu.
<2IlMl!!Us)«ld»s<,!l!!tüb<l ZoSt»'d«
Hoalkm«>!chübll6: «löH°»!kmg/
gijreen/ efMTO/ Vuche/ Mmg / >md fe.- «l« Chwgra, Xollngllm / Vm<
fiang/ Tinfan/ S m t » / K<nung/
K°n»n«wi4,: ««Honan/Icnsi!/ Gwxcu/ZlnMmg / P ! / Ku/ Nm»
Kung/M«n«m/ I!»W/ TM«!«,!, / klang/yVn.Pmg/KunMlnq/Gan/
unärntw/Singän/ Mcncht,Rao/ Kicn/ Ku,»ng/ Kungkmg / Smzin/
Xm,'L»!Wa°/XmlMNgiL»x,.
Han / X«f»n / Nimch« / 3e,»ng/
SJaiiijaW ä6(ic 13: «te 9la»l| «»8 / aSicn/Ch>ngming,a)(ian8/a)!fniy
Chmping.Sang/ Pitgtmg/ Tung- VmchiiM/Gml/Pao.
Paoning üb« ! » ! «lsPaomng/
»e/N»nchll°/ Senge/ Nuchmng/ S »
n(j{/Chcchiren,3u/ 25W:cm3/ imd Sanofi/ Nanpu/Kwangwm, P a ,
Chaohoa, arngficwig / Situ/ KuJe.
tun<v9tangfi(mg.
IUMNgWlt i4:»!«IWMgHll»g>
Xirntog auch übet io:ate Xunking/
ttAI Slpmg/ Slnka!/ ©aiplnfi/ chi- S i t e / F m g , Iungxan/ Ilung/
nijang,
Smi,»ng/Loxan/K»MN/
Swango/
Swcuigpw/ «UN/ S i c / ' «wangga» / Km/ Tacho/ Goch!/
X»nachmg,
1 L,nxm.
TiicgwßeStMIu/Mlchezwalb«
€>
! i,',be>i«:al«Sm<
denGinininoch zm zeitvor keine Hanoi«i chcu/Kmgfu/Fuxm / Nank,/ Hin«»»l«ch«<tm «ich/ «««««llichwchiü-I giim/Clungmng, Iu»!icn/KW« /
WWffiK!t°»I«I>i,Lwan/K!»/P»< «»o/Lungchang,
ofung/lmdImng.
! ^nunwngüb«24:alsc>mwklng,
Die Smische Ichmchmm«/ d!< dm Kianzin/ Changxeu, Tako / Jungüb<rschl««d!«V°Iknzmd«st>i!,!,sch»ft!chum/I»nkm/Iungch»ng/Kik,»n<,/
m»ch«/zchlel585296H«l,««lsi»d!/M»! Nanchucn/Kmkimg,Ho / Tungw
sic>6!7»«chlta!«MHm<l,
! a>1<! / JiNgiWN / Picxan / Chiing ,
Dil A»fl»g»/diesietraget / lcwffm ' Fungtu/ Timkiang/ Fcu/ VulUg/
sich «»f 14,1447/ s,!M ^Beiseins »d« I Pmxui.
3lrie;auf23509yfitllbfeine»imgliliilkQiteicheu über 13; als Queiclieu,
>n, latmxfoä; auf ?<>!<> »f»»t unter- Koxan / Tochang / Toming / Zuschicdlich« avt Seite ; auf 341 f'fnnd mang/Vc>N/ Kl»/ T a / S m m n g /
Ba>W»ollc/wl!chlg!lich»oh!a>hi!lschl Klenxl/ Timghmng/ Taiping.
schämig und entfiel! a„f 128 8744 Hefe Lunggan M» 3 : als Lunggan/
ln»ter«°ltenKönig!iehenMaWal.
Kiangm/XcMNi>mdO»ml«fchichli<hlFlN»ngm,
Mahu gchi«« allll» Allsichsilbsi/
>mtft»!iiiia k!«ta»dm Statte.
Anffel ten genenten Hanftffa'tten / hat
in ter ortnung t u 1, Xeichijiatttfchaff cn man noch sechs andere >,»ffe Städte3 S C ' ™'t'!! tiefenchrennahmen i»n na'hmlich Tunchum/ Mmchcu/Ki»r >Ä
bekommen / mit sehr «ife » n g / Kimig / Lmchm / J a cht«: «liehe man darum z„ HanptsiadK Ä f * # w 8 ' >»tta«««ts an len/«iewoh<siema'ehlig,,„d«Meilhg<KwcM,e»,,!«chdin,»oid»s, nnt norden „,,,/ auch seilst «bietende Gtridti feint/
znanXcnff! »»chtemnordwestznantas nie« maeben wolle»/ d«»ü diesiReichsso g<»c«ePmstu'.Ie>n«.LllN!>; geze» landsclzaft nicht « # H«UplW« ,»,t
ni!derga»aan Hwt!;m,t gegen ten mit- ^and»o«teien hel« / a!« HDtttm 1 \aa
t«ga»Imman.
Nanking.
Di»

Suchen/

ij
Smische
Die «sie «on diesen große» © f c o i llchauchoielEalGrubcn/wohlhnndert
TungchumMKtttliw?
Städte.tuneityiiue awi«« wti Ö üiaoec: als
an schrille tief; tm«e man s» <i« m»»g<
Tunchuen / Xehung/ 3mtinn/Chun- Soleies hohl« /laß kaum die Hälfte dessel«
kiang, SuMlng/ giingft/ Ganlo/Lo- ben kan verhandelt werden.
chi.
_
Die Smischen Rechenbücher zehlen in 3«*'»"
Die andere / Mulchm / üb« 4: «I« dieser Landschaft 464"'«a»«g,sinde/ *"'*"•
Miiicheu/Penxan/Tanleng/Zlnrm. nnd 2204170 wehrhafte Mannes ohne
Diedri»e/K<ür«g/,!ber/!»lsK!a«,°,e«i,«,«<utt
dieKtiegÄenti/ »eichestehaldarbei tau?
ting/ Gomm/ Hung!»/ Lalkiang/ senden
''"'den befinden.
befinde«.
Klcnc!im/I!,ng/Guci!Vln,
' Die
« &Schaßnngen/
«*welchesieEhrlich sww*
Die «ierde/ Srnng/ übet 3: als Kl anffbringt/ seind <>loüü6o W e Rei« ;
ung/T»ic/Pukiang,
6:39 pfnnd bereiteter und unbereiteter
Die fünfte/ Lmchm/ über 4: »>« LlU Seide; 74850 pfnnd Baumwolle; nnd
14J177 „gewichte
«och di«
chcu/Nakl/Hokmng/ Klang»«,
, -w,,
,.. Salnesedariu
w™,.„.„.„„.,„.,v«
Die sechste/Iachhcu/ auchüber 4 e als I M «ichohr», / (Klebe in dieser innd*
Jache«/ Mmgran/Iungkin/ Lux-, schnfftinzweiJochensem empfange»»»
an.
den.
Die °bgemeIteN4 Krieg«-!)<,nplf!Hd« l

^Sr/UBm'm'

i

Huquang.

Der kleinen Kr!e««!M« und Festnn- ^, ^ , . .
, _
genstind ? j : a!«Po/ I ü l M M g / Ie< d,esil»endei»ndsch»fft/<,r<n«gtg!Nm,t! «>.„,,»
niang/Xcquei, ^miul/ T,cnz,«>n/ tern«chl<>nd!e^»»dsch»ff<Honan,-<,egen
e,/P,nch»!/Sun<,fan/T,ct,,Klcn'' deu Nordwest an Xmff; gegen den abmd
chang,Z,cnque!/Nmgpo/Ipesul/Icn>, «' Suchen; gegen mittag au Qmngii,
z>»g/Hoelch«el!/Ho»ngchum/3elung/' «ndoondar,«et »aanachdemabendezu
O'.in'^wnu/uul/J^uiiauiiiiii/jiutl^
anQueicheuj
SmirmvPemnamiPmaaM&tma,
anQueiciieu; gegen denmorgmaberan
!
Hmg,n/Le/Vugan/LungM/Sung i Klangst/
und von dar etwa« nach dem
fluci/ Z,nz>/ Techang/ SJIüf u / Srnng ! abendeznau Quamung.
r>u/cnunSco £oana,pmcv£(a/Chm,
Hiennnenliegen i s trefliche Haupt- «•">'•<
SMIttng./ Chaohing, Hiew Xcftc.
smctiB»
Diese lanschaft/ welche durch den flus stadle;nbertooflei„eSl»dte/„ndnnzchlbareFlekken/uudDörftr;
wieauch unter""•
Klang fast mitten «»ein ander geschnit«
«nwird/istsehrgr«ß/nnd frnchtbar; nnd schiedlichtKritgssiädleund Festungen,
DieisHanplstädleseind/Vilchang/
an etlichen örtern bergicht/ wiewohlsieaneh
keinen Mangel an grilhnen Auen / nnd fla- Harnjang/Stangiang/ Tcgan/ Hochen Feldern hat, Sie giebet sehr «iel angcheu/Kinchcu/Il,chm/l,l!augxa,
Seide / nnd tra'fiicheÄrnneien: sonderlich Pa°k,ng/Hmgchcu/c.!iaugle, Xinalerdienchte so genente SlnlschcWnr- chcu/Iunchcu/ Chingtien, Chingtzcl; welche in,de» andern Ginischen IfaVllchang huschet über 10 Sta'dtee a!«
dern nur wild erzielet wird: wie auch sehr
guhteRabarbcr/die„n«Enr»pernd,,rch Viichang/Viichang/ Staun Puki/
diess»„ff'„tevm Tibet/ nnd Mogor/ Hicnnmg/Kungiang/ Tungchlng/
wclchesieaus Siuazn hohlen pflegen /$u Hingt»>e/Ta,e/Ti,nxan.
geschiftwird. Änch befindet man alhier
Hanliangüber2.,»lsHaniiang/u«d
zweierlei ahrt Amber-ffeinc/ nähmlich Hanchucn.
cohte/n»d gelbe: welche lentengleicheöfal« Siangjangüber 7: als Siangjang/
am Pomerischen Sccgesiade gefunden Ichmg/ Nanchanq/ K»aiana/Ko<
«erden. Indem wissen aneh die einwoh- ching/Kwanghoa/Knin.
nerdieser iandschafft aus Pech undHar»
Tegan über«: a!«Teq»n/ Iom»
schrkmlllich Amber zu kochen: welcher in m«ng/Hi»°kan/Ingch,ng/Su!,
schOnlM mt, sraft dem allerbesten nicht Ingxan,
weichet/« Wstm oftmahlc! darnor «er« j H»ancl,cli
Hoancheu über 9 : als Hoanch«/
Hoanch«,
tawjird.
Das Eisen/wie anchZm/1 e°nm/Machlng/Hoe,napi/ Hoana

Ä
' S f t ' ^ S \miSWI Kl/ Hoangmm/ Ho
«mfinßlg. I n diesen «yeigen befinden > »NW.

Reise-SeschrnSnng.
Klncheuübe^izealsMnchcu/Kung-, lande nach t« I«st< IaMüwschiff«/
8«"* beschlossen: gegen den mittag aber/
klang, SUlt«/ Changjang, Ilu/I«m< »,,ch »ischen ifinirnd dimnill»«»»«!/
ganz QB513 Hmqx»n/!P»nmg.
«m,s<l»nFot,en, Da«»ngesich«
Iocheu »er 8: als Jochen/ Linss- »nK!ang/,mdN»>if!ng.
ang/HoWng/ P i M a n g / grata./
HilMmnliW,, 11 ^myinäut/Ut
X«muen/Knl!/G»nh,ang.
da« gebiete fuhren über 6; tltmt&Hxc. <
ChanEXajiIfcci: l 1 : AIS Chanxa.@t> welche wiederum über emeimMHch» m«
angMN/Siangm/NmgHmna/Lie» z»HlFlMn/m,dSchlM«<ii<ten:«°n
iang/L,lng/Itjl>ng/Si»nglMNg/,dmDorfen,MeNlr<>l«o<,,,enschenstmd,
wollen «ilnicht ein inaJjl melden, 'Und
aem/tSantwa/Chaiing.
Paokmg «er,:»lsPllo«ng/Sin> daher seind «liehe He,„p!M< so m»ch!,g/
hoa / Ch<ngpu, Vuchang / irno ©(= t»ßsiemancher iantschaft nicht weichen:
ja was nicht !si,dieersi<H»»M»tlH»ng>
NMZ.
Hengcheu über <,: als Henchm/ che» hat «11 so große« und gewaltiges »eHengMn/Ln>iang/ll!unßnii>ß,Gan- liietu daßmanmilgiichemsiigeein K<»w
aro/föng/Qiieiyang, Lmu«/ Law räch daraus machen fönte.
Htm.
Diese 11 Hai,M»d!e stindbangchm/
Changte, übet 4: a(äChangtc,S(IOi» Kiahlng/Hluchm/ Ni!ncheu/Mn<
60«/Stinten/ chucheu, -kaohlng/
«n/Lung,ang/Z«lne,»ng.
Xmchm über7: als Xmcheu/ Lukl/ Nmgpo, Solch«!/ ,md Vmcheu.
Hoangcheu/ welches man sonstenge!
X<nN/X«pu/M«n/ Ktinana/ S9?ct=
lang.
meimglich Kingsat nenn« (davon da«
IungchM»>ich»e!7i»<iIungchc!,/ °benlei»h«emährleinv»»<Hi,insais<intN
„--.
,»,.Met)g<«
K!iang/T»»/Tunqga«/N«g!»m/ ,.- • „ " -" -"
'
wlet über acht Städte- als Hangchm,
Iungntng/Ktangho».
Chingnen, ebenmäßig über 7 : als He«n«ng/Fi,,»iil,/I!i!)e!ng/L«!gan/
Iuzim/Slnch!iig/^l>»,ig«oi>.
Chinpicn , Kmgran / ZtenHang /
Kiahlng gebietet «ber 6: als £fa#
Mlmiang/ Ktngltna/ Ktnatituen /
Sanajana.
6in^StoW-&«im/q5(na[)«/gun(!=
^h'nSJing noch über 7: als ChingHuchM gleichmäßig über <s: als Hu«
^Ng, Fang/ck°xin, Xanzm/ cho(JCU / Changhing, G»Nkl</ TtchMg /
ll>,«nmgli,PaMng,
FMerHatmanalHier so große Sla'd- Hiaofimg/Vitkang.
«e/alsZmchtll/ rnidChincheu. DienNlencheuaiich übermal« Nlmchru/
siegebie« über 4 Städte / a<« Zlnqchlll/Xungan/Tunglu / Sulgan/ Xm«
Honiung/ Tlmgt»«/ Smnwq: die chang/Fumxi.
Sinijoafc 8.-»ls Kmhoa/Lan»
Weite!ib!>6/aIs<2rimcnei!,IunOmg/
Ichang/ Hms>n!!!<>/ Queiyang, Qss'- tu Tungjang/Itt/Itmgkang/Vut/
tirng.
Puttang, Tankt,
Kmchtuübei 5i»lsKmchcu/eung>
. DetÄtiegsflätneftini) zusammen 1 1 :
N,^I»>mm/Pa«Wg,Nanauet/ jM / Changxan , KüMMeM/ K»>>
?il'"B / Xanqk! / Lanttang i<£m< Ho«.
l.'JS'annei/Sienfia/ 3unijraiii.
Clinchen U« 12! alSChucheu,
sei^^^^eSchachuch jtfl«in die« ZtNgNcn/Zinjim /Simgjanq / SM»
ckang/«tmg,t»m/Stngt»m/Ii«Heu
Sivmplng/Mngning,
2t675«V<V.b"n«tsiejährlich auf
Xaohing i>ber?!a!sXachMg/Sl<
«ew«t<rG«35'''"»b.7577«ll'n aoxan/c)l>iil>i,I,liao/Zcangiii/Xmg/
Sinchang.
Nmgpo über, •• alsNtNgpo/ K M
Fimghoa/Tinghai/Ttangrgn.
Talcheu «er 01 »ls T«ch«u/ H«.
die zchmde i»«dsch»fl/lieg!n»ch tm mt, anqnim/ T,mt»,/ Elcntiu/Ning.
gelizitmit der G<!/dal»,ism»n«omfesten hai/Taiping.

Chekiatig,

ig

Slmsihe
Vmcheuüber 5iaB Venchm/ Xui* fchimgm/itelcht man zur beschinnung dir
gan/Lozmg/^mgiang/3a!xiin. ' HMn/lüidgWndilnnM
""
zur See g<Berftirnehmsien Festungen seind I J :
«ls Chmxan, Kinxan/Tinghui/ Quo
Sie 8 Hanplstadtesemd Fochm/ Z,<
NMM«/Z,«k!/Vlnh«/Xcnc/Pi!«n- »cnchm, ciundieu.Sicnrnng/ Jen,
tun/ M m m n / 3nnch!/ Haigan / Sl>I ping, Tinchm/ Hinchoa/md Xao.
Mng/HaifuW/Nan.
„ Da« ©inifche Xichinbuch rechnet m
Fochcu hcrsch« über 8 S l ä t « : als
di!stliandsch«ftii^li;sH!,„sgts»,d! Fochm/K»mn/Mmz,ng/c:!«llßii>,
«,d4f:,470 zum lliege gcschikie M»N- Licnliang / LoMl» / Illngfo/ F«
z>na.
mwvIhre
belauft«sich
nf Auflag«
«furuiH«! iKiuuiiui
im; iahllich
(uyuui; | Zlvcnchcu über 7: als Zlvmchcu/
tmfisioi99
fäffi &aWe
Sa!«es i' ijo^ä
;ioi99 flfft
Nangan/Hoclgan/Tchoa/ Gank,/
,..„.. ,~,-,
pfund ,ungcwürktcr
Seide/und
. « . Tunggan/Iungchung,
mm*M,„cx.:>,.
f + 7 nU
len gewürkter, Hierülti beladet «an- die
»••Cliangchen über 10; als Changg«ß»,Kns«lichmSchiffe/d!emanIun- chcu.Changpij.gugnicn/gjanäniä/
gichwN nenne»/ mit löstlichen und Mist- Changtai, ChauRping, PMghd/Kal<chg!»ulk«n!eidmmTüchren/undfuhMste nach Hofe, Diese Tüchn stind ogan/H»!z,ng,Nlngl»ng.
Kimning ,'iber/e als Klmnln«/
mitgolde/ silbei/ und viclcrhand schönen KltNiang
/ Kunggan / Puching,
federn «°n unterschiedlichen «ogeln/nnd cluugi,», Sungk,/Xcunmg.
drachm dnrchwebet/ in* mit mancherlei
Impmqauch
über?, alsImpln»/
fallen durchschiffert. Und niemand au«
de« «agsiezu Neidern gebrauch«,/a!« der Zlanglo/ Xa/Imk!/Xunchan/Iung.
Keiser/mit seine,, Hofbedieutm, Ferne« ganz und Tanm.
Tinachm über 8 : als Änchm/
bringt diese Landschaft auf 8704490
Heu-undSttoh'bündcr/und4447ü9gc- Nmassoa / Xanghang, V u p m g /
Zmglicu/
Tlcnching/ Kwlih«»/ und
Wichte Sal«<«, Auch besind« sieh i„
der erste» Hauptstadt zwei gemeine Z»l- Iungmng.
Hmghd»,
»er 2; als Hlngh« / md
Heuser: im erst« bezahlet man dm zdl « „
deu Ka„ft»»„«'Mhrm/ im nordteile der
Stadtjim andern aber «omHol^e/imsudX»«vu libtI4:»lsXaMl/c>!!anf.«,
tcilelwclchesein sehr großes geld auftritt* , Tainmg/undKimmng.
g«, also daß mansichnicht »«wunder,, Alhierliegetauch noch eine großeStadt/
darf/waudieiährlichenEinkilufte/dieder w!<cheF°n,Ygheiss»undüberdr<!Slndl
Süiische Keiser aus dieser einig« iatit» «gebietet/ nahmlich über Fonma/ So<
a
schaft höbet, «ouetlichen aufhundert und g»n/undNmgte.
°
fünfzig mahl hunder! tansend krohnm ge,
I m übrigen befindet man « e r gle«
rechnet werden.
chesfals unterschiedliche trefiiche Feilun«<!!/nndH»nd<lsi»'bte:al«Ganla!/

«>»
»»»«.,,

Loken /

Chungxe, Tungxan/ Hlvmchung,
undIungtmq.
Auch «chöhr« unter diese ^ndschali
dieelf« Reichslandschaft / welche unter al!e» die geringste ist,wird gegen morgen/und die Insul F°rm«ft/da« ist das Schöw.
gegen mittag mit der grossen Indischen wieauch die nahgeltg<ueI„a,<?^.„:
Se<ümg<bene'Msih«°d/n."«^^^^^
»ber/
»ber / und
und Mittage
mittle grentztsieanKwan.
grentztsieanK^n'-1%2$2lf%
S t S f f l S
lU»3 > gegen dm abend/ undvou dar nach
m><i»»cht zn anK,»ngss,'und«dlich
m
CheS''
Mittmiächtischen seit! au

SÄlftete»Ä

n<S!ad!e/uud.iu,^ße mange Kriegs- ^"'»^'«°"77sire,«F,reWn„er,
An GchaNMg brmgl fi, m m m ^ . , . . „ „
auf

auf » M i > M < G « w s / ij+pfhnt M g / Ganging / Iangll/ Van<
f<iirai.£(iilH)atit!ä/uiilj6oovi!(((iis)tnJÜrf< chiNg/ » « / ZwenmiNg/ SllchlNg/
<ciSeidl,A!»t»>lm<isi!Sch«wngmld Chinyven,<öimmg/&(t[ltn/ MM>
»mit« Schiffen/ welche „ach t » grK , ging/ Xanijia/ Megan / LlMging/
>«dl«!!!nblz<,W/gchobm,
3uM / K l i n g « « / Zlinkang /£o<
i»ng/ T«I!ng/ 2ml Klang/»nd

Quangfi.

Suming «er«t als Sumin«/ Su>
ming / Nngxe / H l a n / Pmgziang /
»ltt>Clllll)g.

»,„«'.,

«,,„,.

Chingan gebittelÄleln übersieh, „nd
die drchchende »schoft / g m « Nach
auch unter
tat °s«nirno fi»of™ i» mlt Klean, überfein«andereStadl/sichet
keiner
andern.
UNlg/nach dem süwchmmit TlMtMg
Dmchlll
über
5
••
als
odlrGanan/ nachdemrotste«mieIllN« Xanglln/ l u n g / KW««/ TitNcheu/
undK««
nan/nochdonwldwesimMmit Kiwi« hoa.
cheu:dasübrig<lieglmitHukwang«er- !Ö>« gemelt« große Stadt / welch«
fchtoftn.
recht einer Hauptsiad nicht besitzet/
S i l begreift in Ihrem MMifc u dasEliching
/ und gebietet allein über
H<>,!I!lsiHdtc/und«zklcmlG«ldlejd»tz„ ist
Cliing,
und üb«r ihre eigen« Einwotz«
noch eine großc/milZandcrn: Wie auch ciuc ner.
Kneg«h!,»ptsi«lt / m« etlichen kleinen
Vieübrigen >>Städte/ ttdche jiidfn
Kliegißädlen / und Festnnzen, Di«
i i HMplsi<d«seind Äiwliiii / kieu< obaenente» nicht gerechnet werden/ stind
che« / Kingwcn / Plngl«/ Gu« Suche»/ Slping/ Suting / F»!»o,
chm / Zlnchcu / Nannmg / Tal- l,tang /Fnni/ Li / Queixum, und
ping / Summg / Chingin , !,nd iangun.
DieKckMaiiPlffadtisiSugm/wel«
Tleucheu.
cheüberdreiKrieasstlid« gebiet«/ als d»
Kttnlln gebietet übet <> Statt«! simd
S u g m / Vujwen / >md Fung»
als Kwtllin / Hlnggan / Llng>
chum / Jungs« / Imgning /
Jer
Krügsfestungen seind zwo, »I«
J u n g / Intng/ ZlNM/nnd KW«N>
Xangwi/imdGanimg.
jang,
ImSinischenRechenbuchtMna»«
im»»
LlNlchM über 12 : als kttl!«
Landschaft angezeilhnet 18671!, *""'
cheu/ K°,ung/ Lochlng/ Lttnchmg/ dieser
Hausgesinde
/
„nd
1054760
»ehrbare
•gMIlwn/Jung/ Laipln/ Slang/ Ma'nner,
Vuzwm / P i n / Zimtlang / und
Die Michen EchalMNge»/ welche e «*"''
Ianglln,
dieeinwchner ju gebe» «erpsiicht«/ besteKingtom Mir 9 : »I« M M N / hen unter andern i» 43°Z5<> sikken
TllNh« / S U M / Hoch!/ Hinchlng / Reis,
Nanchum / Lipo / Tnnalan / rnti>

§

Pang«,

Pmglo « e r 8 : als!pinglo/Ki»
(^ueictieu,
3«g/
Fuchmn/Ho/Lipll/Slmgm/
•iun3gcm / tmt> ciuoping.
11
i - i P Ä ®u 10 .- a$ Guchm/ die »ilrzehende Reichslaichschaft/gren«t " " " ' '

i * 2 S ' Zmg«/H°aizit/ I°>

Snaif

*

rtlm/ Co ,u

* "' "*

mitihreiost-uudsudosi-seiie «i> Kwang»
ff i mit der nördliche» ,md nordwestlichen
an Suchen; mit der nordöstlichen an
Hukwangzimd mildem übrigen an J i m ,

KiNchtll te 4: «iä Kinchlu/ VinamSf
„an/ K « n / « d Vuzlnq
I n »«igen feiten «al dieseGegend kein«
NannlNg über 6 : <& Nannmg / Reich«!«ndsch»ft:d»n<int<ilders<ll«nglLimggan/Hmg / I«nh,»ng/X,na> fjcWe unter SuchMN/ei» ander« ratet
Hutwangilmddasütriglbcsasten diebe»
su/nndS»nning.
C ij
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nachbchrtm lnnder. W<!I «der der %m ping/PanMi/PinglaM/PlnOeu,
l»schtS«»mI«M»/dlld»s Reich &-• Lomng/Hok,a,!Z/l°Vi!,g/P!W!Ng/
„»«oizex'iahrenbeheischete/dieselbe mit uudTünanMg,
schI«i!ilnK!iegsfest»»g»,/Sch»MnMNd
Die <, Großen Stadteseiud P«gan/
GchlK«! gejta«, s« hatsieendlich w Iungnmg/ C hinrnng, Nile Ganstm.
folgende helschmil Gt«m Taiming»/
Pugan ist der schiiiffel jn drei-!and<
w<!chlr«o»tbcn demselben Hunguv/ der schafften: Imigning gebietet Wer drei
frni ißt gemcltc zeit dm Martern dieses kleine Fch„„«en/ Nllhmlich IungMNg/
Reich emm'lclgtt/stmenmspnmggmom« Muj«/>md Tmgmg; ^lünmnß, über
tuen/jii einer besonderen -landschafft ge- 2/ alsKangl« / nnl Xfiilj Ganxlln
macht.
«nchüber2/n»hmlich Ningko/ und L i ,
I n dieser i»«dsch«fft hat man 8, pro.
Hanptsiäd«; welcheM« nicht sehr groß/ Die 4 Kriegshaunstädle seind P u enich nnr über 10 kleine Städte gebieten. tin»/ Sinticn/ PingM/ und Lungli.
. Man die übrigen örter/ ausser dm 4 so gfc Putin» gebietet allein über sich/nndkei»
' nenlen großen Städten/ wie auch de»4 »eaudereKriegssiadt mehr.
Krieg«-h«»>>lstid><»/und4,Ntme»Kliegs5
©intim aber über4 Festung«!! als
städten/ diesichdarinnen befinde»/ stind P,ngf»/Paping / Cheiiping und
lauter Festungen md Schlöffer; mit de- chcuing.
mn diese ianlschaff! gleichsam überfülPiNgiveüber! !«!«Iangi/undk«<«,
Pix».
Di« 8 Hanptstädleseind Kwn>an»/
kungliauch über^i »l«Pingf»/,md
Suchen/ Sunan/ C hmvven, Xezim/ 3ap,ng.
XunmW Lipm»/u»d 3uch°.
Dieübrige» Festnngm / welche Hier und
KwNjang gebietet uberkeine andere, dar durch diese ganye-landschafftzerstreuet
siadt/ al««bersich/unddarj„ noch über i3 [ | j , g r a / , rai , widerdie «ergreuber gestiftet
Zestnngm: nähmlich Kwe>>»ng, Kiu« worden / semd p,z,c / GueMN» / G»Nftirn/ Mokwa/ 3ah°»/Z,ngflln/
choan»,Zi>!vmg/P,ngp»/Gann»n/
Gueifan/Fanqfon/ Hungsan/G°- Usa'Hmglung/^Nürin.nndKai«,
lung/KMfe/Staolung/Lofan/ TaSonst«, semd die fürnehmsten ortet/
lung/ Si»°ch«»/Xangu»/ Lux»«/ Zilnglnng/Xuilung/Lotcu/ Xang.
Lnfan/ Pinqf»/ und Mchiang,
lera»/ V»tim / Hoanglien/ und SilSuchen übersich/nnd3 Festungen: als »in.
Suche«/T»si>/ Xiki/nnd Hoangtao.
Das SiuischeRecheubuch zehiel «lhier»
SmanübeiiStadte/und, Festun- ^szosHausgesinde/nndiiljüf streit-'
gen: als Sun»«/ Vuchucn/ Inllang/ bahre Männer.
Xmtt/Manu/Lmgkt/undIcnk,.
An Iahrsch««Mg«i geben die E w
Chiny ven allein über eine Stadt/ und wohner 47658 sakke Reis / und s?<x> e
4, Festung«!: «US Chinyven, XlklM/ stükke lahm welche man «°n Hanfund
ginjuit»/ Plmliao/ Inxui / nnd 3»i- dergwchm gewelet. Aber weil dieses
lauge nichtzureichet alle diestarken«esapin».
ScjIcnSasichund, Festungen: »is tzungm dies» Reichslandschaftt zu besolXezlm/ MiaoMin/LungMn/ und den/so seind darzu ans dem »lgemeinm
Reichskasienandere mittel verordnet.
KoilMg.
Tunggin übersichund 7 Festnnge«!
als TlMggm/Senqk,/ Till/ V»f»n/
Ulo/ Plngtcn/ Pmgnltn/ und Prnchat.
diefiinfzehmdeund letzte Reichsiand-«
«ipMgüberHSilldti/imd 11 Fesiun« schafft/ siGetmitihrerost-undsudosi-seite
gm- «13 Lipmg/ Iunkung / Tankt/ «n Kwanff; mit der sudseite an die fc
Pc,chnl,H„na/Ka°t!c/ Ku/ Siran/ mgreiche kaos/ und Tun»kmg / oder
Hnul/llongsai/Gculan»/ Sinho»/ Gannan•,mit der westlichen an da« S&
Chunglln; Chcfci, „nd Lungli.
»igreich Mim/undPei; mit der nordTuchoüw 3 Nadte/und? Festun- westlichen »»die Königreiche Sifan de«
gen: alsTuch°/T°r»n/M»h°,ZingGroßen
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GroßenNtgu«! mit ixt n»Mch<» «n | KK^Wg/Iclo/ci«°yc,Loleang/
Suchcn> und mit der norwosilichcn an Malungo/nndLochiMg.
KwNchcu: und »<s» feintsiet«U »uff
Soogern fcr 3: »>« I a o g a n / I M
der cffctcä Sinischm Reichs zu liegen, undTc>,»o,
Sie begreift 1i Hauptstädte / 88 Nein«
Zwkmg auch«« ;> «ls Z M n g /
«der gemeine Slädte / 8 Kriegchxu!»!i»d- Kimchmn/undXun.
«/w,e«nchunttrschildlich< Hein« Kriegs2 5 « i t > g » « v aisVmmg/Hdkio/
Idenmeu/und L o t t e n ,
silldte/imdFesimgen,
D i l i i Haupisiilltt stinl Iimnan /
ZmNcnhatumerihrem gebiete nuufc
T»!i/Lm«»n/Kchiun»/ Chintang, lern 12 Dörfer,
Mungho«/K!W«N»/ Kwangna,
Llk!»nc> gebietet üb« 7 Kriegsstädl«:
Kwangsi/ oi>m?'°°>Imgnlng/nn» a l s L . k i a n g / P x o M / San/ S i u j ö i /
nndL,nss,
i, e^unnan führt d»s gebilteüber 13
I««nt,angnberdieFest»»gL«p,t.
&titth »l« Iunnan/Funun/Zicang /
Imiqckang » « 7 - »!s Iungch»>,g/
K»om!M^Zmnmg/Kn>cho»/ «-h'»s- Laje/ Lüftern«,/ I u n g p m g / Funk,/
eung, Gannmg / Lok«/ Losung/ N!lm/untLuk,c»ng.
Kweniang/ Sanpa«/ und Imucn.
Der gemeine» Kl,eg«st«e/ d,i unter
1. £ctf>äkt6:aIsSa*Chao,3im- keine» andern Stadt, stehen/ seind:, als
turn 1 Tmchuen/ Langkiung / Pin< | P e m g / » n d S « l M .
^DerFestungen aber/dieebenmäßig ih!
chuen.^
3, Llnqan über 1 0 ; alsLingan/ eigeiteäaebietehaki,/Ri>*i4:<>teUiel .
Kllnxm/X.pmq/Gml/NiU!,/ S > w ! 3 c n g h m g / Cheli, Laochu»/ LlMg»
ping/Tuncha,/ Hoss / Siego/ Mun«! *utn/©i,tj,wwpBoi>t>ei,/Ciu.icaDg,
gtti; wie anef> fc <> Kriegsfestungen / T!>hm/N«ukl/ManW!/L»nkang/
»!«N<!leu<Kic,ch°e>/ V»ng>ung/Hl mit der S t a t t -langk« / M«P»!!g /
nnug / K!chu/ S u l o / l i m m g / & M i m .
Mopang gebietet über 9 öttn: als
lung/undGannan,
Kuhiungübei 7. als Kuhiung/ j Mop»ng/Mngiang / Mmgkmg/
Kwantung/Tlnqwm/TmMn/ 0- M e n g ! « » / M e n g l l / M m g n n g /
kia/Nangan/und^liiuniu,
MengNen/ M m g t o / und M n c h a n g .
5 Ch«lkiang#« 5:als Chinkiang, M l c N aber über 6; als M i e N / Pap« /
Kiancheu/Sinhin/ Iangkung/ I n - Samchiung/Sochmg/ M u n g i a n g /
uudMllilN.
na«.
6. Munghoa über 2 : als M u n g I n dieser iautschaft weiden nach in- M , M „ .
hoa/nndTmglung,
halt der Sinisehen Rechenbueher/ gesun- "°7. Kinglung hat allei» über sich z» den,zi<>,8H»usg<sinde/,!ndi4;;!ic>
wehrbahre Männer.
gebieten.
DieSchafjunge» aber belauffen sich ««>«»»»,
8. Kwangnan gebiet« üb» dieStadt
jahrliel, aus !4«>,e:i s»Ne R e i s / M d
Fu,
9- Kwangss / » e r 4 : als SttXmgfi / s6c,65gewieht«u Salzes. V o n den andem unzählbaren iantsteuren /di««ond«n
S u k t m g / Ultlc/undVunao.
10. l^Iiln^vcu über die Festung Lo- Mein und KanftMhren gegeben «erden/
wollen»«« nichts melden,
_ " • I u g n i n g über die Festungen
I u n q n m g / « e , l u / K l t i m / Hianglo/ i J > Ishierher haben wir alles dasselbe/
" " w a s wir /als eine» Vortrab unserer
12. Xuninggebietet überkeineande« Stoische« Xeisebeschreibung/damit dieselStadt«/ »ndlieg,rund ümh» mit bergen be um so viel eigendlicher und ümstandliumgeben.
«hlrmoehle «erstanden werde« / dem -lese»
Die « Krieashaupstadle seind Kl«- «orauge» zustellengicht gefunden/in ein«,»
z m g / I » ° « a n / Z i ° k m g / N « l n g , Z ! n ° zualhin zwar »«lieh / doch eizendlich ge>
NM/Likl»ng, I v m k w n g / md I u n - nug erllahret. ^ » » sollen wir ebenmas
si<,«»!hder reibe erzeNen/wasunsaufdie#an*
«, < ,-,
ser Smischmfiinm!,dwiedeireise / auch in
Joz<Nggebi!«t>!l>er 6, Kriegsftädte,
C iij
Giua
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SlMsche
Gin» (HMtflt aufgestoßen •' welches da» schlag Jii «neuem; >a er beschlos auch zur
»ns« (igenMich« ,,,* «,»««jiwf,<!/ «es- st,,««/ «w,}:t Insel Taiwanrinwohl

wegen wir »lh!« diese feto zu papie« «l» leladenesschiflalimabzu senden/und bei
bwcht, Weil«alelschm/d«ß der H<ü so beschaffe»!» fache» sei» g l « noch ein
he Rahljn B » l M « fchwt langt jir»«/ mal'lzu «ersuche»,
chemanbieGesandschaft ««daraus/ an HierauftegabsichderK«,f»!an F t t c l - 1
den Talteische», und Simschen Kcisie / rieh Schede! den man zu dieser absendnng <=
nach Peking/ ab zu ordne» beschloff»/ b!stm»h»itc/,nUderIachldeniBraun,
zu unterschiedlichen maulen «licht Kauf- fischt/ ,nwein<rr<ich<nl»dung«on«ielerlente/ mitgtladenensch,ffen/ nach S i n « h»»d»»l,r<» / aus T a i w a n auf die reise
abgefattig«/ und (ich also bemüh« eiuen »achKaMon, „nd gelangtekuradamach
siechen üandel in selbigen Gegenden zu er-sehr glnTOch in den mn»d des Ka»eonilangen! so wird es nichl „nfilglich kom- scheufiusses / nicht weit wn der Nein«
me»/«»» wir zugleich dasselbe/ was sich Insel HlNtamon.
liei solcher mühwallungzugetragen/zuförZ t i MandarienHaltau/welcherSe«
derstinewa« berühren,
vogt / und Wefehlichter Wer die fremden
NeK^InbischlGeselschaftderVtr- war/kahmmitzweischisllein/sobald «die
tin!gtenMedi!l>!nd!ih»!sichz»ar«°nd!l «nkunft dieser Iachtxerstandm/Herzug«
Man/dasteihrenful) zu erst m H i i - I n - fahren/ Schlick!/ im »ahmen der gan-

«uMZttlch
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dien festgese«el/mil ensersiermacht immer« j 8«,Kanlonischen Herschaft/ zu empsam
zuleeifriget/dleGinischenVölkerzu«»! gm ümd nahm ihn auch/mitetlichender
mögen/daß sieihiexKaufieuteninTma/ seinigen/nachderOtadtzu, Aberfobald
und auf Iapou fteieu Handel zu frefa, / sie daselbst» »»gelanget/ begabsichdieser
gestattenmichten, Überdies«« ihr billiges Mandarin, mit emer großen prachtzi, lauansuchen / wie eifrig und diensierböhtig de/ und fei) Schede!» ohn einige zu«»nsichd»rbei»wi<fen/h»b<nd!! Einer sprach« gleichsa», «erelchtlich stehen,
«llemahlsornnd abgeschlagen/daß m»n es l2och»ardcrnich<<»ng!dar»»ch/m,tse!»
iMch«oieinetchrhe!lgchal«nmehr dar- «enleuteu/unddengeschenkenwrdieUn<
« z u gedenken/ ich fchweige darum au zu | «r Konige/ durch ein mdet««s«hi unanhalt«. Und dieuhrsache solches so gar sehnliche« schiften »bgeholet / und »»die
hmm'kkigen »bschlags derSlNtr/mit den j andereseite d«r Stad gebmcht,
Holländern in Handlung z» trete» / schrei-' Ald» begegnete ihm ei» Kaufm«! taS^ •« '
ben etliche eiuer alte» Weissagung zu / Pottngalbüilig/nahmeu«Emmanuel » i » ' ' "
welche in ihren hcrßensicheben so ticfeinge-j deLuefierro; welcher ihn mit überaus
»ul«elt/ als gewisffe dieselbe»««sicher» ] spuMen schimfworten euipsing. Nicht
wolte/daßnnfremdesVolk/welches «ielhGichererzeigtenffchellichegeschoW
welsvonfarb«/ und so wohlanhan- ne «eamten, die Schtocln zu verßehm
l M und süßen/ »IS sonstm »M leibe gaben/daßchnder Unler-Kmigbefohler!
bekleidet/ ginge/ au« einem weil cntlc- ihm eine Herberge »usserhalb der Stadt an
g c u « lande ankommen würde/ sich zuweisen,
de« Reich« S i n a mit gcwalr zu be-. Auf den abend lahm der Tolnmscher
mächtigen.
' Tienkwa/welchender obaemeiteHaltau
Bochhate«sichiiach«erlaufetlicher«it mitsich »»da« landgenommen/ Vicauch
begebeu/daßderIesuittMarnen M ä r - nochetlicheandereTartern/ undführeteu
tlensohn/ dersichin Gin« zur fortsfl»»-! ibnausseiue», schiften, „ach derssadt zu/
tzimgdes Kr,stlicheu G l a u b « über zehn, , in eines ihrer Gchenheustr: da i: •'"
jähr aufgehalten / aus selbigem Reiche;,, bieuer
'
die gannc nacht durch mit glokkenBatavicnangelauget/ und zwar mit der leuten / undsiha'lle»- klingen überaus gezeituug/ daß der Tartersche Großherl sich schaftig /dieuhrsache/ und denansgaug
de« Reichs S M » bemilchtiget/ auch all», seiner »nkuustznerftbre».
fremden Vossetu erleub« in der Sinischm
Unter diesemgtklmge de» glokken /uud
Seestad Kanton fteien Kaufhandel zu schalleu/lahmen «lieheM«ud»r,nin/»uf
mibe», U»d»isosth°pftedcr «atawsche! befeh!de«U«l»M,iges / in da« GöuenhohtRaht/fobalberdieseftöhliebe zeiinng hau«n,ndließe»aldadie lassen/darinnen
»«nommen, wieder m»w seinen alten « di<Geschenfe,raren/ofi,en, Diese geschenkt
schmisse»
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schmisse» (it seh« verächtlich,md spolllch I mdlbchter cht,zugosit/ bewitae ihn <>»f
hm,md itiiete«: und nabnien Mi Brief/! l«sb!sit/»lö«ton«,>mdnachdemir»er!c;»«nU!,llr«ni,t««! Kamen m»lk<!/d»ß<l>>«mw!intftöh!>ch>mdg„!jgcschn<bln war/mit sich hinaus; ob«<" <l»">ichte«»old!n,gab er ibmseine Sache
li(n »ugenblik darnach faljmntfit wieder ! zn ertenne»/ mil dennihligst« bille/sichbei
und warfm ihn m eScheddä siiße | selben bester maßen »11 zu nehmen. Dieser
schrzoruigmidschimpftichnieder, Undak »»schlag glitfl! in Wahrheit sehr wohl: dan
so (Mitten sich diese Mandarinen anders gemelter Nandariennahm sich de« Sehenicht an / als «an die H M n d c r eitel dels /und seiner fache milsolchem ernst im»
Kimdsch»ffer/»err»l!ter/ und iotlerbnben eiferan / daß er nicht allein »ach te» laste»
»eren. D a ßsieabe'islchs« «ar ungehal- rern (wie eö dan dicamptspflicht eine«
Uli gegen Schldcln irjiijBi/ enlspro« Maiidarielis erheischet) aufs allerschärfcfümehmlich daher/ weilsieans Schldlls ste forschelc/ sondern auch gegen die wieder'
munde vernommen / daß gemelter Brief sprecher mit heftigen bidreiumgtn / ja selbst
nur an einen Unlerkonig geschrieben, Anch mil schlr öhren bei allen seinen G öttcm au«:
war ihm dieses in der taht/ undans inibe- fuhr : dergestalt das, einiederscmcrreden
dacht entfallen: da doch die «nfschrift des- wegen/ die er dm Holländern ««an zum
selben an alle beide Uiiterttnig! lautete / die nachteilt gesproch«!,sichwei« zn brennen /
zu KaNtoN m t gleicher macht „nd gl«« undditschuidanfttnulhoberzuschnbtn/
ehern ansehen gebieten ^ welches dan der ladie Widersacher hinforloie! bchuhlsamer
Tolmetscher eben so wohl wnsie / imddem zu handeln bcgunlen.
>nis«eist»ndeleichtlich abhelfen könne»/
DesfolgendentagesbekahmSchede!/ <!„,„»„«
waii ernnrsoM aufrichtigkeitgehabthet- bei anbrechendem tagc/unverfehens befchl / ;M[«<w*
«e/solche« zu offenbahren,
sich nach Hofe / zum alten Uu«rkö»ige
„ J a « « n o c h mehr ist/ siehielten ihm P i n g n a m o n / ; » verfügen. Hierausoeiauch/damit er noch uerwürreterwürdc/ci- famlete stch vor feiner Herberge das gemcinenBricfvol/wclchciimanmitSinischen nelolle »Mein beitausmdcn/und begleitete
buchstabengeschrieben/nnlderEtaihalter/ ihn, vol Verbitterung undgalle/bi« vorden
' samt dem zäunen Rahte derPMUgallltr Hof/und zwar auf eine ganß unerhöhrete
zu M a t a o / »nterzeichixt, und »siegelt, »lletschmählichsteweiseiüidemih»! der eiI » diesem Brief« ward,» die H M n d c r nedenmnnchstach/ undmit fingernnach»«» denen «onPorNIga! beschuldiget/daß wiese/jaandeutete/wiehübschihmdiefesse!
sie knudsehaffer/oerrahter/bttrüger/mein- anstehen würden^ der andere seinen reuten eteidige/eigeniiülngt/fliedenstchrer/boßhasi liehe lense znr «erehrnng anboht ; f» ei» te
tige / »ufrührische / i» solche leute wem, / der die »llerimveischamtesie» und boßhafwelche fähig genug sein konten das Siui- tigsteu schmaachreden/mi! solchem geschrei,
scheReich inda« eusitste unglns/j» in seinen daß einem/ der e« vernahm/ sehen und höhendlichen Untergang zu stür«en. Alle diese/ len verging/wieder ihn ausgciferie. S o
«Od mehr dergleichen schniaachleden ent- bald ihn die Mandarinen im Vorhofc ersprossen nirgend andeis her/ als aus neid bWen/kahminihrerzween zu ihm z„/nnd
md misgunst der P o r l u g M e r z welche empfinge» ihn überaus hoflich ; brachten
de» armen Schede! mit schählen äugen, ihnaneh straf« in eiuenaroßeniind prächti«»diuit «nein »ginnte» gesichte ansahen, gen Sa«</da er den Unteikönig g«ii« chl«
7>°er da« »»eisehlimmeste war / daß die te- Nbittiglichgrnßelt,
»«igungen seiner Unschuld nicht«, ja gar
Dieser Unlelkouig saß ebm »ufseinem
> « «verfingen/weilirsichkemer anderen
Reich«stuhle/der mitten imGaale ans tu
nem «hobenen «ieretkiehlen gerllste stund/
welche« mit sotahnig genenten Alsatwen /
dieihm ein herliche« ansehen machlen/gann
,,. Ä<« NU» Schede! sähe daß man mit Uerdeelwar, Zu beiden seilende« Reich«;
chms°,ch«gest«Its»i<i!,//^^ stuhl« saßen/nach <h«r «ewohnheil/lelngst
'hw;""iRittelw<!dinw»l!e/d»<ntschl«s aufdem fiuh« in einerreihe hi»/2i>i> Edeler sieh/einen Mandalien/welcherdenrnhni leut<«onh°h<ma»sch<ii/nnd unter denselH»N" daß er sehranfrichiig „nd gnhthernig bin auch der obgemelte H a l t a u i welche
wlie/anfseimse«! zubringe»! und zudem »llesehrplächtig/lMdanfTailerschtwei-
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stgelleidet waren. Nachdem inrn tw Un« .. _ . Hieranfiießer/Wiiznehren/
Mkönig / «llsichviel lenffeeliget erwiese / seine Trompetlei einlusiigeisiandleinbla«
»,,<«»,,, »l« feine imfettaljnen/ den Brief/st,ml dm sen/welches das ganU Frauenzimmer son<
«"",3," G l M n k m / a u s Schedlls honten mit derlieh ergentee nnd nach dem er von dieser
günstigen « , p , NüpfMW/ auch dcsslldm leulseeligenFiane seinen absehiedgelührlianbringen/ und lmschuldigung der «ufge« cher maßen genommen, begab ersichwie«
bürdeten l»sie>wegm/milgl,ie„g!m ehren dirüm zu ihren, Sohne/ dem Unlerkonige/
ongch&tf; da Uli et über diese« alle« fein seine abgebrochene rede zu ergiinsen. Ivel«
wolgesallen/mil einer solchen Vergnügung/ ehe« er auch zurstunde«errichtete.
spnhrcn / daß er ihn würdigte / neben seinen I,„schl,den ans diesem Hofe/ führet!
ÄleiiWnhlnnlei de» Ileichsadil nieder z» ihn der mehrgemelte Haltt.» / mit einem *
fen/jn|eI6(tn,ft einer herlichen mahyeit ansehnlich»,st»ht«gepi»»ge/z„mGroßen
Mandarim Hautangz weleherdie dril«
bewörtct^u werden.
»,» »»,,, Nichta«einSchcdchs»ndern»„ch a<> stellemderKantonisihenherschaftbeNeidl»
S S * " ' lestmellltte/iaseltsiensein kleiner Mohr/ ,e. Aber so bald dieser H»Nt»Ng dm
w » - warben ingesamt an eine befc-nderetafefge« Schedcl ankommen sähe/ schifte er ihm
sichselbst entgegen/mit »melden/ daß
sehet! da man eben so wohlalsüberderKo« »Mikeine«
w eges gesonnensichmit ihm m dl«
Wichen sellsten/nnd derTarlerschenHer- <rgeringste
ein z„ lassen
«tafeln/ zwo und dreissigsilberneschüs- Äls nim zusammensprache
Schtdcl durch diesen wunder«
seln mil «silichen speisen »uftischete; und kopfischm
stolnen
^»eim
so
nnbeseheidmt«
«ben so köstliche« wein an« güldenen schätz«
m den kopfgestoßen worden / bracht«
len imd bechern lustig herüm schenkte. Un- lich
ter währendem mahle forschete der Unter- man ihn mit seinem schalke/ naehlmge z«
(einig nach der H M n l c r Stahtswesen / nehmen/ nahebei demfinße/ in eine andere/
Herschaft/ und machtschr genau: darauf' und eben dieselbe Herberge/ dahin derMan»
ihm auch Schede! umständlichen bericht j darienihrreisezeng/daßsieimGöejenhaust
gelaßen/zi,bestellen schon befohlen, K e «
erteile«. Nach volmdetem mahle
Schede! «cm Untelkömge/nnd allenH'er« morgen« ließ Schede! seine Jacht vor
»en de« Hofe« seinen abschied z und ward £ « tarnen hohlen / »nd die Kaufwahrei.
durch dm Mandarim Helitau wn dar ungehindertansladen.
strakönach dem jungen KanlonischenUn« Alle dies!beschimffnngen/undallediest»"»!
Wlaioo fern»
iinf zum w. lerkonige Slgnamong begleitet; dem er
tut Unit»
dm obgemeltm «rief/samt den gesehenken/ „nd dar anfsiieffen/hatten die von Porti!» , ^ „ „
«ich «bergab. Dieser Unlerkönig/ welcher gal/wieschon gedacht/m<istgebr»„«:da» «»»>»,
ebenmaßig ans einem erhobenem Reich«- ihrSta!h»ltern„dR»htzuM»kao/»el«
siuhlesaß / nnd gleich also / «l« der vorige/ che desselben gewerbe in seiner ersten blüh«
mit vielen Höflingen umgeben war/ <m- elstikkmwoltm/haltmdeswegensschnicht
pfingSchedelnzwar einiger maßen freund« allem bemühet de« gemellen Haltaus
lieh / aueh ließ er ihn mil gleicher prachl le« g„nst/dnrchföstlich!geschenke/„„dsehrb<«
wilrlM; aber gleichwohl schien er »a« mehr »agliehereden/ ihnen eigen zu machen^son»ufder PortUgallicr seile zu häugen/wel« dem anch selbst einen Abgesantm nach
che ihn «hne zweifel mit gesehenken best»«Kanton «eschikle welcher den Unlerköni«
gen daselbst/ im nabinen feineivöoern/weifc
SeineMutter / welche im vergangene,, lenftiaandienelei daß die Pottugalller
jähre an« der^Tattarn anher gelanget/ zu Makao gewisse nachrlchMlig von
nnd nebendeffelbm Schlosse/ihren Hof einen fremden Volke /'das manini
h««/ warf« .«„gierig die Hollander zu . gemeinHollandernente ittmfanatn /
sehen/ daß auch Schede!, auf ihr begeh« wledasstll'ttiNschifnachKanonechae!
«n / „ngeachlet daß er mitten in seiner rede faMgll/ »nsllchung zuchim/ da« man
« ' / abbrechen/ und mit «llenselne» len« lhm diemachtUNd I h i f e S «
^'»^«nvorihrerscheinmmnsie, Handelngestattenmöchte N n u »
«MS&'-H'*
>h«m Framnzimm«/ dlepfilcht/welchedie Vonnaalli r dem
:i":'<|. Üil'ii'ji

" " * " " * ••nt.framtlitljw jWrimWii^zufuchm/ÄnK
MM«

Re?le-Seschretßu!!«.
ay
M n n M worden dm obersten Gebie«, Aschen ranke/ Krohnm nnd Reichs»
lemz>lK»nt°n»uf«schlem!qffel'ekanl stälcgantz un«ermuhl>,ch geratibrt:
lnm»chm:daßse!biqeLeutehanund ! ladaydlcaUergtlchriesttn und «eise«mkichne ton ahn , auch z» losen
stcnS«»ht«lcu!ed!est»V°iezuallm
undbetrüglichenränlengleichsama,e< i zmenziimimglukderganhen Welt
dohrm; daßsieallezeit trachl,«n, weil glelchsam verschen zu sein gmrml«;
sie in ihrem so inaenVatcrlandc fast indem e«/ durch seine hasliche/unduw
keine« räum heuen zuwohnen/ sich , lerschwarUe arglisiigt«/ nicht«am
anderer landarm der wclt/ sie mit^ der«vochettt/a!«die Menschlichege»
*-•• Überschüsse
" - - ihrer emwohner
* zu selschafizuvermiffen/unduberemen
dem
bevolken/ entweder durch hinter., Haussen zuwerfen. Und in dieser de»
list/oderabcrm« offenbahrer gewalt irachtiin!,/ sei dassilbe Volk dem ab«
zu bemächtigen i i» daßsiesichüber schmucken Indischen Wundertiere
da« auch nur m« rauben und streuft gantz gleich: welche« auf einem Leu»
fen zu wasscr und lande ernahreten; enleibenn Menschen angesicht hat/
und durch die große mänge ihreschif« auch einen so lieblichen klang/ gleich
fe / welche mit erschrötlichen geschu» dem «ohne der pftiffen undschalmci«
hen «ersehen / sehr mächtig / >» den en/ vonsichgiebet/ damit e« d,e für«
nachbahmieinschritwordm^also daß üderganger »nlokket / und nachmahl«
sienunmchr
....,.,/unter falschem
,_, vorwan- crtapfet / ,a mit seinem storp.ohn«
de/ auch suchten einen fuß in S w ä schwantze/ dar toi spiMr stacheln/
zu bekommen/ damitsiedasselbeü< undchmanköcheri/bogeni/undpfei«
bermelstern/ und eincreicht beule dar» leffaidienet / umbringet. Endlich tu
aus hohlen möchten. Unter gleich« znigtedilsirGisoM/damileesiinermah!
mäßigem »orwande hettensie/ °l« lerci/dadurch er die Holländer abbilden
süßsingende Meerfrauen und verfuh- wollen / auch cm scheinfäeblein ansiieitische Neegespänster/ Taiwan Uberli« chen möchte/überlaut: daß die gantze
stiget und überweltiget: auch derglei» erzehlung/welche er von den H°ll»nchen miiMamihamnd M»k»» zu tuhn dem getahn / »u« keinem hasse gegen
getrachtet;iazudcmcnde2nn«selb- sie/oder einiger abkchrvor ihnen her»
ssen mit vielen schiffen belagert. Anch rührcte; sondern vielmehr au« ei«
brachte i> »ondaß diese Völker ebmdie« nerungefarbten zuneugung/damiter
selbigen weren / welche bor 23 iahren dennuttn/dicwohlfahri/ünddieiU'
sich mit zweischiW/ und großen ae< hc d<«SMischm R«ich«vo» hertzen
schenken/ auch iiberau« vielen dimst« meinetc.
erlicmngen
„
„ / in dem Kantonlschen
...., DieWeislünffleizuKanton/»eiche « » „
smsseschen laßen/ dieEmischmVeh : wt den, »r,gen «Meinem «Mean ckrerI
lerz»übcrtö!pe,N;aberdurckdieher!-I sauelsichtigen lniffftügkeit leiedtlich M E . ' "
Ichast/ der ihreschclmstäkkmwohl be>! kmnm/uuddemeinlinngen dee MakauiWust / recht weiilich abgewiesen wor«! schen Ponugallier »ledndieHollander
oen.
Iadaßffc/au« emcrabschmli« j >,»nt<bnfi!l!n/g»b!»denU!»<l«»igen/und
- . . . . j u u t i w , l v / U [ 1 B t(jKl uu[u/iuii;
gannen Hnschaft cbenmaßig zu erken«
chen1 grcmsamkeit /undmordbrmneri« der
fie/durchte»Auösplnchijjra©fc
9Ü wlihterci / H»,!«mon gantz in die nin/d»ß
Om geincben/ ihnen emstichandentenmü«
Mcglic,,a: welche« dan der Sinl« sien/»ie
da« HolländiMe Volk allen
MKeikr,
s« ^ch empfunden /daß er
,ider;ei! «or da« aller«
S i m m&(i (.«»W/mit diesen um Herren der Welt
und »llcroeihaWi auf dein
! , « ? 3 > ^ ? " w ! n l M d l m g z u t w scharlichste
zan»en
Weltirmse
«out gewesen; ,aw,e
M « " ° h t m F l ° c h N « e r M , d » ß ib«»»<ich<shandwlrfund,ne,sterstutk!zi!
steffchUlitdemVeereuberKoringa/ei« beiriiaen/ ienSmischen emwobnem eine
remdergrossestenFnnde d » Reiche /
siilcht/ja ein solche« sck'lolktn ein««
verbunden; und dem zur folge müste solche
man ihre vorschlM Mut verdach«» !»gt/daßsiemtihn<n«cmem,chchPpfi«
halten,Dan man wüffeschr««I,l/daß «n/nlmmitmchlznbtlei!!,.
Aber lieUnterttnw/nachdem sied««
nicht itzwd erst dergleichen shitzbübi«
sche Reuber / durch eben dieselben tüt< »»bringen dieser Emstsiliigen Weistmei«
B
st«
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«<i »„«gchGrel / ««b!N, «rf etaabttn, cher ihm anfangs al« rintonnerfchtag«»
de« obglm'wn H»N»us / den Schede! | «mohrnillang/ unWjjafo besiürüt maeh«MWst>«bekommen/zur»«wo«!daß i «/daß li gl<ichs»m»l«,„ l,mn»bgnmd
ffedilftsachc mitcmcmMtz andern »lrtr»»<igkc>l«is>»,t/i„dlmn<!!!e«G!l«
augeanblikten/ ,aurte>!eten/ daß die befahrele/nichtsnfoinßlicheszntichn/noch
HMnierdemgantzm SMsschmVol» gnljte« zu hoffen w,!ste, und »ngenblicklich
lee!n großes von«! zubringen «ür- lm gänlKchen zunltzonz ftm« «»hchen«
dm/ in »nsthung / daß durch dm han> «em!»i,l!li,EinB<fchlichlel/dt»!,e,!»>i«
deldiestrzwnVilker dermangcl chrcr der Keis»!,chcn H»»plsiM Peking
Stalnswestn tön« erstaun / der Nl,chKant0N/«ck«mmen/ halte de»Uli«
gemWte gefnhret/ daß stesthr
überflu« aber weggenommen / und «rkönigen zu indem
sieden Holländern/
In andere Lander «erfuhr« «erden. «icigüahn,
'
i
ne
«oiwiffmimd
beliebe» de« Gwßhem/
I m übrigen sagtensieauch unver» .
hohlm/ daßsieaufkmerlci weise zu «»gönne« w feinem Seche mW m zu
nieder
begreiffen
«ermöchten/wie
Hollanhandeln/so»»»» anch/wtlche«in wahrheie
*« solche Im«
fern fönten/dieal«
man nichtwemgaiifsichhette/ffchselbsten
(leabmahlelc: !a ffehieltmim gegen« znlaßen, Il>!rh»«eih»eng««hlen/ im«
«iledarfür/daßsie nohtwendig Irak falsiein gnadenbe, demGiniselM Keifer
seelig, aufrichtig/ klug/und getreu z» bleiben / und da« instehende imgewilter/
sein müssen/we,l sie durch d,e gautze da« über ihren kopffxllmttnle, zu «ronefc
Welt vor überaus berühmte Kauft de» gedi>chlen/d»l)siesolche «rgnnstiWng
leme berufen wenn. Und im fal sie eilend widermftn/ »«ddie fenigen/ welche
ja in diesem Reiche/ und sonffen einen stezugelaßen/ieeheriebesser aus dem ReitöstnNahmmgehabi l)rttm/10 wol-, cheschaffenfoltm, NeilinindieUnterki!«
teman ihnen einenguthen geben/ der mge hieraus leichtlichmuhtmaßen konttn /
ihnen b,« an den' Keiferlichen Hof daß hinter diesem Handel d>e m>sg,«st der
nach pelingfolgmsolte. Endlich»e<, Portugal'er «erboM,, welche dezwe«
renffegesonnen ml derselbenümgaw l «e»te» Kn,er heimlich ««ständige» laßgeemen versuch zu mhn, und ihre, » l * £ f " * * 1* t aM tnrt *»"'
Muezu bewähren. 3rn mmte
J < » » * J Ä » - f f*' «?
l»n«<nsse«M!Ml«or O«ge.
»k<b>
talneermnerung

ren/»aallesoneieiuemusichzunehmen;

«nihrg<wa»dfchle«!n°e«<won»en,,aa<- lensiedenHbeliMTtachÄmdaseM)
lediesefalscheaufiagenmitdemrauchezum »,chtet!ra,,,»d,t«edanf<ng<n!lt,alsha<«
ra,!ch<°chehin»us gefahren / m,d al« eine «.MMfitz» Stillten gefangen behalte»,
<«dder«scheg<n!!lich«ees<lM«d»; daließ, ?<»ch fugte»siehmz>,/daßm«nM«dasi
au« wnchtigen Ursache»/ und ihnen
(in leide Unteikönige diefteiheitbeiderlei selbe
Mller unter ein »»der Kaufhandel zu trei» zumbesteulähtt.
Hieeauflie«
Schede! alle«/ wa« erbe,
»m / öffentlich kund tuhn/ und «ergön«»
Schcdcln ein immerwahrendesKaufhau« sichhatte/oonstundenanznschiffebtinge»/f,( ralrB«
zu Kanton «nf zu lichten, Auch kauften und maehtesichin aller eilznr rükreise fa'rsie selbst ein guhteöteil seiner mitgebrachteniig e tan bei so gestalten sacht» lefahrete er
ladung; daran« er einen großen gewinst be- sich nicht wenig / daß ihn seine feinde / die
kahm/ja noch viel grossem bekomm« hel- PorlUgallilr/ im fai er sich seum«,/ ««<
te/wan alle Kaufieuleglcichefteiheitein ungestihmer / al« iemahl« zudor/ auf die
zu kauffen gehabt. Weil aber Schede! s»° hächelsecen/ „nd ganhnndgar nnleidiükhe/ daß noch einige wahrmz»«eika«ffe» ken wtilden/ ;nm»hl/ weil er wohl sähe/
«rig; so befand er«°rgnht/ seinen Unter- daßsiedie ha'ehel ihm alten ebrenluhrlkanfman/ Peter Bollen / mii«ier Kauft scheu lasternnge» / seine» iandilentm zum
dienern /deswegen in der Stadt zu laße». Nachteile /schon wieder »nsgesoannet/ und
Aber nach diesen »»«lbandluiigen / i» ihre zahne widersietapfer zu schirstn b<<ben derstund«da Schede! seinen abschied gönnen. Und als« ging er zweentage dar»
«on den Umeekönigen genomme»/ kahm nach mit gnhte»!n»e!»«inde!»s<gel/derge>
ihm nn»sehen«<m neuer Handel «or;»e>> stall daß er in kurAr zeil zu Batavicn anlandete.
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EUiiKifonwn Mitsich/ welche»»stunden»>,!» da« schifbegeben »olle / da-.
« S « 2 « « M ? ! V w ß * H°!>!tt)<rtcn.Aber»,« «sich»»si.lltte, »»ß «
S S % ( ^ M f Ä s "
mch«h««Zuhl«rahxiiichtmfragte/

« S Ä ! » S B « -

Ä«sich«l«ch»chlanchmcht«*•

nur demanttnc ketten tvernt/ ihn in
Cell/ undnnhlimchl m»! glchttn Mich! z» Worte
ei» »roffcreö ii„M zi, zichm. Und als»
stiiimieiil<ich<nzw«izi> gelangen bck»m<
Ml»!d»s<chlm»,i««guht an solche« dm begabsichEchedcl mit eitlem schifiem
H<mn »Mhoben, >mdHbli>»!,fs!h!M dich««« di<si»dtm»ue»zb«er/ agbam*
dir Hst-Indischm GcstlschoN in Nieder- dem schiffen / dieselbe nacht über lieg«
I»»d auf« schierste durch bliese wnd j,i blieb.
lichw und derselbe,, befchl/ »a« die GesaM- I m anbrechende« lages ging «wchlg« >»«>»»»
schaff an den GinischenKeiser belangte/ m,chl<ti»di«StM/und«rfügtesich i&tSSX&Bt
z,!!rw»rte«,D»wl ma,> aber auch in!«i° sobald auf den Hofde« Untttkömge« ; da §«;i","
antraf/
schen einen so «>chl<» ans»,,«
nichtlern»/
steNeni/ » w 'oTaulangiGcheimschreilcr
.allici,
<Mm«"a^»j'"'i^"'";™
• > ' <««•'•
*...,
%f¥
S Ä

»ddslboiin etwa«« fasset^ gelgenbeit I der ihm keine gute mm «rMndigte.
N N l V U «es« , V U Dan ersagte/ daß der M t zi, Kernte«
Z K * p i » 4 h
«r,ef°°m Keiserlichen Hofe,„
S£3n«SsK?iJ« 1 S IXrauf er/ «vcktng bekomm« / larmmn man au«ttffiÄl
Ä f l f S S Ä m dÄNich/unibeischwererstrafe/«erbohten
S S Ä » T S » V r l c « denHMndcm einigenzugangwSM»

i!»Bm!Mfisch,dies!nab!ra>,fe,nnn,!«/ durch »»elfaltigeö nnd genaue« uachsoit a f « «
» « »ff«in g<- \ schen, gewisse»benchl eingezogen, daßsie
nachdmsieewnmond^
? ™ S l 5 t L in Von «ehren /1««»« W ( «mahl« zu werdar fuhren s, infernKantoxisebenflnffe den / da« her«! nicht he««, / w,tman HO
7
5
S
S
durch ihre G'san«» D! P°k^
AiichgelangtccbendaeumahlnnKrnlt^
gm, Alda
«erzogen
sieetliche
tageS
/ in Hof sen«<wi««<rs>chen,
ml «on Makao
;„ Kanton
an /der die gjgJS
l,»!/
s«/welche«dreimeilen
j,<erscheme,,.
n>«« / daßma»
daßma» ,h»enau«
ihnen «onKantengel«
an« der
derStadt
Stadt nuelli »ordenKnser
nimg/
KBI vmxiw""i"
X , i " ,VÄi £« S.
6
che Mandarine,,/siez» empfange»/ °»l- * t f * * £ * ? F Ä f f i
«<«<» schiff« wmie. Weilsiesichabert» ben/daßerdie zwe. « ° u ^ ^ M " ' . —
hlch« hofnung betrogensalen/lie« sich w!lch<man/Mt!r«°r««b/«»ndmP°r««
Schede! eudlich a»da«l»»d s«!<n/ nnd «»<«<»«'ranbet/ solange>" W f » P *
bV<lch/ch»,^gu»stig»»gderK»N!°° menmochte/biimanfemermbescheid«»»
M'n-d°lschaft/a,,ch«,d!rd<nr»htder Keiseckchen
Hofe bekomm» Zud n
T°wM/r/>zunn«lt.,freunde/dem W » ' M ^ ^ a m ^ ' ^ " S ^
Haitau/»ufd,„,,,<?,<> r,r,;„„i .„rii,«. tttfleliigeihrer schal!',»« °on °re,i»h«n

ai'iiweolr«!/rwch c,in ma^Mm-mersaehengege» S X r S
uftlbegeben/iudemn»^°^,^
nachtuber bleibmsoi.^N t»hm<» die
Tolmetscher in große, bestüMngzu ihm

Ramez» «anio» »»•>'™~<i»»»«»'>
Nischen«<"'»«"«!>, emschmeuchw/und
»,d<r dieHollänl» le«zul«chl«ciw.b
kenkönlen, Kur«/ d« Holland««a«<«
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werkschie»bloß auffand gelanei/undlies , erztrjtag feiner 0BfMt/
tit\ %i$ttitti
sich;,, feinem Mhen ausfchlage ansehen; | feiner furcht fceualjm. U„ch f«j>nmi nicht
weildiemeifi!» Herr«! zu Kanton «on t<e, lange darnach die Mandarinen Ta,f«tge zu tage immer mehr „nd mehr in »rg- [sin/ ,md Tmpang / samt dein ©cheim«chn gegensieMl,««!/ „»dm«,, mit dm | schreiberde«Ta«ang«/«ihn schiff,/
PortugallltM «»ig,md «W» schchn! mit bsfttyMtftltmhStmftimMk
iiieift
znhaudelnanfing,' welchedanzudemende i «ordie S t a d t bringen zu laßm; tafttfo
d» geldsichtigen gemüht« ansichgekauft/| lange Ueg«sol«!»/l«!delgt»»<t<K<ldh<r!/
und falsche Mgm ansMfGr«/ ja falsche! «01 dmman die anftmft d« Holland«
Blitftllra„«lt«disch<!!Fürsil,!slll,l! ns \ au« gewissen urfachen «bergenwol«/wie>
dichtet/ welchevcrmeldctm/ was ihnen ihrej der vnrelftt were.
zcmGlsbiw»g!!»«<nzuschr!ibenbefohl<„^,
Biese uimechof« höfiigkeit inachte
,«d dieses alles nnr dar»,!,/damit ssedie W a g N l M wiederum einen jimliche,,
HolländerüleralZelslichschwarymach- üinhüsaalsersahe/daßeiniedernachder
reihe herum ihnen/Mm zeichen der freund»
Gleichwohl wardSchctel dnrch diese!- schast / kränne „nd sirenser HO» Muhmen/
öen/welche ihm günstig waren/noch einiger wieanch künstlich gesiochteneMein/mil
»aßen M i s t e l , indemsie«gaben / daß nlichenstidemnIlngen / «erehrete, datil»
diese« »»„dem „nd lange« «ufh«lten«ir- de« er ihmgänylicheinv daßnunmehrall«
gend anders her rühre«/ alswcilman mit seine«ldriß<igk!ile!!«<>ri!ber/„„dereinm
einem großen Feldhmn/welcher mit nli, ganßcn Hirrmel vol geigen erbliktc. Und
chenKricgsvölkernlduichdieman unlängst darum begabte ersieiricdenlm / seine dankeinen aufrichr in den Mittagslandern ge- barfeit ,.
,
„,„
sehen
mit ein «»der
a . uzu lalM/alli
dämpfet) wa P e k i n g angelanget/ den j mit etlichen fiasche» rol Rosenwassers,
»»ngen Unürkönig!!,besuchen/ so gar sehr j und ander»dergleichen wahren/ welche in
«iel/und f«st unaufhörlich zu lnhnhene, j filbigengegenden fellm zu finden,

Mitterweileward Wagener/ »elcher ' Alert<«and!ln<«ge«/dilEchtdeIfich
den »„«schlagderoerrichlung ftim« V i t - , wieder»nlaslandbegebm/nnd W a M e r
gefa'hrte» mit großer „ngeduld zu erfahren sei« Echif/ welche« / im fahren nach d «
«irlangte/durch zwei oder dre, schistein mit S t a d t zu /auf einem sandWel siyen tliv
kriegsknechtenMlichümringet/iMdsoge-! den/wieder lost bekommen/ und nach«!«
«au bewahret / daß niemand au« oder an : weifnng/zweerTarterfchcnKriegsknechfeinfchifz»gelangen«ermochle, Biese« «/»„feinenguhlenla'gerortgebrachtham/
g»»!n»'hlige «erfahren trieb seinen geist/ \ warensiewohl recht bestürht/ als siech«
gleich als eine »»«ersehen« aufgesioßene' zwei sehiffemitneuen Krieg«w»chten „iit
wasserwalle / b«ld in die höhe / b«ld in dm ] geben s»hen/>» d»ß ihnennochüber dn« eben
abgr„„d;d» er ihm/eh ersieh rechtbesiunen , dadurch die zufuhr« der leben«mitte<abg<konle/schon denletitmsireichemof«ugl„ju ! schnitten würde: „nd daher «lenbten fit fr
l!»ben/einbildite. Diebekümmernüssennd
stiglich/dnßdiePottUgamcrihreg»»«»
ängstliche beM'gnngen seiner seile stir«ten sache dermaßm «erdollen/d»ßsie feine«
ihn in die allerliefsiebettübnu« ; er beklag« weae« wieder z„ rechtez» bringen,
schon mit oft wiederhohltn, und halb <««)(=
Doch diese selh»«e«erwechsel„ngen und
brochnen stuften ferne Unschuld/ die man so wunderliche glüksfaAe warm noch nicht
uuverdicnt übel Handel« / nnddie boßhafti- zum ende: da»siesahen nicht lange darnach
gm ränke seiner feinde zu einem bluhtopfer ihre gesunkene hofuung dnrch die ankilnft
bestimmet. E r bilde« ihm ein / daß Schc- de« Mandarien« Haitai! schon wieder
dcl auch in die klauen bieserienen gcrahtcn/ »nfMichtet; welcher mit einem großen und
!« wobl gar durch ihren blnhldürstigm pra'chtigem gefolgtsich»»Wagncrs fchif
rächen
» . , schon
. , «ersehlungen
, „ • • „ worden,
...
. . !el>mlie«/u»dihn»icht»Il!,nmitsich»»
Aber et in in dem »uaenblikke/ da er tu das landnahm/sondemauchmit einer gro[eine» getanfen alle die haslichm »lscheu, ; ßmoracht/durchzwim anderiMandali«
l,gfe,i!n/«i< qm ,;„ mensch / der in der I nen/indieHerberge/dieman «ordieHolfremde gif»««, lieg« /ein zu bilden «sie. lander bestimt/ führen lie«: da ik>n auch « . „ « .
i gel/entwartM,«Schedlln wieder au« bald daraufder obgemel« Taikuissn s e b r » ? . ' , ! "
derTt»d!»»mm<n,«!,ch<rchm/dulchdii f hofiich besuchte/mit vermelden/ daß er sich «»«»»<
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berettensollebeiHofezn erscheinen. Und riNegebracht/ nnd zwar init folgendem bezudem «dchlttle tu«» mich rot dieHerber« scheide: W n l man in unUschiOltchen
ge zwei magere K arngäule bringen laßen. Vcrsamlungcn viel« gwßcnHerrm
Äl« »mW»z<ner eben » u M n » « ! « dcs 3l»hts zu Kam«, licstbloffm / l a ß
nach Hofe zu reite»/da lchm de mehrge« mander Holländer »nbrtngln/sofcrn
melle HlliNU/ mit noch zw«» andere» ffc keine S c h m b m /noch Geschenke ort
Herren/ mar°ßer<!l»iederznr«k</ nnd den Safer zu Peking mitbrächten/
Ylell dem Wogcncr etliche sehr fronte nicht hihrcn / Diel weniger annehme»
fragen m : nähmlich / W a r u m e r eben stlte; und die Hellender solches nicht
Mit dem Unterkonige m mündliche, qctahn: so tönteffeltzund der Unter«
untcchandluii<; zu trähten begehrte? t i n i g , wiewohl mit semein höchsten
r
keine« '—•*
»eges ™
fcken / noch
W a s sein anbringen und begehren' ltilwlfcn
~ *"~"
*
sei! wie auch/Ober keinen Brief/ und hihren. Und die schuld dessen hatte»
Geschenke »er denKnscr/ al« auch vor sie niemand/ als ihnen sechsten / zu ge<
dcnMandaricnTeUitangmit ffch ge« ben/ nachdem Ne wohl wüsten/ daß
bracht? J a er füg« zu solchen fragen man cbcn dasselbe wohl ausdrükllch
noch dieses; daß alle Verzügerungen / nu% an ihren Stathalter geschrieben.
feeligkeilen nnd verdlie«ligke>«n/ die den
Al«Wagener/der sich bisher «orei-m«,,,,,,
HollllNdernmOießen durch die P ° « w ne« lauten tnhre gann heisch gesungen/ :™;KJ',™,
gallier / alle!» verursach« würden ; welche nach langem «rgeblichen anfwarlen sahe/ '£'£'"
durch ilir imerliourt unverschämtes geplau: daß er/ mil alter seinen bemühnngen in »<•»•
der de», Rchte fort und fort die ohren rie- «ebkosnng der Mandarinen/ nur wassn
bene undwan sie derselben lagen und fal- dr»sch/l,ndn>chtd»«g«mgstcan«znl!ch>
sirüsse zerreissen und«i!itel<n/j»zudem ten »ermoch«; da zog er mil beiden Iach>
<nde«ordenUnlerwnig/!hnHrersache>ve< ten wieder nachBatadim/nachdem er M-.
«eneigenmindlichzusnielhen/selbstenkom- nen andern ruhmcrlanget/als daß er sich
men wollen/ so mchensielein geld ansehen/ mit den allerersinlichsten lisigriffen nnd
und wakker tief in den benlel laste»; weil sie
zu spahren/ bniselbst!» woUwnsten / daßdasgeld da« ti> ranken/ohneeinigemühe
»igemiuelseidie Herne»zu fgngen/!» der ftigel/ denKaushandel in einem so ftmeinige Weltg««/ dem ma» den Mlichen denlandl ««seine landslente zu eröfne».
forlgang u»dgewündschlenan«gang aller Seineixikümmenmg/undsein lange« aushaltenhat« ihn bei weitem soviel nicht its
hohen „»«Mündungen zu danken,
kümmert/ «1« <« ihn «erdr««/ daß die geid°
Hier«nf«al> Wagener z « antworte süchtigen Geichalse sich nicht geschämet
daß erkeiues weg« gesonnen seizu dem en- soeinegroße anzahlgeldeszn fordern/ nur
des» «iel «elde« an zu wenden; doch gleich« allein eine wohlgefällige und gnädige an-.
wohl wolle er demselben/derihm oor tiest« nehnnnlg de« milgebraehlen Briefes nnd
fahr die fteiheit mit den einwohnern z» Geschenkes bei dem Unterkonige aus zu
Kanton zu handeln/ oder zun, wenigsten würken/ che mau einmahl gclegcnheit uub
«erhchrbeidem Unterkönige znwege brin- Vergünstigung bekommen von einiger «ngen würde / eine »nsehenltche oerchrung ge« «rhandlnng zusprechen,
ben. AlsnnnHaitau /nachanhchrung £>b »nn »o< diese beideIieise» n»chKan>
diesel «mwort/ seinen »btrit genommen / ton den Holländern zu ihrem anschlage
aber mil de« Tautangs Geheimschreiber vor diese« mahl wem« oder wohl gar nicht«
zurstunde«iedergekehr» / nnd zwar mit gefrommet,so<ießsichdoch dadurch ijjtÄ
dem bescheide/daß Wagencr selbst m bersterGtachalm/IohanMaatzukker/
dem Unterköuigc nicht erscheinen möchte /
den Indischen Hohen RahtezuBadoch gleichwohl were derselbe geneugl sei- samt
mil Nichten abschrökken, sondern
roll «lief zu lesen: da übergab ihm ' W & tavicn/
man
nahm einen gan» festen schlns solche»
gener de« Unteikckngö «lief/den er auch anschlag
fort zust«en/ und ihn g„ft
alsobald milsichwegnahm, Nichl l»n- neue/dochweil«
au einem g»nt, andern «de / m
ge darnach w»rd derselbe Brief durch de«
Unterkonige« Tolmilscher/weilsichHa!> zu fassen. Und also verwarfensiebillich die
M» eine solche antwortdem W a g e n « an st»i!ig<nnd<,N!!«ev!izaglheitdeikltinmüh«
zu deutln entzog/ umbrochen wieder zu« ligen Weichlinge; welchein allen gwßm
geschaf«"/ gleich dem dünnm gcwilke/
&> iij

da«

So
SimsHe
t.,zMn„,>zl«mi»«gl,MiM,/,«dwm,ei- Kaufleute/Franken Smmtm/
im»
kenlen geschwangerl,sichdermaßenblöde/' Heinrich GramBcrgcn; welche i n «
zi!h«lichimwe!chl!ch<rzchl/d»ßsi<mch!s »a'hMit» nls« noch Pcklng »« K«»ft
fnichtwhrcs gebahnt,/ »och «»»stapf« IwnMs zu K»N!0N »ahnichmm fWteu/
res,,»d gwßmGliz« «mühls beginnen Meralsh«,!pl,l,»d dielet »I« mügchülft,
Kufen/ auch M s was g„!)t ist/ nurM , Und mit sie «u« »» erfahrung wog! ?
lcemnwünbschen suche»/ ja zeine willen/ »nsten/daß derselbe/derchneGeschenke ei« 8>>
daßdieIe,!gemu«erallerdl»ge«»rsie/°Ii!i nenfteien(„tri! im Glnischen Reichezu
neigt ziitiig»/«,(« neue nnirdische«Pa- haben gedächte/ keine« wegcs nülmmmi
radiesamchttte/damitsie»nflanterR»-, sein würde; ja eben s° wenig »u« zu richsen/ welche sie mit keinen domen iemahls ten vermöchte/ als ein Schiffer/ der »„
verletzten/ nurlusiwandelnmschlen. Dan segelu»dschif«zeiget über eine imgestchme
wie man in «ielersMsligtn hattnMgen sie/ durch nebet unduiiwetter/ zu schiffen
gescha'ften/ damit es weder hotten/ «och «ochetleesowendetensiechrmeuserstenfleis
schwuden/Mdwiemansieanfauget/keinen an einen Haussen der »llerkWchsten und
fougang durch«,,« gewinnen»,l/ keines seltsamsimsachen/dieman/denSimsch»
wegeö»lz,i!rift,g/ftcfelmühtig/«eiwegen/ Großhenndamitznbeschenkm/mdseine
undmitallergewalt(sozureden)harcher- gunsizugewinnen/ ,'mmermchrfindenund
ßigseinsol^s« so! mau auch iu denen/ die' erdenken kön,e/j„s»mmn, zu bringen. Und
„nseinegichlehofuimg machen/und ei»i« [also erM'h'tensiedar;» eine aros» mclng«
genzugangselbsterösnen/mitnichtenwei- »«<lleideibestenund«utlsi<nHüchei/md
bisch/chroergeffen/bllde/n«ehttssig/„nd Jenge/sow«h<«»nseid«/ alswllle/und
zahrlhcrßigsei'n.
anderem dergleichen gewebt auf das allere
Zwischen diesen des samtlichen Hohen ' zierlichst« und zahttestegewillket, I a d a «
Rahtsgcschafiigkciten einige neue mittel/! Leinwand/dassiedarbeifilgten/war zum
zu deförderuug ihres Anschlages aus zu , teils» zahrt und dünne/ daß ein spingewche
finden/ befahme»sieebenzn gewündschter kaum jährtet sein kau, Die bluhmen und
zeit/ auff ihren jilngjt ilbergeschriebenen te Nüsse der Mnstaten/ der Zimmet/ dieNäg«cht/ und ««schlag diese« Handels wegen/ lein/der Amber/ der Beimstem/d«« Koral
«°n ihren Herren / den Befchlbabcrn und ' «°n mancherlei farben/da«GMdelh«I»/d»
Hberaussahern derHst-Indischen Gesel«, PiunkkästleinmitzierlichemlakwerkeHir«
schaft zu Amsterdam ««samlet/ folgen-' zogen/dieFernglaser/dieSpiegel/dieFeder»

fi'.T,\,;it in';

denbescheib»,»hn,!ichd»ßgimeltes»mtliche
Herren eine Gesandschaft»o» Nal»v,m
audinls«gene»t<n)Ei«,scheuKe>ser«»ch
Peking abgehen;,, laßm/ einmühtiglich
beschloffen; und zur ausfuhr,,»», derselben
zween Kauflente/ die Herren Pcler ©Olwni nndIakob Klisern/ «l« Heunter der
gangen Gesantschaft/ und beide gleich»»
macht/ansehen/„ndwnrde/erkohren.
Nach erlangtem diesem bescheide/lemütat sich dieHemn desHxheu Älahle« zu
Bcitavien zurstunde/ «rsehnng zu thun/
daß alles/was eine so hcrlichcGesantschaft
erforderle/bestermaßenbestelletwürdt, Z u
allererst »ahmen fit m «ierzehen ausetlese„eManner/welchcdenAbgesanten aufwarten sollen e nahmlich/ f n Unterkanffae / Lchnhar» Lchnhardsen / „nd
Heinrich B a r o n e n , einen Hof,«eister;
Mw^olmitscheroderGprachdenteiieinen WuudoiU, st^ ^eibsch,!»M; einen
Nom?etler/„»d<„,m Nummelschlager.
gnd,l!mfug,em«»u»chm»««n°chzween

büsche/ die Harnsche/ und «iel dergleichen
fachen mehr/ welche alle zu den Keiseill»
che,, gesihenk», erlesen worden/schienen eine
kleineWeltzn sein/ da die Kunst nnd3la<
tur beinahe ihren gantzen krahm aiisge:
breitet.

Endlich «ersertig« man auch die 53«
fehlschrift der Abgesanten/ nnd zwar mit
diesem «halt: Erstlich/ daßsiesich dc°
mühen selten/ein festes Verbünmüs
mit dem Tanerfchm und Sinischen
Kelser zu machen / und zwarmlt dem
ausdrütlichcn bedinge/ daß die Holla'nderdurchscingantztsRcick/mitallcn seinen unrertaljnen/ ohne eluiacn
mumffm
lmd ungehinderihandeln mochten .- Darnach/daß sie ff«
vervfiichtcthaltcnsoltelwonallcnun.
terhandlmgen / Bekräftigunsbrie.
ft/durchdcnSmischenKtiser/lmddes,
selben Raht eigenhändig unterschric«
bm / auch mit dem Rnchsssegel beste,
gelt/unverzuglichzitfördem/imdm«
zurnkeezubringni.
Al«

Reist ßeschreißM.
AlsnunalleKanfwahren/samtdenGe,
schenkt»/lindznlr<isenöhtig<nl<bens'Mit!
«In/in die zw« Iachtschiffe/ Kaukcrkm
ttift B l u h m m a h l / die man zu Weser @t>
sandschaftverordn«/ gebracht /11116 eingeladen warm^a begabensichdie Gesanlen/
;; mit ihrem ganhen gefolgt / »iifden 14 he»,
^ odersommermohndcsim 16551'ahre/von
t B a t a v l M ab »11s die Reise / und nahme»
ihren (auf mit einem sndosten winde nach
mitttlnochtzii.
Aber eheich den begin Mached»ffellx/M«
uns<>iisdieserSinischenUe,se!>egegnn,zii
«gehlen /wild e« dem ^<str«rh«fftntlich
nicht unangenehm sei»/ man ich ihn, zuvor
sixdt B l l I M M / «on welcher wir aufirei«
teil/ und alle« dessm/darau«sie/mit allem
ihrem herlichem mhme/iest<h«/ia sellistder
• Insel J a « » / darinnen sie lieget/ kuw<

' bündige/ doch eigendliche teschreibimg/
neben ihrem abrisse/ gleich wieichch» kur<
„

«or unserem abreisen mit eigener Hand mt<
worfen/xorangen stelle.
D i e gemelte Insel I a v » / in »cl-

cher / wie $

U

D i e »ltest« Einwohner dieser I n - £»»•(«.
st! sollen, wie man saget / vonden © 0
mrnentsptosse!!sciii.-wtlche«orz!i««ihr
Vaterlandau« furcht rot den S a t t e m /
die ti mit M g » einfallen beängstigten/
«erlaßen/ undsichalhier auff dieser I n sei zu wohnen niederges»,«/ ,'a selbst nach
desselben nabmen / I ü « » n c n genennet,
Biese I » v » N M seind heutige« tage« mitlelmaßiglang/vierschrölicht/nndrnndvon
angesicht. Die meisten derselben gehen mnfc
ternak!: und wa» sie ia zu weilen einiger
maßen bekleidet seind/s» istihr Neid nur ein
dünner seidener oderbaumwöllenerrok oder
vielmehr Umhang/ welcher ihnen nicht weit
tel al« bisaufdiekniche geh», Manhelt
sie gememiglich »or die allnhöffichsternmd
«ohleizogiiesteu unter den Jndieriieloch
gleichwobl seindsiebraffer >md viel ftaße,
und fallen unverscha'hm« an eine« andern
tafchiahichüinuitinefttieschla'mpeiauch
seindsie kühne/verwegm/hoflirtig/ betrüg(ich/ und lügen ungescheuet eine« ander»
gnht mit ihren habichtklancn zu erhaschen.
J a sie erdichten tausenderlei wort ranke/
und tausenderlei znngcngriffc etwa« auf

berühret / die ma'chtige

O t t gemeiniglich die dritte stelle; und ist/ kennet/vor lauter w.irhe,!e»/lmd Göttliche
wegen seiner Wunder-großen fruchtbarkeit | auösflüche selbst halten solle, S i e habe»
und heuffigei,/ auch überaus geschwinden betlügttischl gebehrdeu/ungebmwene zun«
erzielungvielerliierdgewächse/undtiere/so ! gen/!in«a'it«gekrümt«finger/!,ndinranbemhmt/dasisichoergroßeSkMgtrnicht, bereien/ ja mordereieu wohlgeübte helnde.
gescheuetdasselbe einenAltszussdcsgciN« Siewissenihrgesichtiindihrganneswest»
tzm srdh°dnnsz>, nennen. Dan e«tre°' auf
•••' tansenderlei
—• <•-••-'-• —«••
- «erstellen/
--<*•«- damit
weise zu
m nicht allein Pfeffer/ Ingber/ Jimmet/ sie ihre beute um so viel behänder ertapfen
Näglein/unddergliichcwohliiechendeiind möchten, Siefuch«schwänl!en/si<>iebtdi<«
esbahre gewürlie in großem Überflüsse; |in; nen/sieverheissen/ffeschwören/iasierufen
Km a n * vielerlei ahrlen wilder und zab- den Himmel/ die Erde/und den Mahomet
men Tiere: welche« alle« von hier in ftem° über ihre Worte zu zeugm: doch/wan man
°e lander m,l großer ma'nge geführ« wird, sieeiuestundedarnach ansorieht/undsieih«
^luch find« man albier sehr reiche Gold- re zeit ersehensichzu entmaschken / leugne»
lchachten/ und überall« köstliche edele Ge- ste a l l « » « «siegesagt/mit einer sta'hleme»
M n e ; wie mäj ftl>s B j ( | Seide/ daran« stime; ja sie treiben scherß mit allen ihre»
man vielerlei zeuge in großeranzahlzu ma- «erheissnngei!/ und ziehen ihr «ott mit eben
ch<n pfleget. Kur« , e« were eine der denselbigenlippeu/dainitsie es zuvor von
sich gegeben/ wieder znrükke. A l s eines
£?Jz3&i
m d anmiihtigsten Inseln
mahl« ein Javanischer König sein wor!/
d « gansen Aufgange«/ wan sie nich so
und seinen glauben ( ohne welchen all«
«elmahl« m« erschröklichmstürmenimd
Staht««ese„ eher hoble» der Mopische»
„ngewttter/ angefochten würde < welche
unme„scher/a<«HtiIig!hümerd<rGnech,
durch,hlei,uveimeidlicheiin«<stühmigk<t tigkeit und de« Frieden« zu sein scheinen )
manche Lander/ gleich al« durch ( j „ r a nicht beobachtet Halle/ und deswegen te
feindlichen einbruch / verheeren / verwü- straft ward/gab er »nverschäbmter weise
ste»/ und ihren gani,<» Etaht zittern machen.

zurantwomDaylesMtnschcnZunae
nicht
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SlMsche
; » « • » nicht knöchern gemacht sei• damit er so hiugebauee / noch eine »ndrre berufte
>»»»»,"' viel fugen wolle/ als daß dieIungenach ih- S t a d t ; welel^ man zn erst M a p » » /
res blsitzcrsngmm Villen mit Wohlgefal- darnach aber Iakatra genennet. Diese
len «nie »ndsillegebenget/nichtabernach ward zur zeit Korneli« Hautmans/
eine« «»dem MietaiinD wWHl gezwnn« einer derstmehmste»„hrböber der Indi»
gen/nndgeliwd« werde».
sch<»sch<ff»hr!e»/mitmihr»l«zc»ii>hiu°
Dieser w«hn ist der meiinmg aller „nsmr fern vermehret/ auch mitstarkenwällen/
««fahl«/ mich sellstenda sie noch imglüp undstachelwehrenümgebe», UberdieEnbig« Heiden waren/schnlchrsiiakslnwider! gellander/ welche den Handel auf dieser
danstehielten den Menschlichen Glanben Insel allein an sich zu ziehen gedachten/
tden wir durch die gewizheilmdbeständig- stifteten ein teil der Javaner wider sie
keitunsererwotte/diemitdemhertzen/und »»^welche/alseinrauschenderschanm der
dervolbringimg berfelben übereinstimmen/ aufgerafften »affirwogen / auf Iakatr»
in anderer h e i » geba'hren/undalso/al« ,,n- mit solcher rasenden nngestühmigkeit znseikind/gleichsam vonmttgchm) «derzeit gebranfet kahmen/ daßsiedieselbe/ nach
sohochundwahw daßauch dieRihm« einer «lgemeinen Mndernng/ garch einsein bildnnö an ihr R»h!h»u«/ebel! aufdie- elschetten.
seltescite/da ihrevermein« fürnehmsieGotWeilnnn die Holländer den anschlach
hcitsiuud/gefeßct; ja einer von ihren Dichtmeistern selbst sage» dürfen/ daß der Glaube derselbe»/die diese feuersbrunst gestiftet/
in Iupitern/chremhckbstenAbgo«e/si<b° sehr wohl wüste»/ »nchwohlsahen^daßsie
sie»sei/ und daß ohne denselbendieNelt fähig gen»gsei»k°»le«/ihre»K»»fh»ndel/
nichtbestünde/i» daß er ebendieselbeGolhei! wansieuichlbei zeiten vorbaue«»/ gann zu
wm/welche ihr heiligtnhmindenronesten stohrenz so bemühet«,siesichzu ersidieIaM m der mensche» helle / und unter allen vanerniit guhten und glatten Worten auf
Gotheiten des Himmels die allerwnrdig- ihre seile zu bringen/ unddie fümehmsten
Äufwügler mit einer smtellilhen Mute
fest,.
digkeitzn VerWigen, Darnach aber/ als
Imül>tig!N»>erde» auch diese Völker sie «eimarkten/daß man milnenen mschlelbezi!chtiget/daßsiennbarmhernig/bluhtgie- gen widersieschwangergingc/ entschlossen
rig/ uncrbitlich/ und unversöhnlich seind/ siesichdemfaffedenbodemgarauszustoß«
ja daß sie ihren gangen nchm s»chen in un- enMdfingenan/damitsiesolcheanschlage
nachläslicher ewigen rache.Auch habe» sie ihrer «erfolger i» ihrer ersten brühte ersiik«
v'orzeilmmitdcmfictscheihrerversiorbelien ken/ „nd ihren »»lmffe» und anfallend,»
Nluhtsfteunde ihretafeln gespikt/ n»d das- soviel besser de» topf bieten Unten/ zwo Feselbe vor ihreFest speise gehalte»,In ihre», stungeuz»baue„,Dieeine/welcheanda«u»
» « » , , , GMsdiinstePflichtensiealzumahl/nach fei de« flusses gelegetward/nentemanM«.
dem unterschiedlichen «ahne ihrer Klei«- ritz/ die»»de» Nassau/ und also alle leide
königeodeiKoniglein/ welche sich auf die- zum ewigen gedächmiisse ife« so genen«,,
seiI»se!in jimlicher «»zahlbefinden/ enl« großen Siegohelde»«, Diese Festungen
weder der^ehredesMahomets/ »der der m»ch«nss<so«iea»«starl'/ „nd v»s»h<„
Heiden bei. Da« Heidentuhm/ als da« sie,nit»l<<rhandkrieg««orrahteundlchen«»lleralteste/ hattesich«°r alters alhier der- mittel» so w°>/ daß dieIawncr Nch nicht
maßen ei»g<w»w<ll/ daßihm iederma» an> mehr unterstehen dursten die Holländer»»
hing: »bernach der zeithate« durch den Sil- zu tasten/ sondern vergnüg« sei» müssen sie
komn/der«,»da« 156» unter diese» Völ- nur allein von ferne mit eulenau»,»/ „nd
kern zum allerersten bekant wordene einen einem solchen gesicht/da« ««< m m
im,
solchtnstoßbekouimen/ daß iUmddiemei» fm von räche/a» zn schiele»- indem sie
steu dem Mabomet an zu hange» scheinen,sich gleichwohl m,l der Ufmm ffeten/
» . » . » , Die fürnckmsten Städte dieser I n - ihnen dermahlein« e,n wassere« uugewit!
<„. «...,.. ft, m mmtm
i mt sthr berchmte muberdenkopfzu mm . Endlichlegten
sie »nch/nach «erlanf einigerzeit/ auf de»
ponbrteftaM / darnach Clwnbon, »nd grund „nd bodem der mchnmchi zum zwei« »«»»""
J a p « » | d» rie Englische»/ und Hol- «", Ä O T « * < « i St»°l Iakaera/ W S »
landiremegioßi mangepseffers zu hohlen »rtehefie den Javaner» entwNigethat- S>„5 *
pfiegen. Auch i»g wt M r « auf eben dn- tm/im g»i!«n<ue Stad- und hieffen sie/ ««•< »«»*
selbe»ftelle/d«man n»chmM«B»t<,d!lN
«ad)'*""'
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nach «eckchmahlig!»zurzeit der »Iteu Rc!-1 D m / < « ^ M s i « ^ M < W M l « « a c h °
mcr noch üblichen Nahmen ihres Vater- druk der ReichetMeschen ,"f«sieseind nie«
mahl« gehohrsahmei/alswansiediehnlig«
l»n»e«/Bttau«ierBatMm.
^31'..
^^
Diese S««d!/ welche luiler dem jehett- keil und ehre eine« freimächligen Gebieter«
dmkleimeilenach dersechsien Himmelsfin- in furch! n»d zillern jaget.
se/ in einem «ieressichlen ümk»»se gelegen/
Diesem Dbersten Slalhalter seind rnfc £ » '
l«ird mit i ; starken Bolwerken item««/ terschiedlich« Rahte zugefügt!/ welche sich
»ni fast in der mittendurch einen fins / der mil ihm über fachen/ die den krieg/ den ftieM i c h lief im laude seinen „hrsftnng ge° den/ die «Haltung de« Slahl«/ und da«
• wlnnet/oon einaudergeschnitten/ und in aufnehmen te« Kanfhandel« beleeffen / des
zwei teile geleilet. D a « Neinesioei! ist «ahlschlagen. Auch befind«sichalhieidi« -JI.*.S.CM
sta'cker, al«da«glöste z weil e« mit einem Hohe oder »lgemeineRichenkammer/ wel- *""""""•
» « « . . , fast „nNeiwindlichen Schlosse/ »elche« «her alle die andern durch da« aanne I n mit vier mächtigen bolwerken/ auch seh« dien/ dieuntirdem gebiete der Holländer
liessen und breiten schlosgrüben umzogen/ stehe» / rechnnng zu tuh» «erpfiich«
beschirmet wird. Alle beide befinden sich seind.
sehr«olsreich/ «eilsienicht nur «on HolD a ß aber diese Stadt/ wie wir drolm
lindcm / sondern auchTOIJ a v a n e r n / ^sagt/c!nb!oße§Schwe«MttLorbeer-I a p o n e m / ©incrn / und »ndem frem- zweigen bckrantzct,n ihrem Wapen fühden «Mern/ bewohnet werden, Ihrehe»« ret/dasselbe fuhr«sieinwahrheit mitallem
ser seind in zierlicher «rdnung sehr präch- rechte, Dan ihr Schwert ha! freilich dulch
!ig/ und meist auf Hollandische weise«!, so manche rittelliche lahtt» die ewig gtüly
tan«. Auch schiesse» durch diesiadt/aus- nen lorbeerzakken zum ewigblühcndcn sieser gemeltemfiuffe/»nleischiedlichi M i c h geszcicheu vcrdimct/ nachdem e« dttZa-breite und tieffe stadtgräben/ die man zu vaner so manche« mahlmit bluhtigen köp«
heidenseilenmitKokeö-und ander» Indi- fm abgewiesen; sonderlich zu derzeit/ da sie
fchen beumen relhenweist besch«: welche« ihnenuochcinbildcten/diemacht/ und da«
der ganjen Stadt »ich! allein einüberau« glük allein aufihrer sei« z» haben / und dielustige« «»sehen machet/ sonder» »uchdt» se Stadt mit oft wieterhohlten stürmen
Kaufienlm zu füglicher hiu-und wieder- zwarheftig anfochten/aber gleichwohl dafchmig ihrer kaufgühtersehrwchl gelegen durch »»der« nicht a»«iichlete»/a!«d»ßsse
komt, Siehataufihrerseeseite einen llber» einbesehahmlesangesichl/einrasendtollec!
«»«guhtmundsicherenHasen/dabei man Hern/und den «erlust ihrerbesten kriegsleu«
,.
tag und nach« sehr starke wacht zu h»l«n dar«on«ug<n,Unt<r»llens°lchen stürmen
und anfallen ist wohl der allerlülnchmste/
*S5<i»,. pfieg«. I n ihrem Wapenschilde führe! den die J a v a n e r / unler dem Keiser TOI
sieeinbloße«Schwelt/mit einemiorbeel- J a v a ("äblleii/ auf dich S t a t t mi6%»
«,.
krantze,
iahle gelahn.
>&£•
I n diese« stadt hell de« Hbeeste Stat«
halte« seine» Hof: welcher im nahmen de« Damit aber derleseleigendlich wissenmelVereinigten Niederländer übe« alle Hol- gcmit was vor vcranlaßung und fuge die
Modische Festungen in Indien gebietet/ Holländersichder obgnnilten S t a d l I a »
auch in eben so hohem ansehen nud ehren k»tr»b<mach!ige!/u»d»uswl>««°«iN!M
<st/al«ehn>»l>l«d<>obelst<Stalh»lt<l»nd ersten gründe die widerw>lr!igk<i!tn at>
**,,.
Flwheu gemelm Niederlande« zu sein sprossen/w(lche ihnen durch int gemelte B e ' ' ' > » , ? ff«®1- J a manch«« ihn mit nichlwenl- lägeruug ihrer neuerbantenStad!Bata<
gerprachl/ »I« die Europischen Koni«, vien zugestoßen; (awieunb wannenher dieführeu,Und diese« prachtigest»l«/undher- selbe nene S l a d ! ihre» uhrsplung gewon»
liehe glanh wi«d ihm»»« keiner andern ein- nen •, so wollen wir ihm zum beschul« alle«
sichlzugesü««/ »I« daß «hmdieeinwonner dasselbe wa« wntlenftiger und ümsiandliund untertahnen/ same denbenachbahrlen eher/»l« wirbtche« g«ah»/erofnm.
Völkern/ ümsooielmch« chxundunte«AlsdieHolländersichdnrchdieKöni-Hw»'
lahnigkeil ««weisen mochten edanalle mm, aederJavaner/mitdene» sie de« Kanf->»«»»>
schen/sie mögen geahrt« seyn wiesiewollen/ Handels«««!» <i»! bündni« geschloffen/ 5 ' . ? . ?
sonderlich aber die «reuigen Javaner/ las- s«ndellichaber«omK°mgezuI,katr»/so^:::3
sen sich in wahiheit memahl« besser behe«- oft gtteusch« bchnden/indem si!«o„den>»°»",
E
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selben'/ wider den »nterllchen «ergleich /mit sie halsstarrig fort zutreiben/ undjenesie
fichenmgderzMe/undsonsie» nicht wenig harnMig aus;»stehen.Die an-und ans«ngeftchlen wnwened!, enlschloff»siesich fälle Waren alledeide tapferM man wnst«
endlich bti<hrei St«dt e<ne Bnrg oder sie nicht/ welche« unter diesen Völkern dem
Schld« M stiften/ damit sie diese birnfe andern mehr schick« einjagte/ ob e« dieHol»
blüchigen jl< gesimdnen getaute üm si>landerin «hm Festung den I l l w n e m /
Mcher diingenimd zwingen möchte».
oder aberdieIavaner in ihren laufgraben
Die sngellünlcr hielte« dazumal)! den Holländern tahte». Aber da« glük bemit den Holländern eine zimlich Achte trog mdlich die halsstarligkeit der I a v » >
freundsehaft:wclckedochnachmahls/man »er so ahrlig / daßsiemsachegenng hatten
weis nicht »»<el«»««°i<i»<mscheine/»„f sich zu beklagen, Dan die Holländer wur«
der EngXschenstite g»n« ichtploetich g f e den weder durch ihrstelhtiges wache» / noch
chenward. D a » zwölfEnglischc Schiffe durchftnerbeharliches belelgern keine« «efielen siebenHMndischeso lmstrschtii«/ ge« abgemalt«; und sagten rund heraus/
und mit solcher tigrischen ungellühmigkeit daßsie ihuen lieber selbstdentodantnhn/al«
an/daßdieHolländlr/nachdemsiebeide^ die ehre/sie getödtet zu haben / ihren feinde»
seit«/ «om Mittage bis index abend/ sehr laßen wolten. J asiebekahmenuuch /nach«
ha« gefochten / endlich gezwungen wurden dem sie diese belagenmg steh« mohnden
mithülfe der nacht/dieflucht ju nehmen/nnd laug »nsgestanden / einen mtfti* ««, «chtnach U m w t n o zu weichen/sich mit mehr zchen Kriegsschiffen »,,« den Moluttl«
schiffen z,isiarke».Hier aufsuchte der S6-. schen I n s e l n ; dergestalt daß die EngelMg««» I a k a t r a / der sich dieser gelegen- ländcr/dle numnchr den muhtaanßverlohhcltzu seinem vorteile zu gebrauchen gedach- ren gabm/ ihr geselltet an« der belägernng
«/alsobald dersieg«pr»lendenEnglischen zuschiffebrachten/uudsichmitschaamund
fltundschastmitgüldenenketten ansichzu schande dnreh die Seestraße /den S u n d /
ziehen/indem erihnen selbst seine Waffen an- eilend darwn Pakten,
loht ihre fände «ollend zu «ertilgen.
Wenig tage darnach gelangte gleichesKein »«biettn ist iemahls mil mehr f«l«derS<cheld I o h a n Petersen/ mit
fteuben angenommen worden / als dieses seiner schissftuht/ ald« an« Holland a
«uch lein schlich dünkte die Englischen ' welcher seine »ölker / derer nicht viel Ger
rühmlicher und rechtfirligerzuseyu/ als ne>c> waren/ alsobald landen lie«/und
derselbe/mit einem so wilfärtigcn Könige! nachdem ersiemit noch etlichen kriegsin ein feste« «erbündnü« zu trahlen. S o ' schaarenausderentschtenBurg gestalket/
nnuMa kahmensiedanallcbeidemitcinemmachtikahmensiedanallcbeidemit einemmachtl vordiebenachbarteStadIakatraführer('H;'rlli;ll',!'
" " ' - 'heeresehrplönlich
—
- - »emel-' ti;dieer»uch/ nach wenigem widerstände/ » - Ä
'S' gen krieg«
an/da«
>»« «e neueSehlosdeiHollandcr zu belagern/l durch stürm erobert: da er alles wa« er SKJK»
lÄch! " und alle« rnnd herum zuverh«en.Abcrdie darinnen zurgegenwehre tüchtig befunden/"
**"•
Holländer/an siat daßsiesichcor cincr so niedergehauen/ und dieGladt selbsien bi«
großen macht/ die ihnen den endlichen Un- »»fdengrundausgchiant/laendlichauch
tergang dreuete/hetten entschen sollen/ließen ihrcmanrengcschlichtet.
«ielm!hrei»<sond!!<icht«rgnüg!Mgs!!üh- ' Sobald derKönig diesenn»erh»fteer«
n n / daßsie«or ihren wallen ein solches obcrung /und erbannllche nicdermatselung
Volk«bl,ktcn/welche« ihnen »ielbente/ so vieler seiner untcrtahnen «erstanden/ er»
nndvielehre/diesie vonibnen hohlen kön- schla»kelw<r»usheftig/«erfiuchltdi<lreu- !cn/mitbrachte.
losigkeitstinerhelfershelfer/ dieihnin eine
Als nun die Belagerer sahen / daßman bluhtige patsche geführet/ und rettete sein /
sie mehr mit einem beschimpfenden und und aller seiner übrigen «wer lebet, dnrch
schmaachsüchligem/alserschroklenemund eineschanvlichefincht.
fichcndcmgesichteansahtidagingihnenditAlerdagegen wanndie Holländer so
sirschimpfnnd diesesmaachs« tiefzn her- froh/daß dievorgroßerftende überso eine
«<n/daßffesich»l<<jnsammin«!rswuren/ herlichestegeseroberungnicht wüsten / wie
die Holländer ganz und gar »nfzu reiben/ sieihresiegsgeprängeheilichgenuganstellen
und ihnen ei» ewige« denkzeichen ibreö fte- solten. J asiebauetenauch IclkcltM/nicht ^ „ „
6 2 ' % ¥ " & « • Und also «erhelltet«» langenachdieserzweiten einascherungwie, • ;»,'
sichallebecheteileindiestrbelagcrung/diesc dciümanf/timgchensiemctncue» manre»/z",,»
wie
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!ll<»uch«Ndlilhg»lN!itNeUeN wälle»/,!«d den Nissen brei/ am die braut B a t a v i c n
nennetm sie wie wir droben schon gcmcl- h!!äm«t»st!t<„, Undalsoschöpftendiebe«
det/Vet»u°»n B a t a W m . Alsobekah« lagerten aus keinen «erdrißligkeiten/dieihntfitfic brach dich S t a t t / diesiefctober- nenangetahnw»ld«n/mngen«erdrus/«hn«
zchlter gelegenheil dm Emgebchmm ent- allein aus dem giftigen gestanke der «ielen
»»Mg«/ eingeäschert/ in*lii gründe g« «odlenleiber^ welchedielelagerer »ufder w
schleiff«/ aber selbst wiederum soitnoitm nenstitedersiadtinwifius geworfen/und
«nsgel>a„!</«m<n«ossommenen festen sich aufderandernmitvorgeschlagenenpfählen
auf der Javanische» Insel / densienun- getnmmet/ damitsiein derstadtbleiben/
mehr itath inh»» des ftiegsttchftti als erb- und durch «erfalschung der !„ft / so wohl
als des Wassers / »in jahligessterbenunter
lichnndeigenbeschen.
A l s nnn die Holländer von der zeit an den belagerten erwässen möchten. Aber
fort »ndfttt mächtiger geworden/mdalle diesem ungemache lahmen die Holländer
leichter mühe vor/ indemsiedurch die
«inwohner des ganßeiandes im kaufhandel mit
g»,W siadt brunnen gruben / undsichdesweit übertrafen/»»;,, dem ende die LOier/ selben
Wassers gebrauchten.
I a p o n e r / ©Mmnicr/ in* andere ausDaswunitrligste/iafurhweiligsie/das»,!,,
heimische «olker sotahnig ansichgeloss«/
»aß sie sich inchrenengebante Stadt z„ sich in dieser g»n«en lelagerung begebe»/ 5 l , . ! U ,
handelnundenMndeln/jaselbstMwohnen/ war dieses / daß sich 10 Holländische » S S " " "
hanffenweisebegabenedaging es dem Sei- Kriegsknechtein einer schrockschanlie/oder^'^,,.
(et der I a v a n m / welcher nicht le,den fori« vorwehre/welchevorder eusersien ekkedes n*cavf«<fc
le/das, diese Ausländer eine» so festen fuß siadlwalleslag/nndMagdaltN! genennet
heidenmäßig und so tapferhiellen/
ernfsnnem Ueiel'sbodembesaßen/ ja noch ward/so
daßsiemit ihrer gegenwehre mehr macht
wer dassichder zolle/ daraus sie jährlich „nd nachdruks erwiesen / als die belageret
«in über»,,« grosses geld erhnben / in seinem mit anfallen ganßer hrerfchaaren. Dan als
Reiche anmaßen durften/ so heftig/ und der femdsie runb ämherso lange bestürmet/
s«nchijumherh!n/daßm«nih»d„rchz«o daßsieallenihren v«rl»hlz»mschiessen«erTeufelinnen/dieRache/unddieEifnsutht/ brauch«/trieben siedienoch anhaltende»/
zugleich besessen sähe- welche seine seele so und über ihreerschossene spießgesellen stft>
langevemnruhigtenuudbeklämmelen/b!« mer mitsteine»und dachzügeln noch ein«
«sich endlich entschlosdieseneneEtadt der gute zeitab; ja »l« ihnen auch dieservorraht
Holländer zu Magern / und dadurch ihren gebrach/schöpften sie endlich aus den heim«
«Mermnhtund frchl zu tämme»,
lichen gemächnn gar menfchenmisi/und
»»>«,,„
Und,als»f»h,nerimi6!!> ,»hremitei> schmissen ihn mitvollen töofe» aufdie nakner gewaltigen neerFraftangeMgen/ md te» leiber dersinrmendenWilden/ebtNin der
belagertesieansang« so nahe / daßdie bela- stunde/da diebelägerten in der Gtadteinm
«er«» sein lag« mit einemhukenrohre eire» »usfaltähten/ die belagere! ab zu treiben:
chenkomen, Eswarindieserbelagerung welchesichda» zur stunde / wnlsiewohl
«ltlustanzu sehen/wiedi« Holland« mit sahen/daßsiedieseieuenhelden/und Fuchsso fröhlichem angesiehte und lachendem schalst mitstreitennnd fechten keines w »
muhte / eben »l« hellensiezur Hochzeit «der ges abzn matten »ennochten/milfiiegendem
zum tarnte gehen sollen, die stähts anhal- Hasenpaniere/ in großer (ilraiid erschlöcklenden siivm! der anfallenden feinde zunM licher«erwi!rn,ug"d»rv»n machten/ indem
ke schlugen/ und mit dem degen in der ei- sieaufIavanisch schrien: O ( i y t a n g O nen/ m« holt, «dersteinenin der andem
imi zugelauffen Wimen die wal-nnd rang Hollanda, de bakkalay farnrnama>,er bräche zu ergä,„!in,D»«lr„mnt» taylta«ist/D i h r H M n d . s c h m Seil«
!«°>„mmindtr grobe» Mke/iaszischen ftl/chlftcht«ml«drekke!
undNatschlndersenilmorsel/da« knastern
Burch s»<»hni«eheldn,mäßi«e und arg: S S &
undpwnder feldschlangen / das knallen listige meisterstäkkeder Hollander ward», <»"»•
und schallen der hakenröhrewarihrsiäbti- endlichdieIavanerin eine solche mishos»
geiseiten-nnd Pfeiffen-klang/ densiezum n„ng „nd «erzweifelung gestächet / daß sie
Iiochzeit ta»l,e/»u««leinenund groben ge- im erste» beginne de«sch<acht-m«hnde«/mic
sch»«e»/den J a v a n e r n zubliesen: welche derg»nt!<n»<ich«m»cht/»uf!u brechen 6flbmsokurl,!»lllig/«lsdi!g!br»»«sWani gunlen/ und ihr lelaeran dreien ortet» am
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rindeten. Al«nundieHolländischen/1 cheselbftgenommenrachezuguht,
daßdieFül« i h m B>»„< solche ptate
Hillsichel man/ wie wähl e« sei/ daß
schi!i>I>!>neg!>auffm/i!>!d»»>sch»amichte I dieftnigen/ welche mit großen woilm
mildem geschenkten botemlosm korbe! p«»hlm/in der tcht gemeiniglich z n l m l !
wich gegangen/ schiften sie de« andern schiessen. W a n H o m c m s die tapferm
morgen« ellichereilerauf kimdschaft »»«; Feldoberstm einen hnr«Mgluhnlesi/giebt
welche ans der lagttsial über achlhimdllt er ihnen zur lelbwache die Verschwiegen»od« leitet fanden/ derer die meisten rat- heil, I m widrigen lest er die «erzag«
h e n M / andere sonst niedergchaum/ nnd ten Feigling« schnaltein und klappmi/
allein einer breitenstächereihenweise bei ein wiedicganse» Ienefiieffen wiediegloßen
ander lagen. N i e Ursache aber dieser ab- stüffe /und waltzm Olwaffeifort mit einer
stummen majestaht^dteandernlichn ander«
schlachlung «erhieltsichsolahnig.
Der König «°n J a v a schifte im «er« nicht/»!« rauschen und riesele»/ wie die
gangenen,»hre (dan i(mnt> haue er 85« fleinen l>«cht; welche« ein zeichmist/ daß
laxien zum zweiten mahle belagen) einen' nicht «iel kraft und nachdrnk« darhiuten.
seiner mächtigsten Strich«-fiär|ta mit ei« Eben also thät dieser Madurisch«Fürst/
Hern kliegsheere «on 200000 föpsen »or der sich gar »<« ein eisenftesser anstellet!/
dieseEtadt/sichderselben zu bemächtigen. und doch feinen strohhalm zerreiben
Weil er aber einen gewaltigen gegenständ / fönte.
Alle diese Überwindungen machten den
undsichaller hofnung etwa« au« zu richten
entsetzt sahe/wardergezwungenseinen aU Holländern einenMerau« großen muht/
»ndzur«.zugzuschleinigen. Diese« hielt und «ernrsachlen daß ihre Waffen dahinihm der Fürst «on M a d u « / welche« eine durebbraeben / da man ihre waf ferheit und
Inselist eine halbe meile«on J a v a / u n t e r scharfsiunigf ei! bi«her «erhöhnet: jasieer»em gebiete de Keiser«/ gelegen/ so «orübel/ wiesen durch ihren glnflichen fottgang/ daß
daß der Keiser so bald er seine Worte «er- siefahig genug were» denen übel« zu zu fi3nommen/ihm befehl erteilte solche schänd- gen/welchenichtleidenwolttn/daß man ih<ich<undschm<hliche«erz»gtheilundmuhl« nen/ durch unteiliche angelegenlieit de«
loßheil durch seine tapfermühtige hertzhaft Kaufhandel«/guhle«tähle. B a t a v l M
tigkeitz»ersetzen, Uudalso gab er ihm be« selbst erhub «on der zeit an ihr heupt der«
siallnngeinesFeldhermübcr ein neuesge- maßen entpohr/und breitete ihren Kauft
wältige« Heerlager^ und gcboht dem andern Handel in die herlichstenia'nder und Reiche
ihm zu folgen/ damit er sein Handwerk bcs- der gantzen Asischeu / und Europischen
Welt sotahnigau« / daßsie»unmckr mit
ser lernen möchte.
Aberal« der M a l m e r sich «ergeben« allem rechte derselbenWeltteile »lgemein«
lemGet/wiewir gesehen/diese Gtadt zun- Schatzkammer zu nennen; darinnen die
bermeisiern; derer einwohner sich so frisch Europischm/undIndischm/jaUsischm/
hieltm/daßsteschiene» beschlossenzuhaben/ schätze in großer mänge znsammenfileffen /
eher da«leben / al« den mnhlzu «erlichren: ,» daran« Indien mieden köstlichsten Eu«
da rochsichder andere/welcher sonsien ein ropischenftilchten/und wahren/welche ihr
so sanftsinniger nndsoMigepHerr war/ Europe zusendet/ und Europe wiederüm
daß ersieh unter den kriegöleuten sehr be- mit den Indische» »ndAsischen mildiglich
liebt gemacht/und einen großen anhana hat- «ersehenwird.
« / an diesem großgrnmpfichlenAufschneiAber damit wir un« bei dieser Gtadt
derunbruhmrclligenGroßsprecher/derihm nicht alz» lange «erweil«, / unsere Reise
cingebildet B a t a v l M al« einen rohrstab darüber nicht gar «erseumen, so wollen
/daßerihn/mital«
wirun« «ergnügen/ ihr bildnü«zu guhtet
znzeibrechen/l
.
.
''"
'
' • " " " # diesem paar absehitdömmen zn
lenseinenspiesgesellen/mrürgete/undzwar
«itdiesenworten: WclldUdcmKelstr/
,
„ in ler -S. « die „bewlfte
sagte er/ versprochen / nicht lebendig , S » spiegelt
Grabt,
wieder von «at»««en zurükzükchrcn/
**"*"
B
s
t
r
a
e
n . i(jtficuptrfo(team ihre »ölt/
sowilich verschaffen/ daß diesesverden prei« «nwtmtti
sprechen durch deinem tod w a h r wer- laburch d« omaiia
hat.
de. Der Keiser eck»«« auch die Unschuld
Gehab biet)»»» ° Stobt! beln glan, ftf
diese« tapferen Surftet > mi M §m si><>
ewiz helle,
Nun
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Ämlege» wirdiesefeder/damit wir hie nordwestlich «»n im« liegen: da wir,1in
nxlifcrufene Indisch! H«»B«d«d!iNit- den minig auf 14 klaftern sandgrundeö
ittXMxti noch ihrem urspmnge / mb »>,f- dichtbeidemsee ufcrhinlieffcn/ und dichöde« Himmel« aus2»si«ffeln/und6Neinlu^mm/beschrieben/au« der mstfinigm he
Hand i und fassend« «isefeder/ Sie wir nn «ilenordlicherwite befanden.
Diese« Reich ist ein teil de« alten Kö« j £
«,lmgn>h<n<»ßln/ »iebaümem/ den zng
unstillTmischmAnsiieschllchmig in ei» nigreich« Gann»N i welche« mit S l n a
benachbahrt / demselben auch itznnd unter«lfüglich« folge zu «»lzichni.
W>!h»!«nnunmchl«ch!t»geg<s<g<l</ worfen/nnddle Kinigreiche Tungklng/
«I««n«/ auf de» : i h«!«d!l s«mm«- und Kiaoehi oder Kouchinchina/i» sich
mchndc«/ d« Insel »(Uli T i m m s zu fasset' selbigewurden bende zusammen »eyglsichtl (UeS: tKlchtfi sich««nfem</ mit land Nankiao genant / und waren / unter
seine» so nmerschiedlich hohen »erge»/ der Regierung de« (StalttSCina, uuralund s« gnH«»/ durch «ickch'nb bmme l<inditHerck«kn«ni!,8ianßE« eroberte
beschalle«« Tählen,/ über«« lustig und genfer Hiaones, au« dem (SraitiHana
anmuhtig/wie man zumtcile aus seiner entsprossen / einsireitbahrerund sieghaffter
hillbeigeMle» «bbildnng «tichnimfan/ Held/ zum ersten mahldieseiander/brach«
anschenlies. Älda begaben wiruns zula«: Einwohner darin / und regieret dieselben
de unsere Jachten mit brandholße / und nach Sinischem Recht und Gebräuchen,
süßem >«»ffer zu «tlschm: nnd sunden da«
klau<N«cl/wellh<«in den gründen dieser Wie er dan auch der erste war /der diese
Insel ungepfiantzet zu wachsen pfleget/ Lander und ihre Einwobnei K.iaochi,M
anch«»u dar durch dieIavamr mitg»,,- ist/ Creutz-zem / »ante; weil die grosseste
lim schiffen »D! abgebohlet / und in andere Jeen / an ieyden Füssen diese« Volck« /
(«ndergchchmwiid. Sobald »irunsmit Crochweist über die nechsteBen, wachset/
gemeltem «orrahtenach genügen «ersorget/ welche« meliremheil« iiire besondere Art
machten w« im« wiederum auf die fahrt/ undEigensehafflist! hernach aber gab %
nndsichrengerade nach lloikiniiim,:,». iirodetStam'Tanga den Jörnen KiaoAufden ersten deö Angnst-oder ratt- cheu, Iedochla'ffelsich« ansehen/ »l« ob
m«hnte«erbl,klen wir das feste iand / und dieSinischen KeLerniemahl« diese«»
hatte» gemelle« Reich Kochlnchlna nord- derstrengbehereschet haben/ weildieEiw
wohner/ »iedie Sineser «»geben/ eine«
E iij
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gar jit wilden und wüsten Helens tjtrooh« chewch nichtsdemiThck d<r«Pl««iw
Ntt;!«iw°<m»nfagmm<ch<c/d<!ßsiesol- NitilQuangliiuiDjumianler/lt,
ch«E«n,«igk»t «ickmchr aus FmchtunDieeinwohner dieser wyReicheLa°»,
nil«ff<!,,wlilsI<gcMst/d»ß die (Smrolj. Tunkingull&Kouchinchma, (jäte (ich
im «it Itiki Klaff! und StiJjf(dm S i « ! zum ©Nischen GoOlödlnisi, 6 M »
S ü ß ? K * < t ' t 9 i ? / J M i " lieblrm Frey-,che«auchdieSimschen «uchstabm »der
He« nach eign«, Jtechtt» „„& Gest«enle« Figuren/ wiewol in der Sprache und Proden/ auch ihre eigene Könige haben, als nunaarionj zwischen den Sineseninnd
unter derSinischmHenschaffl sich beugen ihnen (wie «nch andern benachbarten Völ«
wollen,
ckern / so dieselben Figuren haben) <in zu«
ImAnsangderHegimmglesEtaM« mahl grosser Unterscheid ist. Diese ia'nd«
l'aimin^, etwa vor 29a. Jahren/wur- sind überaus fett „ndftnchtbar/ undbriM
den dieseVslcker vomKeyftr Hunguus gm «llerley Gewachs herfür/sozu de« men«
wasbefferbezwungen/nndzumgehorsahm scheu «Haltung »öhtig.Unter andern häuf«
gebracht; hernach aber ward die Proomß figen Feld«und Banm-fritchten/siensthie
einem Unmttnige/ Namen« Chin, zu au« den Banmin ein liebliche« Otlitäw
^chn eingetha» / w elcher bald daranff von den Portugalliem Rolimalia genant. »°5«,^
seinen d«peni»nd«ckgten oder Statthal« Hiewachftingrossermeng« dzAdlerhol«/ „,,,*„.
lern/ so »u«dem Stamm Ly enisploffen/ welche« pnipnrfarbig ist/Hey denHiso«
>md (Ich de« Reich« bemächtigten / ümb« niem Lacca heiffet/ „nd zum färben aller«
^eben gebracht worden. S o bald KeOr handSeydenzeugöinganhziua gebraucht
Junglous solhanen ÄnWand im Reich wird. Hie fall sehr viel «ein ieinwand/
««nommen / hat er Dem solcher
. . aufflnh„ . Seydeuud Baumwolle. Hiefindetman/»«e«»»
lischt,, iauloöigte/ weilderdrittesichmit unteimancherlei» Affen/einea» Singling 3.7,3»"
derFlnchtsaloilel/hiurichtmlassen/ und Wan!/denr Blut eine köstliche pnlpur»»« Königreich «annanwiedmimb zu ei« färbe gibt,- wenn man selbig« imGelilsch«
«erseinem KeysalichmGebiethängehöw oderWaldfangenwil/sehlmanNlndag!nPl««inßg<m»cht,Äl«ei«b<idiewaf' hin;w«znsiedemassengeneigt seyn/dast
fen kaum nledeigelegt/sihe da sam d«fiüeh«1siesich/ «ansietatet) kommen / gmh »ol
«ige Ly inii gloss« Kriegsmacht daher g<< sauffeN; und woden dan in solcher J£runfc
zogen/m,d eroberte da« Reich alermahl; tenheit leichtlich gefangen, S)U Mit sich
nachdem er vorhin die Simschen Statt« auffda« scheußlich« Thier Fefe, davon » *
Halter «enrieben/nnd des KeOrs Zorn/ wir hernach/ in beschreibung der X&mi
vennittelsiabfeltignng ein«Gesandschaft/ milmehremreden wollen,
gar klüglich gestillt! hat«, Wozu ihm nich!' Dm
~ i2, dieses/ übereile«
" ' im« ein gar ««»»»«>
wenig half/daß ebenzn der Zeit Keys« Si- stall»« und erschlecklich« Giurm/ da« £ ; ' £ ' "
venrens legiere«/welch« ein Ruhe« und durchArineuss«steiebtn«.gefaHrkamen.3HH
Flied-lielender Poienta! / und mehr ein Der Wind nß die Jagt B l u m m b a l " - « »
Schla«! der Wollust/ »l«ein -9«; de«
Reichs war, Weil nun dieserKeystrvonso chernsiülmennnd loben der Winde/kam
vieler <ntst»nd«nenUnruhe„ndEmpörun! auch zuweilen Dmnerund Blin/Schla»
gensichgan« milde und überdinssigbesaud/ nb«Schlag/sohari und «rausahm/da«
üb«g»l> er dem wiedergekommenen Ly die »lleswasam Schiff war/beb« und «Provin« zu iehn / und «eroidnet ihn zu de- Wittta. Wir brachten die gan«« Nacht
löUntec-König : sedoch mil dem volbe« '"höchst« Furcht und Angst/ ffljfliWi.
hal!/ daß« »llednyiahr elnen Gesandten/ Unruhezu/ mit Augenscheinlicher Gefabr
mi! vielensiallichenGeschencken/ an Ihn Äib/Schiff/nndGntznv«limn
N
abfettigen soll«. Und dergestalt wnrdm « e n f° gende« Tage« ein Schiffen«
dieseiänder ümb« Jahr i42«.««mGim- Masi«eib!n/k°ntene«aberMlts«
schenReich abgenommen, Wiewolselbige« Endltth nmb den Mittag
g « Ä
dadinch »och niebtzur Ruhekam/soudttn
durch einheimischeUneniigkeit nnd Zwey- ^?/'?^»We««/als°daßwil
de«Abtnd«uns<rGchi<l,^«<<wleder»»ff«
spaltin bm> ts.ro«;, guMltt ward/davon
«ine« dz Reich Laos, da« aiiderTunkmg, \m/m rnii befferm Muhtfottginge».
eing«ss<«Sch,ff/ der Her«
Ulli) d«« drille diß Kouchinchina isizwel« Stamm
«t Ionck gen»«/ von f«ne tuOm (ta.
hm/

Reise ßeschrnßnug.

h « / all welchem Set Stiitnittmit) seine
Macht »««ifWt ([Wieselt / daß t[ ihm
Mast/Segel/Ancker/undfaffaKesabge«
«ommen, Wir kamen dabei;/ uiidsetstuti«
dm »eil den ftachrnftot Schiffltitteti/ i«ß
ji(»MtKaniboye »ichgesegelt/ umbmch
Teywan ju lauften / wer« a t a durch dm
S t u r m »erteilet/ und ha'tten den [echten
Weg und Strich »erlohreihbegehrlen dem»
nach/ >«i[ mich«»siewieder zu «chtehelsi
feil. D » zeiget™ »[ihnen denGftich nach
teInftlForrnoiä; welche«siem i t s a m t
annahmen/undsich alsobald dahin wandim, ^L°[«uffwi[anchsOsinichts»'nm!!
teii/fotifcetii/ nachdem alles wieder klah[ gc«
,n»cht/mit einem Weftm«de3l»rd Äord^
Hsi hinan gingen.
« ' 3 « . . . B e n , 4, dieses/ bekamen wir die Inseln
<mx Makao in« Gesicht/ ballen die Himmels H % »on 21 ,G[»d/1 o. Min,N«r«
der Breite, und die Neffe de« Grundes
»Mi 24.. Klafftern/ legten uns gegen den
Abend unter det .Östlichen Hügel einem/
«uff^Klaffter/ «or Antler/ und gingen
am Morgen gar frühe wiedn zu sigel. D a
wi[ zwar manchirle, A « kleiner und grosei Schiffe am Strandesaben/ abttnicM
eine« d«»°» «edl[ an Süoret bekommen/
noch mit dem Boht ereilen konte»/ »ie sehr
wir auch solche« uns «»gelegen seyn (itffrn:

so ittaait« fnrchtsahm und erschrocken wa°

z<>

«n die teutealhie»« dem Seeraul» üc>.
xinga, de[ damahl« Hill und wieder an der!
©((•gttmxti mit rauben und plünden,
i»[MM»ch«;wofH[sit«»chun«zweiffel«
ohnehielminndansahm,
Uiun solchen Inseln hatten wir zw«»
ganzer Tagez»segeln/ eheww dieweilbe[ührtlKSfadt Makao, alwosichdilpo- IM»»
las Höhe 11.©roh/10,Min. Norder
Breite befindet/den 16, dieses «orbey lieffe». Und wiewo! wir an selbig« S t a d t
nichtanlegten/ noch anff« tand siiegen/wil
ich doch demiese[/wa« ich da»«» erforschen
können/minheilen/und die Stadt/ wie ich
sie au« der See abgriffen/ im Kupffer»«
Augen stellen.
E s ist diese S t a d t / alberei<»0l«!el<i>
hundert Jahren / die berühmteste Handel«
stadt in gant. Asten gewesen/weilsiein der
KanWanschafft und Nahrung «0[ alle»
and![n2°n[etl)»t,Gi<ligta«ffeiN![ll«nenhangende» Insel/ so a» einer grossem
befäsiign/ anffeinem sebr hohen Berge/der
an«dl[See sich «hebet; sie ivirti allem«
halben «on der Seeumbfiossen/ »ußgenonp
mm die Nordseite / so einen schmahle«
Landstrich biß»»« Gebirge hat; daher dieselbe an der eine» feiten die See/ an der an«
demdieHöheu»dStei!heitde«Qrts/al°
ler Menschlichen Macht fast unüberwindlich machen, Vie G « aber/ so diesen UM
«i«

*•
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wiegesagt/umlfimstistnichtgartieff/daß diePorlugystn/ mltder Sinesir lLewit«
man mit grossen schweren Schiffen nte ligung/zu bawen und ltwohnen angefangend« <wfntittut fait / ohne allem durch gen; da dan derstlbe in surtzer Zeit an EinlmHavm/del doch mit einer ftaefengf- wohnernund Kauffhandeldergesialt zuge»
IlMgwchlmwahletist, Sonderlich über- nommen / daß er zu einer sehr berHmie«
«ifft dieserHll oiele andere in der Menge Nahr.und Votckreichen Handelst»«
grober GescWe/ welche fast nirgend« best worden. Und hat solchen glücklichm ftcserd«nhie/«°n Sinischem und Iaooni- ceft nicht wenig befodert die überaus »rost
schemKupffer gegossen/ und durch gantz st Zufuhr allerhand Kauffwaareu/ so «ort
Indien / „ich! ohne grossen Gewin und denPorlngalliernzuGchiffaußEmoo»,
Vortheil der Einwohner / «erführet wer« gantz Indien / ja auch Sina dahin geden. E s liegen zwar an der iandsnten / bracht worden. Desgleichen hat den Hananffdenuechsieu Hügeln / nur zwey käste- de! zu Makao noch tstitn «ermehl« die
le; so aber die Stadt/ wider allen feindli- Jreyheit/soallePottugMer daselbst «on
chen Anfall/ nicht wenig (fort und fast denGinesernerlanget/daßsiei'a'hrlichzweymachen: bworab/weilandieserftiten keine mahl in der EinischenHeluptstadicanton
Baume/Busche/oder andere Hindernüsi anff die Iahrniarcktefommen / und fteye»
sinfichbefinden/fondern maneinfteye« und KauMandeltreibenmögen, Danznde»
weite« Außsehen haben fern.
Zeit gemeiniglich eine Germ« fattc
E«h«t vorzeiten anff der State/da nun Fuhr/ der köstlichsten Kauffman«.wa«
diese Stadt erbawet/ein Abgott/ Namens ren/oon Kanton auf Makao ( a t » » ^
^mi^estandenzanchistdaselsioorSchift «siegen: Inmassenman «erzeichnet definfe einsichererHaven / so bey den Sinesern det/ d»ßmanineinemIahr«on!canwn.
Gao heiffet/ gewesen i darumb hat man al« derKauffhandel annoch daselbffin «olauß diesen zwey Wörtern / Ami und ltmFlor/undbeyhöchstenKMin gewe^
Gao, das compolicium oder zusam- s«n/mitMcke gebracht habeiiber.300.
mengesetzte Wort / ü wacao, gesmiedet / K,sieunutallerhandSeyd«!.w»ar/dasich
wiewol man jetzt biß Wort «erkürtz« ,n jeder Kisten i ,0. f « , Samm«/ un,
und den £>« Makao, oder / wie an- dergleichen Seiden-gera'th befundm, wie
dere «ollen / Makou nennet, We- anch^5oo,K<umpenG°ld<«/derenjed»<sen -Ott/ der damahl« noch mehrentheil« deriz,Toelen gewogm/eine Toeleaber
wtisi „ndunbebawn gelegen/ naben hern»ch witget soviel a«iz,silb<rneV!«»tonnen/
«der
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«de« Dick« THÄer/daherftderKlumpe»n,' llndm/ «ng»!«Hrd«M/ »um Cerenw«
Gewichtefast i;,Unzm glh»bt;l»zi>noch mm-Mnsi«zum Uu»reu»y in«im»gros;
Üb« 800. Psiind Musms / »»« ©«IC- | sl»!«litmS»«I/g!fÜlMM!ldN!,
ti«hl/kllin Einwand/!«chlS«yll/P<r«I
E ö fiindm »b«d«ftltst die Gcsandlm
Im/ Mich« Edllgestlimund KllinodilN i dm Giivmior / Msch« gemeltm beyden
mqenchn«,
I Mandmim« an im« hohen Taft! Wc«/
Nadjtotnnn'tmttttafSfattMakaowt-I »»d m,tglw»p«llmSolb«!m «mbglw,/
b<y t»fliw/f amen wir B i n Ooycr« E>>-! die auch gegen uns nicht «ringt Difcreland/undmirffendaUneeer, Dil» E , ° rion »Ob Ai,ffl»ä«!gkeil Whren licsie».
l « d h«t d » Namen wn dcm E t l , H l , Nachdemzu be«de» feiten der Grnß / mit
P « « r G o y t r / d « eben M »I« imGisimd- gewöhnlicher Reventj uud Ehrerbietig«
keil/ worin die Siiufer »Hu N arwnen zw
!« Nch bey nn« »»ffdir R<yst befand.
«««»•.
DmiL.diesesemichtenwirgMlichden vor thim / da««n an seinem H l ! mit meh'"""">' H,«xn^cz»mun,kMn<>ch derSonnen rem) abgelegt/ zeigne,, die Gesandten ihn
Untergang/ doch mm der Jacht ta- Credenn-Schreib!!! »011 fernen; damit wa«
IiSck,:!! allein/w«W>umcmh»l«°r acht le!!sch»nG!,«ernöi!mdNl»nd»iyn<n«er«
2»ä(ltb«I)mi(inStKoiichinchina1tech gnügt / daßsiedieselben an zu nehmen nichl
obgedachte» schwere» Sturm / von uns gl! begercte. Bald ward jedem Gesandten ein
lissenward /undnach 4«, Tagen»lleierfi SlnelgeseU/worauffsiesichniederlieffer,.
z»Kanton wiederl» unä stieß,»«liesse» D a fragte der Gn»el»ii!>nd Mandaryhilda« Anelelfallen/ a»ff einer Tieffe» nen die Gesandten umb mancherley / die
von a! Klafftcrn. H E T T A M O N aber Beschaffenheit uns«« ia»de«/undK»nff«gel amUfer des Meer«/sehr lufigund Handels/betreffend, Diesegabenihnen«on
bequehm zur Nahrung/ »!,disihmte»m,l allem saltsamcii Bcrichteund machten sich
»ielen «nmichtigen Bergen und Thal«, endlieh/ nach genommenem gebührendem
umbgeben. S o bald mir das Ancker »uß- Abscheid / mit dem gantzen Comitat wiei
«ebracht/kam uns ein Boch m!l S°ld»< der in die Böthe / und folgends in ihr
tena» Boort / welche im Name» deöVe« Schiff,
B e n : ? , diese« kam ein Heytou, oder
« l t e i s nach derUrsachunstmAnknnfft
fragten. WoraiiffderUnter-Kanffman/, fnrnehmer Ke,sell,cher Reich«. Haht/
Hc!nrlchV«on/»bg!feniget,««ld/>!N,b sampt einemUnler-Admiral/ alsComdem Gu«ernir «der Verwalter unstreAn« \ miffarie» »oilKanton,um» die Gesandten
knnfft z„ notiliatm / «nd «0» allem !c>!cmlii«ieinz»h«Im/nndinihltmGe«
Nlündliche»B<richtpe«htil<n,Wi<erda leitegenKantonMWlenelieffenal«««kam / sühne man ihnznrn Gn«<m°r in die hin die Gesandten begrüffe» bey ihnen a»
Schl«'ffk»mme>^d<rihmd«ns<hr>>nm,n iand/ in eine gewisse ?a^«ue oder G ö und freundlich begegnet/ unter andern ge- W-TüNpel/zuerscheinen. Die Gesandfraget/Wie die Holländer gl» Kanton ten verfugten sich / mit ihren Crcdenl«
wiederkomme» dürfften '• O b ihnen nicht Schreiben/ und etlichen vom Comitat/
dahin ^ und wiesiedaselbst von den Comboten worden'. uüd ihn endlich mit grosser Missarien gar frenndlich empfangen / »uff
Sckle nebenst iwen geseilt / und ihre Clebescheidenheit«»» sichgelaffen.
>»>"?",
AmseehsienTagedamach/neinlichden denß.schreiben auffdie Taffel gelegt / fing
^»,'s!!»" ^^dieses/kamenanManeein zweenMan- gcmeldlerl-Icyrou an/und prc>r,omrctitz> » > » ' » b«rnnen z»„n«/die Creden« schreiben/so n<» unterschiedene Pnnlten/Fragsmise! >
»«,».
du Gesandten an den grosse» Cham be» nemlich/Hbsienichl «orzweyIahren von >
sichhaxen/zusehen, begehrtenauch/daß liantou »bge!!iset?Wassie,e»t vor kauft > 'S™,
die Gesandten, umb derselben Ursachwil- wahren mit sich brelchten^ wer auff dem
ta/mtrt
Gu«ine>«Beh»usuna ln tt. »udeinfchiffseo/nndwiesilbigesvonih!
scheinen ihnenwoltenbeliebenlaffen. Bald uen abkommen < Wieviel Volck/ nnd W°H
machtensichdnGesandtenm« dem gane,,» Gcsel'«« / jede« schiff in h»b<! Warumb
Comitat die Ri«ier hmauff kameu »mb sie da« »ergangen« Jahrs« haben hin«
denMittag zum Fl«kenl.ammi,und tra- gehen lasstn/ undnichtdaiinal« baldwie»
ten gegen de« Giwernors Posament an der gekommen^ Wan/vonwem/ n»d»n
iandj awostenckdensllmpllichen beyh»- wen / wie auch zu was Ende ««Briefe g«

F

schrie«

4*

In Xaoioa

Simschc

schrieb«/ und die GesandtendaM gekom- taffeiwttjftt bedien« i N i e groß ihre &ß
mmwaren?Wo««orGeschenkesteinstw kommen (üben jährlich gewesen? W i e sie
delheit«°ldm Keyser mitgebmcht? D a r - , hiessm^Hlsievondem Vmft/soanden
auff «rwundetten sie sich samptlich zum Keysergerich«! / keine Abschrifft hckle«;
höchsten/ daß die Gchndten keinen Blieff und «b selbiger «rleffnicht auffander Pa<
öHbtRTiitangzuKantonljdtftii/iiiibtafj Vier, als der Unter-Könige Briefe/ ge«
die «echwdenen Briefe in s« schlechtem schrieben ~< Warnmb und zu wa« Ende/ sie
Ornat und Jiewht «nffgezxgen kämen: sitachmlich abgesandt wären? Welche«
Denn sie es gänOeh dafür hielten/ daß ei» derVeameihiesPiiilüenoderKönigessey?
an den Keys« abgangene« schreiben/ zum in* dergleichen Fragen mehr, Janebm
wenigsten i„ ein güldenes Ka'stlem zu legen murreten sie / und waren übelzu frieden mit
sich gebühre. Endlich war der Schluß, sie demschlechten O-natitno Jieraht derCre»Ölten folgende« Tages ans Schiff kom- denlial'schreiben, Undal« die Gesandtei!
«en/umb mitgebrachte Gesthencke zu em» iirnli Beförderung anhielten/mit erster Gepfangen/ und dieEinholung der Gesand« legenheit^uckonybeydmUntel-königen,
ten / üblichem Gebrauch weh/ ju »olzie- und folgend« Erlanbnüß der Abreise „ach
Jen. Worauff sich die Herren Gesandtm/ Peking, zu erlangen / gabensiekeine U M
mit ihren leyhabmden/ wieder zn Schiff wo«; sondern «erfügtensichmit dem schrei'
begaben.
ben zum geineldm, Unter-konigen / uiidka«
De« andernTages lamenmehr gemeld- men gegen mitl»gWiedir!!!i,n«,Zassedan
nachmahl«
eme und andere Frage thatm/
tt Commissarien/ mit einem sehr grossen
Comitat H o f f t e t » , und etwa Ja-aisi- nemlichiHbterPrunz/odiidieRegierung
«oiiHollaiid/antheinSiegelundWaper!
schifflein/ so all« mit prächtigen seydmen
Jahnen/Flaggen/und dergleichen auff« hatten, womitsieihre Briefe »«siegelt«!!
M-undzierlichsieausgepußl/Dunsher- und wa« Iahrzahl sie gebrauchten i Her,
«ngefchrm/»cceprirtenditGescheucke/so nachgabeiisic, »nffder Gesandt« «orbe!vdl«ordenKeystrals>!«dieUnt<r-könige schehen« bililiche« suchen, diese» Bescheid,
zu Kanton, und vottm Tiuang,mitU' da weder die Unter-Könige, noch der
sonderer Freund- und Hofiigkeit, E s kam Turang, noch jemand ander« zu Kanton
uns der Hcyrou selbst/ sämptdem Vice- die Macht hätte, einigen Gesandten Au,elämila>,anBoort, hieffm die Gesand- 6ienß zu geben,cheundbe«orKeyserliche
len wilkommen, und brachten sie, nebenst I Antwort /auff tili gen Peking deßwegen
ihrem Secretario Heinrich B a r o n / und ' abgefertigtes Schreib»/ gekommen. Wo»
Bier Dienern «om Comitat, in ihrer tust- bey sie gleichwo!sichdahin refolvirten,
bithe einem, biß«ordie S t a t t Kanton. daß dieIaehtKankerken heraufkommen
V o n danne» machten sich die 3ommissa- möchte, und hernach die Unter-könige in
neu alsbald in die S t a d t / und liessen die der Gesandten iogement persönlich erscheiGefandten/dene« sie kein Wort zuredeten, neu würden, nmb sie gebührlich wilkom»
dranssen bleiben, Nachdemnini selbige bey men zu heissen / auch daneben die «or den
zwo stunden gewartet, wurden sie, auff Keysii mitgebrachten Geschencke zu l<de« allen Unter-koniges Befehl, ausser sichtigen.
der Stadt in das H a u ß , worin Schede!
Demnach bekamen wir den 2,Septem» *>„ » * '
«or diesem logiret, gelegt / und «on der lerBefehl, mit»nserI»cht den Gesand-SS ~
S t a d t Ballimv oder Amptman mit ge- ten zu folgen; wozu «ier grosse Krieg«- « l « " » "
buhlendem Schichund Traetamenten «er- fchiffe »011 dm Untei-königen «eiordnet
sehen,
Ware», welche uns die Rioier hinanffbe°
JolgendesTage«,w»lder;i,di<se«,ka- gleit» sollen. W i r säumet» »ich« lange,
mm gemeldte Herren Commiffali« / in sondtrn gingen mit solchem Comitat frisch
sothanem ^«gement, wieder zu «»«, und fort, Gegenden Abend wnrffm wir Annebe» ihm ein» N a n d a r y n , Namens cker bey einem kleinen Castel/ »lwo der
?<>elllenlii!,derdesKe!)sersschaWeister Fluß über zwo Molmbreit/ und an denwar/und die «ierdte Stimme in der Bür- de» seittende« Strande«/ einen zimlichm
gerinnen Regierung hatte. D a wurde» Strich hi»/ mit sehr «ielm kleinen Inseln
den Gesandten alerma« unterschiedene bescht ist. Zur lincken der Reoier stehet
Frage» proponim ^ als,was «or Amin- auffeinem Hügel ei» hoher T h u r « / mit
neun

»elsc-ßeschreiHM.
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lüunlilüWchlrlawtlnUmlga'ngln «ezifc Und da sie wild» alz«W/««Mn!Iedie
r«: dirchichmsichauch „„ff etat Insil Gischmcke / so r<m groffui Cham oder
recljt gegen derHft'iipiftoot Kanronttttr/ Klysirsoll«pr^lentii«werdm/WMansche»l«'sftt, Zu!>nMst«»di<stsF<»W dcmmchlmitsich.
M « «lr»»ß»fflichl Awm »nd Hl»Gllich»><,ch!mA»fi,„gdilst«B,!ch«/
schlag!/VoIck«ichl Bölfflr, und fmchl- ! zu mchrn «»hchcil «igmwÄliglr l i
bahnFlldli/sodmiftlifsig«Acklröman/; blschreibung/ düsganU Lmam«aemlin/
zw!ym»hlimI»hr/c!Nlllichl Emdle»on ' „nd ftlginds «l!< grölst >,„dfiri»!siadte
Gt!«yde„nd ander» Früchten (lnbrin,! d«r zih« imdfthafftm/ so ich nichrselbil
gm,
I dnlchglilyfti/ Ktajlich blschnllm'/ „nd
H^ttaaDlN4,.diiseskammn>illMich««rdie, llmilsilfülglstlllilhabl^ als« ttfotattS
HmllH»!!p!!!ad<«üiil>i!!,so»onttl!«
^d,l Nchlwendigknt / zum gründliche»
blrüh
,
cht«
auchChanehai
Quanebeu titunM
genant wird
m A„A
«itti /iund
in» i Nachliehl »Oll dlM gwlM SiNischl»
villrstl Hanplsiadl der Pr»«i>^ Quan- Räch, »«hdcrMnglnfnnff^»!,»,ch»G
mng ist, Nachdmi wir G M »nd D»nck< tmisiSQaamang,KKBsfi,Ninkmg,
sagnngzu Go«/ tlr im« biß hilh« gna«, Ximtung,
in* Peking, welche
Xaatung.iilldPekmg,
welehe lchstlb«
Ich seil««:
tig gtholffln/ «nrichlll / auch im schiff l dnlchglrtysll/itdlranaebührlndeii,H«,,
übt«! gut! -Örttr glglbli, / machtni wir | fwsl Beschrlibung datey zu fügen/ „nd
un« nochdlMigln Tag«« an Imt /und j dil Änz«hl derstädte/darin >edw:de «irlamin zn d<» Glsandtl», Wir siindrn sil theite ist/ «or Angln zu j i f c
logir«inlinem zumahl ttftnnd zierlichlm \ Betrefflnd demnach«Hn?iniing, soun« £•'_<*""
Gibä»/ amstrandldlr Älioier/ gnadeg« ! indl» i.s.ProxinWot»iandschasit»/ I U S S " '
9« unser», vor 2lii(fcr lignill» schiff > weranßganüÄNÄblsschlt/dllzwölffllisi/'""
Gir /sichind/ war wwland eine Pagode wirdstlbigl«nach W< (im mit der Pro«
«dirGö!ü»'I?c»>ptlg<wlsl». Und Hab «in«tH!»ngi!,n»chNoldwlsin,„nd3?or«
«» die Unter- König« zw«» Mantary-j denmitKiangfi, «on ein» fast unanffbor,
neu Befehl gelhan/ de« Haust« pfoill» ' licht» liegen «ergeümringettiiach NordmitsiarekllWacht zu lescnln / »nlcr a»:,, osil» hat« Fokien ftgen/ davon e« durch
tlr» dannnb/ a»ff daß die Gesandte» sehr hohe undsteileBerge /wie auch durch
»orGlwaknndUblrfalsichtlsiynmoch dtnFluß'sliuigwirdabalschildcnHtrÜ!
«en,
I brige iantsirich ist alfaichalfen mit dir see
?<• Kimt, G ° I'ald aber bieIachtgtgtndlmlo- j nnibfioffenz welehe« machet/ daß man m
i S T «(iiitiit/ itiegtsitgt/ aittferfast gemacht/ tieset?f>ro»j»i;ü[i(wiifs!i(i6(e-fwBramiti
L Z « " ' wuidl» «licht zu d« GlsandM, »bgiftr» RtydlNhat,Da«tandfÄtanltl!chl!, or° „„..,„,
ligl/mitfllnndllchlM Ansinne» /Mwil« tenfiaehundebln/anttliche» aber ,»!eben »«>
d<r auffihr schiffzu beglbm. Wob«) man \ und btrgicht / sonderlich nach südln / »,as' tum
f>.it«.V.ittfft™ ee~r,. „it»*.<tr»»,lt»**.
zum ffbein
scheinfi'ii>m,i,iW
ßrwand« ;/ h/iß
daß Mm
feine mein dwi
den I st,iwiranffdlrRtyst/miigr«ssemU«ge<
KlyslrabglsehiktlGlsandllN/zniiauion maeh/züni offttrn befunden habe».
»m lande möehmi bchalttnwlrdtn / ohne E«istdißeinlj,imahlfrnchtbahreia»d«
,,,,
»gehenden Ihrer KeysirlichliMailstal schafft/ weleol alll« / wa« zn erhallung <»,,
außdrncklichlnBlfthlHaneblnglbranch! Mlnsehliche« itbiaä nöhtig / «il auch
«manauchd<n Praüerl/ daß/imsalden manchlrley köstlich» Waami/so wo! dnreh
GlsandtlnamiandeliniglsUnhlilwidtl- dit Kunst al« Natnr tntstaudtn/ in grosfahrlnsoltt/dilRlgilrnng;»I!linti»,s«I> slimlnglhllfilrbringet. DerAcktrträ«
che« «ordlm Keys« nicht zn «rantwortt» gllRtyß/Korn/und andlrtztll'ftüch«
hat«, litssm demnach dilGlsandten solch so ha'nffig/ daß ll iährlich zwlymahl blsäe!
anmnhten/ ih„m / wilwol unaem 1 gesal- wird: sinttmahldiesl Provinn an allen HrIm I und ginge» an boott. Woranff die tenundE»dl,i/dln gaiMnWii«<ri!l«l/
Mandarynln/I>°ir,imi'm,imdU,vtl>u, kiiiilm sondlrlichen Frost nnilrworffM;
tie offenlii CndliH.schnKm wildlr zu dablr dil Sinee zum sprichwort haben/
im« bracht»/ mit Bericht / dit Untti- daß driy gar seleaml und unglwöhnliche
Königestlbigtan zu i>chm<„ /„ndbly sich Dülgl in Quantungsichflu},,,f ,,„„.
D blhal«, nicht Macht ha'tttn / ehe und
Ol«« dlßwtgtn anß du Klysirlieben <>ch/einHimiii(l°!>ncSchr,«/Bäu<
i m « und
viwi vivwiyui aup oer ^lyilrneden >me
mest10W'^uiiuer
uiu.' Sommer
Sommer „l«
olctfo
H»»ptst»lt Peking Beschtid «gängln, grün / und E»iw«h„« dlc c,l<e«it
F
tf
Blut
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Smische
Blutspeym, Dmnhiefich«man affci E« wirb afefie iaiidschafft Qjai. M n V i

sich keine» Schnee/darnach keine Bäume j rang, wie emchtwandMii (an« und low "f","'i*
ohne Bla'ller/nnddan Einwohner/s« im- i der«/im NamendesSeiferts/wn«liehen E S * « ' :
meri» B!a«er««n Betel nnc Areka, | iandooiglen «der «taubalter» regte«/
«»KÄlleznbereitet/imMmdthabenunb | welche gemeiniglich mdet ersten . & , « «wen, welches ihren Speichel blulrcht! st»d!berPr««imH°fh»!t»,,D<wAml!l
mach«, E«gibthleGold/Peilm,Edel-! kömptallerdiiWiidereinnnltem/loinEugesieme/Seyde/Huecksilbcr/Knpffer/ wpadi« Vice-Reges0tw Unter«»!«
Stahl/Eysen/ Salpeter/ AdlerhMund ' verwalten; dahersiewn den Enropeern/
dergleichenwolriechendeHölher/ Mitgros- >md«on i,nsi,!dieser Reyse beschreibmig/
llnur Könige genant werde».
Die Anwohner hie zu Imii sind sehr
Als wirnns zu Kamon auffhielten/refieMg/verständig / und fertig alle« / was giemenin Quamungzitieai solche Unter»5» andern erfunden/ künstlich nach zu rna«f 0111317 deren einer/ in Ansehung der Jahr«
chen / wiewohlsieselbst von ttewen wa« zu ihm Regieri«», derAlle/ der ander der
»finden / nicht so garsinnreichscheinen,, Junge
„....„. Unterttnig„ gamt
^.,„„. ward.
„„. V . Die
^,»
Sie sehen fast nichts so »under-selßam/, Portngallier pfiegen de» Jungen Unter»
nitweberauß Gold und Seyde gewirck«/ «-••->?>
• 1 zu m m .
Hui«,fcl»••»"—
Ry Mancebi
odervonanderMatcriegemacht/unddurch
Gemeldte Unterkönige in Quannrng
die Portügosen auf) Europa dahin ge- (toben unter den St«t<s>»üem aller axdern
!>r»cht/!le!chtssienicht alßiald gareiaent« ' femt(tr»fftni die Hteistelle / weil diese
lichn«chmachen«nnen, SolcheihriGe« ' ^antschafft an deneussersieu Gre,,«» des
schwindigle,twas,el«»inesnachzum»chi/ Illichs/!'Ndsihrweit«onderKei/eilich,n
habeich einsmahls zu Kantern «nug „ . Heluptstad i'eiong gelegen / auch an ein»
spührn/ ca ich beym Goldsmiede silberne se'ten «on W S « I efloffen wird/ daß e«al«itipffe / nach einem mit besondere Kunst da zu Waffer und iande / wegen der strafzugerichteten Model / zu machen bestellet / smund See-ranber/ zum offlern gar unff«eiche er mir alsbald folgendes Tage«/ 1cherist, Umb welcher Ursach will« auch
«berauß schon und mit gleicher Kunst «ufe «omKeiserdleVewrdllung gemacht/daß
gearbntet/gelieffert.
die UmeMiige u, Qramimg z>,gl,,ch fc
Unter andettiVogeln/ so in dieserland- berdiePiooinßKiangil.alwegeMnz»
schafft mit Hauff« gefunden werden / sie- gebieten haben/ nng<»ch«t dieselbe/ nicht
het man auch eine unglaubliche Menge weniger denn andere PwvinW/ih«n l>«
Endtin/welche die Einwohner auffeine! sondernUnterköni«bat,
S ^ i " , ' 1 * Manier außzu brütm ) Urzeiten war diese iaüdschaffl ein„,,„,",.«.
1

da der »ia«»t,

gen pfieg« / Junge darauß gebrütet wer- bliebsienicht lange darunter/ sondern M
den / welchenachdemsiein kleinen Schiff- ab/und woltesiehunter niemand/ dan unlein ein wenig anffgebracht/ihre Nahrung ter ihrealteDbrigkeit/nemlichdie Könige
«on Nanive, begeben. Endlich hat sie
istin Europa eiu seltzam und ungewobiiet Ä e # r Hiaovus, »nß dem siam Harn
dingdaö Einsawn derEndt-eyer/sohie im entsprossen/ abermahl bezwungen t von !»l.
iandewlich/ da man selbige mit Galt, und eher Zeit her»sieden Stoische, £ „ £
^«n
weifferKreid-erde/durchemandergemengt/ »««untelworffen gewesen
tesirewet/ und eine zeitlang wol zndeetele s « befindensichin dieser Landschaft 1°
WJÜ
denn dnrch znthun dieser Erde wird da« A O » ° Hauptstädte/
ml^fUm*
G a l « s ° M t , g daß es durch die Er/«-1 Sta'dte / die weitbenW« HandelsiÄl
pHm hindurch dringet / welchesda« blos- ivlaleanungerechn«.
se Sali, allein nicht anßrichten kan. Und
Die zehen Hanplsta'dtesind Nuang.
werde» hernach solcheEner «°r eine so ante cli«oder K a u » » . X a « i , e t , > a 5 .
undgesnndespeist gehalten/ daßdieSini- hwng Hoe.cheit, Cöaocheu, ChaoKing, Kaocheti, Liencheu, Luiclieu,
irndKiuncheu.
^

Reise-ßeschreisnng.
D>ei.HauptstM Q U A K G C B I O I al«Loting,Tunggan,uilfcSinning:n;ie

Ob« K A N T O N , h a t (Itieny.StäbtejU auch 1 o, Fäst»»gen/z« Besehirmmg der
gebieten/worunter ich Makao nicht zehle / Pro»in«/ beydes zu Wasser und tande W f l m „ .
reintol selbiges mit im Gebiete dieser dimlich/flläTachin, Tung, Hanxan,
Hauptstadt gelegen. Sothone i f.&Sf- Cinghai, Kiacu , Kiexe , Ciexing,
feilitöQuangcheuefcecKanton, Xun- Hiung, Jungehing, und Ciungling,
te,Tunguon, Cengching,Hiangxan, B» geschwelg« der 44. Inseln/ 3 s, «er- 3 « « »
Sinhoei, Cingyvcn, Sinmng, Cung- ge/ 5. Meer-bnsen/ und sehr viele 3i«ieren ß,».» a>*
hoa, Limgmnen, Sanxui, Lien,Jang- oder Flüsse,
<••
xan,Tienxan, und Singan.
D»«Sinische Rechenbuch/ worin die »,„»»
Die -.Hauptstadt XAoo » Ell Hot Zahlde«Volck«in jeder ^antsch»fft«r» » « « •
über ü, Städte da« Gebiete/ welche sind zeichnet/ zehl« in dieser Provirch 483360.
Xaocheu, Lochang, Ginghoa, Juy- Haniigessnde oder Familien / und
ven,Ungyen,linMngte. Di! g<g<»d 1578012 wchrhaffte ÜÄumer.
diese» Hauptstadt füll melitencheil« gm«
An Schatnmgen bringet diese laute <z$wwn.
tegichf/und wild da« Nord-TH« de« sehaff<demKlvse«!»hrlich»„ffio>777i.
Königreich« In« genennet,
fälle Reiß/u»d7;8o,Ge»!chteEal«es,
Bey vorgemeldteü/ und allen andern
Die^.Hänplstadt N A N H I U H & ,
«d!r.^anhtu,g,f,MttditHer!schafftübn Städten in Sma, ist noch zn mercken / dasi
zwo Städte/»!« Nanhiung, Xihing. eineklemestadtalda Uien, eine grosse »der
Die 4. Hauptstadt H O E I C H W miuelmässige Cl«u,u»d dieallergloffesie
hat da« Regimentüber 10, Städte/»!« Fu genant wirdte daneben/daß man unter
Hoeicheu,Polo,HaiTung, Hoiven, dem Namen Cheu auch zuweilen ein«
Lungchuen, Changlo, Hingnin, Ho- Hänptsiadt/uno nicht dieselbe allein/ sonderuzngleich den gainzeu iandsirieh / darin
ping, Changing, uiit» Junggan.
Die f. Hauptstadt C H A O C H E U K » sie gelegen/ oelsiche; nngeae^tet/solcher
gieret e&erniKiffia. »er 10. Städte / »I« ^«ndsirich zum osftern eeliehe «ick Äleylen
Chaochet» , Caoyang , Kieyang , im Umbkreyse hat/und bißweilen an MenChinghiang,Jaopmg,Tapu,Hoeilai, ge derStädte nudEinwohner manche grosstiandschafft in >!,nwpa übertrifft.
Cinghai,Puning, ntttPingyven.
Nun komme ich wieder zn Kanron, der T„ stM
Die 6,Häupsi»dt C H A O K I N G henschet über 11. Städte/ «lö Chaoking, ersten Hauptstadt dieser Proxini! / darin « « » ? "
sich
die Herren Gesandten eine geranme
Smhoei,Sinhing,Yangchun, Yangkiang,Caorning,Genping,Teking, Zlitauffgehalten. Selbige wa« »ußführ«
licherznbeschltiben/ligetsiennter
der poQüingning,Fuchuen,imbKaikicn.
De7.^)öupf(t«W/KAOcHETj hat Iu«Höhe«oni3,Gr»d/Nordei Breite/
istnachHsien/Wesien/
und
Norden
mit
über6.Slädteznhellsch<n/»>«Kaoih«n,
Tienpe, Sing, Hoa, Vuchuen, und fruchtbahren nnd lustigen Bergen umbgeb<N;
hat
an
der
Nordseite»
dieSee
/
wo»
Xeching.
selbst »llerley Kanffwaareu fast au« allen
Sie 8. Hauptstadt LiENcHEnljnt
Ende» der Welt in sehiff ankomme» / nnd
4.städttnnttrsieh/ als Liencheu, King,
zuglossem Voiihe,! und Anfftehmender
Lingxan, und Xelien.
Stadtoerhandeltwerden, Dada» die See
Die 9. Hänpstodt / L U I C H E U je;
andieser / nnd da« Gebirge an der andern
• bent übet;. Sla'dte/ »l« Luichcu,Suiki,
selten /die Stadt/ wieder feindlichen AnNNd Siuven.
nnd Einfall/ nicht wenigstarcknnd fast
Die lo, Hanpstadt K I U N C H E U ,
machen, Sielieget zurrechten twKioicj,
«uff der JJnfel Hainan gelegen/ hat über
Ta, welche«ald« schmahler zu werden an13. Städte die Hmschaff,/ welche sind
fanget : denn wa« besser nach der see hinKiuncheu, Chrngiju, Lincao, Tinunter ist« so gewaltigbleit / daß eö mehr eigan, Venchang, Hoeitung, Lohoei,
ne see al« Rioier zn seyn scheinet. Gie » , « » « .
Chen,Changhoa,Van,Linxui, Yai;
istalhieanetlichenHr«nmit Vorstädten
ItltdCangcn.
gezieret/die sehr groß und Volckreich seyn /
Neben jetzt erzehleten Hanptsiädten hat nnd gaMM/ auch Mich grossen statten
bi<sePro«in«n«ehz,gr°ssesi»dle/si»mter nicht« zuvor geben.
die Haiiptsiad« »ich! gerechnet werden/
F Ut
An

i"

«,,

Simsche

An M M » Wasser-sHen P diese

Wohnungen/ und andere pra'chtlg! m,b

Stobt / (i> weit man in w y ftmtm gcheii wnnber-schone Gebclwe / die gar H»»M
f«n/ mit einer zweyfachen hohen unddi» darin gesunden werden/ recht anstehet/ ist
am Mawrbef>lsi,get/ welcheallentsiallen unlengbahr/daß
sie/ wo nicht alle» , doch
!!,i«Wachl-Thü»en/Bo!wercke„/i,ud den meisten Städten
dergleichen/ M g «ilschen: neben solchen gehenndzueorthue, m gann Lwa weit fürWarfen h«tsienoch zwey Wasser C«siele/mi«en,mR«,r!>„ffg<fihr«/,mbüber 1 Über da« ist die Elahe mit JEn'umtfV «»i»>»'«
die Müssensiarck/als« daßsiebieEtabtfasi odeiEhrcN'Bogen/welchez« rHmlichem """"
imNerwinblich machen, V«n beyden/ so Ged»eht,,»ßderer/d,essch>1mb«Reichw°l
einander nicht gar „»gleich / und von mir °erdie«lgem»cht/«nffg»cht«sey»/mch«
«uff« eigenblichsie abgerissen/ w,rd eine« m* besser denn mancher «rnchmerH« L
«lhie in beygestglem Knpfferstücke / «or zier». Dennmanselbige»<!>,,findet/uick
Äugen gesiellel/ damit man ihre Gestalt allemmgwsserNengeunb U n z » « / ^
VStmmksS.
nndstärckedestoklährersehenmoge, Nicht sm auffdem einiaen
weniger ist bieSlabt an der Bandseilen mit ThorbißandenKö»igliche,,HoffganIw
13.
stchen
/
sondern
auch
a»ff«
allerher«
einersiaretenMawr, ,mb fünff guten Casiele» so «heil« innere theil« ausserhalb der lichsicformiltt/auff« MnsiNcbste itttwxu
und
»uff«
zierlichst«
mit
mancherlei)»,,°,
, Ä?a«r/ <he,l« »»ff den sptzen der umblieL
gendensteilenBerge gelegen/ verwahret; «ehawenem Bild - und litü-imä
dahersiebeyde«andcrianv: und Wasser- schm«t/ als« daß wersiesicket/ wen«, aseilen wider allen feindlichen Einbruch rer Pracht und s c h b „ h n ! ? g « N ,
2
g»»g «ersehen/ und/ nach Menschlicher werden und «ersii»m»ei, muß n ,
^ernunfft zu reden/u»i!ber»indl,chschei- dies°^mphB«g«KdmMe?Ms«
stenHrnat und
SUnA^m/lSu
nee.
Mit sManiaer außwmdigm Macht di.fnrnehmstenKi»UN/°«
mrhernachmit mehrem berichten »erdm/

' undsiattfcdieser Stadt/ tompt sehr wohl prangen;habe iehsnöhttgemch«/?»«
Oereinihic inwendigePmcht imdHenlig- 2 » ^ >h« e«tw°rff<u/nnd «erseit, »e,n„»„, ,„an ibre Pagoden oder ^ ' ^ ^ ' « " ^ " ^ l ' m b e y s i e G°«eN'T<nip!l/ihreP'allasie/ihreU»h«-,
(loiisre/ ihre Herren H D , ,hre Bürger-!
nntd»«her!licheWer<fdesio«ahrerenl«
decket/

Reise-öeschrcißunA
Arcus

few.
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d«tet/desto «igmtlicher noch »I<N! M m
Gliedern blschaw«/ und oußdem eimn/
«lichter »ndcmGlsialtmd N«w»nl«,«
abgenommen werden möge. Sind demnach dies«Ninmph-Bogen ingelämpt
dergestalt formte/ daßihrHbercheil ein
dreyfache« Gerein andersiehendls'Tach
lsi/deroildeszwemziellichdürchgebioehe!
n< Umbga'nge nntersich hat/ nnd mit allerhandBild-lanb-undKransel-werckwnw
derschö» ist »nsgeschmukt,so gar/daß Hch«
ansehen l»ffe!/»!«obwederdieKnnsi noch
Menschlicher Witz da« geringste daran
«ergessen. £>bm über ihre» Elivoder
Dmchgangen/nnd so weiter hmanfbiß „»<
«r da« «berste Tach/siehetman«ielGinischeBnchstaben / so «oller Geheimnnffin /
geschrieben; wie anch Problernata oder
sinnreiche «ilder / womit anff selbige«
Werck/ dessen Mister/ O r t / nnd dergleichmgeMetwird/ schrknnstlichgemahlet.
Die nebenstehende SofienndoiereckteGenlen oder Pilare» / sind mit anßaebawenm
«rantzwercken «»„ Vlumen/ Kranlern/
Thieren/Vögeln/nndandernHrnamew
tau nach der Baumeister besten Invenlinnen/ nnd de« siiffter« Gutachten nnd
Gefallen / heulich gezier« : Massen da«
alle« in gemeldtem Knpfferflarlichzu ersehe»,
Belangend die Schiff»«dieser (ladt/

hat sie darin «eylan» tu» allen stadial!»
«aiujSina den «orzug gehabt,'simemahl
keineHäuptsiadt/noch einiger ort gewesen,
der sich in der schiffe menge nnd Vielheit
mitchr«ergleichenmögenz d»;u hadenihre
schiffeanschnellerfahrtnndfastflitgendem
Xaiiff alle «ndereweltübulroffen, D a w
mnhero ihr Kanff Handel sehr hoch gestie«
gen/ unduilesoudernIlolgelahten/ weil
iure Einwohner so eilig nnd geschwind ihre
SepsmiiachFormoia, j a p o n , und andere Inselnomichtet/ a l « m « sonstm an
keinem Art« im ganzen Reich thun Kn«
»tu.
Und damit man die herzliche Bcschaf,
fenheil dieser so berühmten Hauptstadt de»'
sto besser nnd genaw« sehen möge/hat mich
rahtsahm gedancht/ selbige alhie »nffzwey«
erley«eise/in nnterschiedenen, Kupffer/
deni günstigen lt(tt zu prailentirrn. I n
dem einen wird gezeiget ihre Gestalt «on
aussen / wie mansie / ihrer iange nnd H f c
fienach/ander Waffer-seitenligen fieSrt;
im andem aber / ihr inwendiger platter
Gmnd/samot ihrenGaff«/ G°«»-Tempeln/Stadtmawren/Hausen,/ Casiele»,
und dergleichen.
Endlich ist diese Gladl / wie man sagt / * . » . «
«or dem letzten TarterschenKriegedermast 1 2 ,
seit Volck'NNd Nahrreich gewesen/ daß
!»gl,ch in den T h o r « / durch der ein -. und
«ich-
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«ußgehenden Msses ©etraige/ «ol fiSnffI fahrt/ „nd Krieg zu W « W M «lchl <*=
«der sechs Menschen ümbkommen und er< gerichtet seyn. Weil aber derTarter gleichtefWt worden; welches da» nichts» gar im- wolim FeldeWeisiersuielete/ ließ er ihm«
glaublich schein«/ wenn man die Menge weder Mühe noch Unkosten «erdriessen/
der ümbliegenden Flecken und Dörffer/ ümb durch der Waffen Gewalt die S t a t t
«raußalle Tage/ Z u - und Abganggt- zur Anffgabe zu zwinge», Nurffte demschchen / leobacht« ; so sollen auch i» ihrer nach mit sehr grosser Macht dreymahl
lchtenEroberung/dasiezumandmimahle, S t u r m lauffen/ward aber allemahl/ mit
mit gewapntter Hand eingenommen wor-[ «erlust «ieles Volcks und Tturmgernh«/
den / Ger die 80000. Menschen uiederge- von len Belagerten tapffer abgeschlagen.
macht und geblieben seyn, T>ie«ewandnüß Solche mäi>«che/»ndstetsconaniurcnbe
«bersolcherErobernng/undwaödiesesiadt Gegenwehr derSladt brachte zu »ege, daß
in sothanem erschreckliche» und bluhtigen ihre Beläamnigsichein ganßcs IahrvcrÜberfall der Tarier außgesianden/ wil ich weilett, D a n es lhaten die Belagerten/
«uh Gewissen Ursachen/ wie e« mir eben welchegarstaicke Besa^nng in der S t a d t
<e«tzu Händen gekommen/ kürzlich hieher hatte» / und nochsiärckeretäglich hineinse»,
bekahmen/ so «iele nnd mancherleyAusfäl• NachdemderTarterdasReichLinaso le anff den Feind/ daß derselbe endlich geweit erobert und eingenommen/ daß fast zwnngen ward/alles auffGewin undÄernicht mehr/ al« etliche an der See gelegene lust zu wagen / und sein ganye« Heer zum
Länder/ übrig waren/ fiel er mit einem Smrmanzuführen/ woernichldieBelagewaltigm Kriegöheer in die iandschafft gerung caflirai/ nnd «»«michtetersache»
Quantung,iagte auch alsbald den meisten mit schänden wieder abziehe» «ol«,
,,„
Städten daselbst solche Furcht und sichre- Unter allen, aber/ was dem Feinde bey S « »J
ltenein/daßsie/ wie starcknndVölckrelch währender Belagerung grossen Abbruch l U Z I
fit auch waren / ihm nicht die S t i r n Wt> that/ war wol das fnrnehmste die sonder- r«»""
ten/nndsichznr Gegenwehr sehen dnrfften/ dähreScharffsinnigkeitzweyerHollandi«
sondern nur im gegentheil/zn Verhütung schenConstabel/wtlcheSlnischeWeilergeihres euffersien Untergangs/ allen mügli- freyet/ nnd zu liantun zn wohnen sich nieche» Fleiß anwandten/sichmit dem siegen- dergelassen hatte». Denn dieser zwee»
den Harter bester Massen / und mit billigen Menschen Raht »nd chat geriet dem T a r Conditioncn/ zu verglcichm/ und seine ter in seinem Vorhaben zu grossen SchaGnade durch schnliches bitten und stehen den und Nachlheil/ den Belagerten aber
zu erhalten. Aber die Stadt Kanton, i» zu nicht geringen! Tmn undVottheillsin»
der« Beschreibung wir uns noch auMa!« temahi dadnrch die Eroberung der Stadt
len/ wchte allein dieJähne/ und durffie etliche Monat zurücke gelrieben/ nnd her
halssiamg nnd unerschrocken dem Tatter Sieg eine geraume Zeil in gleicher Wag«
die reise bieten, S i e «erließsichauff ihre schale gehalten worden. Zum Beweiß des»nulerwindliche Festungen / deren zuvor sin/ wil ich nur den Vnlauff mit einer
gedacht/ wie auch auff die siarcke Besä- Tarlerschen Schiffbrücken hie erzehlen.
hnng / womit sie inwendig »ersehen war, Demnach derbelägerlenSladt/wiegesagl
Zu dem ward sie nicht wenig in ihrem «or« NohtdulNunbsnccur5, s««iel siebegeh»
haben dadurch gestarcket/ und muhtig ge- rete/ über Wasser zugeführetward/trachmacht/ daß sie den mächtigen lquon mit tetederFeind/ ümbsoiches nicht länger z»
einer sehr gewaltigen Schiffs-Armade «estalten/ eine Schiffbrücke über gemeldzum fncajrs und Bcystandt halle/ der ihr tes Wasser/ an einem «»«heiligen H r l / zu
»lleNohtdurffl/ so sie begehret/ für und schlagen^ welche« auch endlich durch eine
für «erschaffte /welches der Feind keines grosse Menge Volck« nnd sehr «iel Unk»,
weges «echindemkonteidenn die Verweh« sten geschchen / und «on den Belagerten/
rnng solcher Zufuhr nach dem dela'getten so wol bedächtlichstillsassen/ nicht «erhinK a n t o n , musie m« Schiffen geschehen/ de« worden. S o bald die Brücke «erferworan <« hiu, Tarier mangelte; und wenn «igt/waraneh znr feiten der stadteinsiai?
er gleichdamit«ersthen Ware gewesen/hat« •ckerhalber Mond/ wie mans nennet/ auff»
ersiedoch »ich! g M h M h z» gebrauchen geworffe» / ümb die Brücke da«on sichergewnsi/als dessenVMtr anf die Schiff-. lich zu heschieffen und «erthntigen. W i e
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mm obgedach« Constale! die rech« M | mitcheure» Eydschrvür« wolle« beim» @*<ph(itf(fal>t», Wtonvoiglsc^ traffitget haben / mit ffelswahren»
!N! I » m / dchinsiev«l»,!Kstg!z><l»/zu der Freundschafft/ hiherm Ample/
gelange» , chattli sie M l i c h im» im«st- u n d , 0 0 0 0 » . Toe! Silbers vergolten
hm« mil grosser menge Volcks <menAi,«> werden.
fall! worinsiedm Fein» »ich! allein feine!
S e i meyneodige«»lnwlose Statt- »««,<!,»»
Sch!ffbrückeblr«,che!M/so!,»!M»»chz»m haltel/dcmentweder»»!! Her>jin»i<H«sm """"'
halben 50!»«» hinausschlugen;fingen»ar- gesuncke», oder da« Gel» „nd andere Werrnif ateM» an selbigen abzubrechen , nie- heiffnngen »ie Augen geblen»«, ungeach»
der jii reissen, nn» zu schleiffen Isteckten»ie tet cr die Sladl gnug rnanutenirrnfon«/
SehiffbMcke in br«,!d</un» «rnichltttn in siel dennoch, mit hindanstßung seines Eytaüi Zeil «lle« / twraii d« Fein» eiliehe des und guten Nahmens, den Tarterschm
Mohn»<nh»«lg<»!b«iltt,
Feldherren;», und versprach ihnen, da«
H b nn» zw»! der T««<! aKjtc s« übel Stadt Thorzn einer besiimplen Zeil und
»ngelauffen / und in sein« Hoffmmg Stunde zu eröffnen, wie auch geschach.
schnndlich beiroge» war / hielt er »»eh mit
Den» als der bisiimpte T a g am 24. K»™«<W
der Beliigcmng weiter a n / im» begnnte Oftobor imIahl i6fo hükeykam/wu« *""
mit groben GeseWen gleichsahm zu »on- sie» »ie Tatttt solche! gewündschten GeleN«N!M»bIit!!»/ s°st«!ckNN» !»Ng</ biß genheit wahr zu nehmen / und fiel« mit
er i„ die Stadtmawi / «n einem vortheW d« gautzen 2l!made in »ie eröffuele Sladl
gen -Orte/ ein zimlich ioch gemacht gaffet hinein / brenne«» und eroberte» »«selbe
auch endlich die ReibUmon, wicderumb inkuryerJcit/ ehedicEinwehner zur gemit gesampter Macht einen algemeinen genwehr kommen konlen. Denn so bald
Gtnrmzuwagen, Gleichwohl aber, weil die TatterschcRcuterey hineinge»rungen/
!hm«»rhi»som»nchel!2n,!m/mit«er<nst ritten sie mit vollen Spohrenftrichen alle
vieler Vöicker/ wodulch sei» iager nicht Gassen »<! Stadlausfun» nieder/ iiml die
wenig dünner gemacht/ «»n den Belage!- VersamblMg der Einwohner unb ganßcn
s,,,
«n war abgeschlagen/ er auch lraifte/ daß Soldatesca zu «erhindttn. Und wiewol
&'*" £ man ihm in »er Sladl gnng gewachsen; man drinnen ja so siarck war »l« der Tar»
Ä ? » „ w«der!»ht«/mi,»<mStmmsolanginne «r / konte n,a» »och nichts außrichte»/
>!3.''"^i»h«lw/bißemV!!s»chg!schibin/°be! weil man unbesonnen und ohne Ordnung
'»>»,,
etwa jemand »,,ß denssrnehmslenH a u , " hin und wieder lieff/un» meh! sein itim
lernderGtadt/dnrchWliche'Blrheiffun! mildeeFliichtznialviren, als dem Feind
Widerstand zu thun trachtete ; welcher imgen auff feine sei« bringen, und eine solche mittelst in gulerSchlachl-ortnung
sichbeVerrahterenanspinnenmichte/woherman fand,»»»«lle«, m « ihmflr kam, »ledereinen bessern und glücklichen Anßgang de« mach«,
«orhabendmSturmsiMfehlbahi erwarten
kome.
Ehtmansich««e!s»he/w»!»»«g»Nt!<«2.7L."
E s hatten ab» damahlt! das Hberge- Heer der Tarter mnerhalb denMawren/s"b,'.
b « beyd« Tanersehen Armade diejeni- un» lauler Ach und Weh in »er Stadt.
gen, welche zu der Zeil, da wir uns zu D a kehrte man das unterste oben.. D a
Kanton befunden, al« Unler-ttnige die ging« an ei» l»»ffen und rennen/ lärmen
P r o b t e Quanuing iigiiretm. Diese und (Mimen, reisse» und brechen, raubm
machlen sich mit hohen Hecheiffimgen an und plündern, hawen undstechen.D a höden Statthalter z» Kanton, in dem sie ret nian überall «in grawsahmcs ruffcn/
ibmdmchemenabgefertigten nachfolgende Schlagetodt/ und vcrnlqc die wieder«
Wortefürhaltenliessm: Ermich«doch spenstigen N a r b a r m . D a s wein» „nd
enregm / m » a « «serffcr Gefahr cr heulen/ da« wi»seln und Wehklagen, da«
schwchttc, und wa« N o h ! und E . eibärmlicheIamiuer-geschreydelUamie!
lend lhn treffen würde / w e n n dlc und Weiber, der Jungen und Alten / »et
S » d l m « stürmmder Hand sollen» Kinder und Sluglinge/ersehall biß anden
bergchm- W o er demnach ssch und Hmimel, Etliche z w » , so die H a u t « ,
die Semen «olle retten, möchte cr cheweeste» zn «erkauffe» gedachten, setz«»
ihnen d,c S t a d t frcywillig auffgebcn. " ' zur gegenwehr; wurden aber, we»»

D i c h Wolthat solle ihm / welche«sie|steOermannel/undnicht an»«« wie Fisch,
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gekelbet/ nnd mit einem langsahmen Tode ihnen auch nichlfteystundaußdem Fenster
gGiahlet. E ö loard niemand« «erschonet/ auf die Gasse zu sehen.
ofin etlicherwenig Gelehrten nnd Künstler/
Zw«nT«gttz<«»chk<>m/ mtNaitim »»»»»,
ümb Künste und Geschickligkeit zn «hal« und ««nweg« der Unter-Krage/eiii M<rn< i™,'gSi
teil; wie auch «licher grossen nnd siareken daryn dahin / welcher / «uff «orhergange»
•teilte/ damilmansiezu wegbringnng d« nembeyderseil« ftnmdüchsilm O m ß / i(j<
Ben« gebrauchen möchte. Und währe» nm an zu bringen hatte den ««schlag /daß/
diß erschreckltcheMordenund Todtschla- wofernsiein 8mi ihr Ziel und Zweck wol»
g<N««m 2<S. OHuberbißanffdens, No- tenemichen/siedenReichS-Rahtenzurevember, da e« die Feldherren durch ei» # lcing, wie auch den Regenten zu K^nron
fentlichleymTrommelschlaganßgmiffen nicht weniger/dan 300000. T « l Gilbers
iic!ill«!Ieleist«eibitten<ieffm, Eshaben (ein JEoel ist etwa 13,silberneDueatonmir alda die Einwohner «°r die Warheit nenodtl Dicke T h a l « ) «rchreumWe»/
berichtet/daß damahl« mnerhalb gemeldter ohne die andern Geschencke/ so untnschieZeit ülerdi« 80000. Menschenlieben denen Mandarynm oder iüchlcherrm
eiugebüsset. Wewol andere / wornnter nchtwendig gebühren würden, Woranff
auch der Jesuit MartinusMamni,mfefe al« die Gesandten ungeschewel zur Ant<
nern Buch »0111 Tartersche» Kriege / die wo« gabln,d«ßssekein<«weges ««haben«
Zahl auff 100000. vermehrm / welche« und gemeine! / die Inlassung de« fteyen
man au seinen H r t gestelletseyn lasset; je- Handels undWandel« in Sina ilmb Geld
doch wird sich niemand darumb verwum zu kauffen, sondern / da man selbige durch
dem/ der nur ansehen wil die überauß gros- kein ander mittel erlangen kMt</««r besser
s< menge V«lck«/so indieser Stadt »or so- und rahtsamer hielten / sich nur alsobald
thaner ihmErobcrnng und Niederlage zu auß S mannet» weg zu mach«; nam der
finden gewesen. Und ob zwar selbige stadt MandarynuiitgrossemUnmuhtseinenabalso jämmerlich im erzehlten leWN Kriege scheid/nnd sagte,daß er zu andern Mitteln
«°n ihr« Uberwiudern zerstchrel/ ist sie keinenBefehlhalle/siewürdenfernernBedoch hernach durch lleweAorsorge eben de- scheid und Hrder au« Peking erwarten
«selben/ al« welche darin zn UmerMii- müssen.
gen geseht / und sind der zeit löblich «gier«
Jedoch wurden nach diesem die Gesand-«>»<»««',,
haben/ almahlig wiederümb zu «origem
Auffnehmen/ Anschen/nnd Henligteitge- tri/ solcher schweren und unerträglichen • * " * " '
Forderung
halber/ fast täglich hart angellacht worden. Zum Beschluß der Erobelung dieser bmHmten Stadt / »nd Preyß strenget und sehr ülerlauffen/ bißsie<nte
lich
gegen
die
Unter-könige 13 5,ToelSi<deroichigenUnter-konige/alödamahligen
Feldherren imdUlmoinder/ließmemiF!, ber« zu geben sich reiblvirtm. J a mau
aber
«on
«liehen
ihnen «erschossenen GeldernachfdlgendeVcrßleinfiiesseii!
dern/auchZinsezufodmibegunle/Mtm
sie sich/als obsied»«onziehen wollen/ lies-'
I n Kanton wirb das Volck bestrahlet von seit die Schiffe segelfertig mach« / nnd
zwo S o n n « /
»a« Gut drein bring«; wolauff bald«««
Sie mit bewehrt» Hand da« «antze Seich dm Unter bönigen Inhibition geschach/
gewonnen/
mit Befehl/ daß beide Schiffe/ bißferner
U n i dich/ » TamerJan, zur Heilsthafft Bescheid und D r d « «on Peking käme/
wtcdclbracht;
«erziehen sollen.
Wie groß ist durch die That ihr iob und
Weil nun nach der Zeit keiner Jinsc »»'»!>»,
Nahmgemaeht?
mehr gedachlward/ sahen die Gesandt«/ .»"«.•«•,
Nachdem Mm dieHerrenGesandlen be» ümb ihr i u « u i desto eher zu »halt«/ «or ! £ " ' " "
drey Wochen im Schiff sich aufgehalten/ gut an/ den Unter-königen einm schriffll!»
und seinen Fuß an Imb gesetzt/ bekam« chen Reoer«/wegmd« «ersproch«« 13 s.
sie den 16. Septemper Befehl/ Mit ihrem T o e l « Silbe«/ ein zu schicken,W°ranff
g»n«<» komitat wieder an iand zu treten, dieselbm / zu bezeugung ihre« gnädigen
Alwosiepjai; j m «»«gm iogimeut mit w°lgefallen«/und
.,
sonderbahrei, alfeftion,
grosser H i W g - „nd Ehrerbietigkeit em-, einstatlichBan<,uetdeni6.^l,m!«,aust
myubmtn
aber mitstarckerWacht, serhalb d<lStadt/nichtweit«°n der Ge«
«,e«t/ und sog«»», b a h r e t wurden / daß sandten iogemmt/aimchten/ undsiedazii

»eise-SeschreMnz.
S*.<B,W, i»vil!«»!iess<n.Es wartnzehe» prächtige dem absonderlich / eine Taffel decken/ sck
"'
Gezeiten / in einem weiten 11116 ebenen bigemiltinem prächtigen und üiostlich ge«
Plahn/ nach »nßweisung beigefügten gros- wirckten Tischtuch / «onKarmsYnrothen
(in Kupserstück«/ »iiffgeschlagen/ welche Tafft/belegen/auch mit allerhand köstlich
alles<,mpt«mg«ünibhel°sfen stimden. I n zubereiteten Gerichten/sehr eiligund ordmt«
dem mittelste» / so d«« aller prächtigste / lich / besetzen. Bamach ward »or die
fassen die beyden Unterkönigeund der r u - Gesandten / eine Toffel/ mit gleicher gfc
rang, neben einander / »uffeinem sehr kost» schwindigMt/ gedeckt/ w°r»uffman sehr
bahren und künstlich gewirckten Tapet, «iel niedliche Speisen/und Jucker-gerichJ a « nechste Gezelt/ so man zur lixcken te trug/ die »llesampt gantz herilich z„be>
Handsichet/ war »w die Gesandten/ «nd reitet/ theil« auff gar besondere Manier
da« ander zur rechten »«die Mnsieante» / gebacken/ und so wollschmäckend waren/
£ & * £ verordnet. An den Ecke» des Gezelt« der das! auch de« Apini iecker-Maul sein«
«"•
Gesandt«/ liessensichnochmehrInsiru- ^„stzurgnlge daran büffen können. M a n
mentisten oder Tpielleute sehen / welche sah! anff jeder Taffel mehr dan »ienjig
»nsfPofannen/ Trompeltin / undderglei- Schüsseln/alle «on getriebenem Silber
chen Blase-Instnimemen einen so gewa!« gemacht / künstlich ausgearbeitet / und ied*
tigen Schall und Knall / sausen und brau« wede mit einem besondern Gerich« «r«
sen machten/daß un« allerseits daoon hifc sehen. Unter dem auftragen / wie auch <,„,,„,«
r«u»d sehen h»«e«ergchen mögen. H e r die gamze Mahlzeit über/ward auf aller« j j f "
SS!"
Zulauff/ beyde« hohe» Personen und de« Hand Iusimmenten gesuielet / und bißgemeinen Volck« / welche der Künel wa« weilen wechselweise darin mit Heller siim»
«<»<« zusehen/ »««dersiadlundtmümb- megesungen/ welche« einenzumahllieb»
ligmien Dörffern hiehe» gellüben / war so liehen und wollklingend« C o r . « « gab»
groß / daß e« schien / »>« ob die S a « au« ' Und zu erweise» / daß auch wir dißsal«
der Stadt/die Zörfferauß den Dörffem 1 keine iehrschülir wären / sondern eben so
gelauffen/ und auff diesem Pia» alle zu« Meisterlich mit Instrumente» umb z„ ge.
sammen gekommen. Die Gesandten wur-I hen wüsten / liest« wir «or den Unterkön!«
den»»» zween Mandarynen mit grel"-1ge/middeiiiTutangunsere Clave-Cirn.
ftm Ansehen und Gepränge «ordieUnter, bel lustigregen; welche ihn« dan sehr lich
könige gefiihret / und / nach «errichtet«! undangenehmzuhormwar. D a « allerhöfflichm Gruß / auch erwiesen» schul- fürnchmste Instrument/ so bey den S O
tiger Rexern«! t in ihr Gezelt «e- nesem üblich/ wird mit Hand griffen gtv
bracht,
schlagen/und hat seydene seyt« ; denn sey,
Immittelst kam eilig durch das Ge- ten «on S t a h l / Knpffer/Mssing/ oder
dränge herdurch g«mm de« ältesten Un- sehnen gemacht / sind da zu Um nicht
terkönige« Hoftmeisier / dem ledernem im gebrauch, D , ß Instrument kompt
Raum gab und au« dem Wege lieff; wor- zwar/ dergesialtuach/ mit unser Clave»u«ab zu nehmen/daßdieser Mann »lda rnibel etlicher Massenüberein /läuftabcr
«iHwenig Autorität und Ansehe» haben obc» viel nmder zu/gibt auch solchen au™%. E « warderselbemileinemblawen muthigen Klang bei) weitem nicht «on
W ' n Rock bekleidet/ worauff ««« ob« sich, Damach ist bey ihnen gemein die
' u untl» Drachen/sampt andern Unge- Guitemc, womitsieübermaffg sehr woll
i N«/mi,Gold-Draetgestickt; hatte ümb zu geh« wissen i desgleiche» ein S e i Z^Tr?.""
«">" «rosse» «»«steine tenspiel / welche«siemit einem Fiedelbog«
?iv.i> if. 6 & * a - W°<chsdanMehrm- sireichen. Noch ein ander scilcnspiel fim
S mid« ' ^ ? » ' ' b » w i ' n / und hoher det mäii »lda/so zwar der Form / nicht aber
uiem»nd/d ^ ° " ^ « c h ° i s t / » » d wird demiaut und Klange »ach/ unser Vioh«
lenwa« ehnlich ist. «eben diesen /haben sie
auch ein besondere« Klage-Instrument /
Zirnga genant/womit sie der Mensch«
Her««! und G«iücher nicht wenig ruhh'bei'den
Smmt-SmSSSS, reu
/und zum Mitleide» kräftig bewegen
können.
c h h»«e
rag«, ü r ließ ganfttmt fctptw Sink,
« m , « . I_J»J
•/•— schier
mm «ergessen
vaemm de«
cto
J
[ich«R»!<st»t« und d e m T . r a „ g , , t ! possierlichen Instruments/ desGelänte
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einKlappern/ und des NolerieBein-odec licksie t-ftäiwt wollen/gemnniglichvon

-Wfijlemfeptt/ daher es billig M p p i r - , 61*111 ©rtra'ntfe ixt Anfang muß « *
Bcmlcm / °wKlapperHiltzlcm zu m»ch«!«rd<i!,

Hernien. Hierauffstnd die Sinesei so über«

Nachdem mm mm bergest«« getrun- m«a i

aus artig/als »uffkein ander Instrument/ l cken/wulden die Gesandten »om Hofemei- " " " » « l
abgerichtet /und wissen dergestalt subtil und ster genöhtiget zu essen, Hecht gegen ihnen
lchenddamitumbzugehen/daßihnenlein
O«warendied»yTafftlnderbeydenUn°
Possenreisser oder Ganekler dergleichen terkönigeunddeslu«n^.Velchefichg»r
Mnachchun können. IndiestIustru« ftMchundfteundlichgegensiegeberdeten/
men<e/s«V«llalIez„gleich/ als jedes abson- auch in ein Gespräch mit innen / dmck ifi-.
dellich/pflegen sie auch wunderschön zu ren Hofemeister/ cinlieffen/ indem derselbe /
singen / und wissen aus dero Gelaute / und>n ihrem Nahmen/aufs genawesie und fieis
ihren lebendigen Stimmen / eine solche stgste nach verscheitenen Bingen ftagen
Harmoney zu machen/daß iederman nicht inuste! nemlich / iro« e« mit Holland
nur mit höchster Verwunderung und le- «oreineb!sch»ffenheith»«e/wicseineEin<
siürhung es höret / sondern fast g « darü« !«ohnergear!et/»ellhesderoSi«en/Ma<
ler «Hälft wird. W a nsieaber also sin- motz Gebrauche/ Kanffhandel/ Regie«
gen/ daßfeine Instrument dazu kommen / nmg wäre/ und andere sonderbahre S a könnensiedie Stimme »uffs« mancherley chenmehr, Worauff die Gesandt« also«
U t t moderiren/und so wunderkünstliche bald mit so dilcrcttr und au«btlndiaer
lausendfältige Coloraturen machen / daß Anftto« fertig waren / daß man der Unsichs ansehen lasset/als ob sieoonNalnid»! terkönige sattsihmes Vergnügen au« dew
mit vor allenVölckcrn begäbet seyn. Denn Gelerden leichtlich abnehmen ton«. S o
wiewol diese Sa'nger mehrentheils «er- lange die Mahlzeit wa'hme/ wincketen geschnitten/ und durch Abbruch derNalür- meldte Na/estättn ohne nnterlaß mit ifc
lichen Hitze «order Stimmen Abbruch ge- ren gAdenen Trinckgeschirren/ diesiealsichert;istdochs«lche«n!chtdieei»iglUhr« tanahl rein «u«liunckcn/den Gesandten
fach ihre« sotrefflicheu Gesangs/weil auch freundlich z«; nchtigtensieauch zum offin Europa/ sonderlich an Herren Höfen / tern/frölich nndguter dingezu seyn. M i t »erschnituneSängerzufinden/welcheaber
wiimterderMahtzeit/lieffendieGesand«
«ii den beyden Unterkönigen
und dem—T u den ©liefern da« Wasser nicht reichen ''••"<•-<•••""-<•—'•
•••
rang,
jedem »bsonderlich/ein jimlich Glalj
mögen,
•
I m A n f a n g der Mahlzeil ward denGe- mitHispanischen Wein prafentirai. w<lsandten ein Getra'ncke geschencket / «ou den cherihnen dan so woll schma'ckt,/ daßsie ih°
ren gewöhnliche» Tranck/ Samzou<4 ^ „.«u,
Sincscrn Cha odrcThe, von mir aber/sei: n»»«/
siehmliessen/nndnichtmehr davon "
mmenfferlichenansehen nach/ in dieser
Heise - Beschreibung B o h m n E u p p e irrnefm wollen. Dieser Tranck ist sehr
r°ß>ch/zw»retwa«
sa'wrlich/ docheines
genant. Solcher Tranel wird «on den,
Kraute^liiioderl'neidaponhernachmit kJ«.V°"«^chmacks,,nddarffnnserm
a
?
/
^
^
"
^
"'"»eben,
E r wird
mehren zit reden / folgender Massen zugerichtete MannimpteinehalbeHand »oll aus Reißgekoch«/ und nur mehroitheil«
von
«
«
M
Herren
getruncken
i
denn der
de« gemelten Kraut«/ lasset <« in reinem
Wasser wollkochen/seigeteshernach durch gemeine Mann gebraucht zum täglichen
Gtlränckeobgenieldlen
T
h
e
Tranck
oder
ein Shirt;/ und geusi etwaein viertel so viel
warmer süss« Milch damnter/ thut auch «ohnen.E>,pr.e. Und daß jetzterwehn«nleydeGe«»ncke
«ikttiigslSit
ein wenig S a l i ! dazu, J a « schlnrffet
man dan so heiß/als man e« vertragen kan/ »uckei,s<yn/erhel<etausdem/di?sieg
hinein. Und halten die Sinestr biß Ge!M,ckei»soh°ch/al«dieAlchimisten«der ^ , I . ^ ' " ' " " w e l c h e s sehr merckGoldmacher ihrem Lapidern Philoio- ,ch/allezeit Warm von den Sinesern ge- » « «">*,
phorurnjOiKrAiiramFotabile^llSist/
,, man nicht selten bei,
PHil°s»pHischenSt!in/undznmnincken
„,„,„, r l? 6 ™ ms i»vieldavonzusich
0ft
??!?"f
geo ®/ - DannenHeroesauch
(chicht/daß
jjmm mb jjj, ^ » ^ " ^ ' ^ " « t / d a ß s i e e k
ffi(m mßt
„
-,-.
NlNEkel/Brechm/Hänptwehe/unddernehmt Personen »ih« ..•iimut>
m , «lmhen verursachen! wie hergegen unser«
"wand m9s
«iflit! hm-1
Euw
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EuropischeGetra'ncke/ 933(i» imdBier/ un ihre Hänpter drey mahl prErde»,
thun/weuu man sie beydes kalt und überNaeh demnun dieMahlze,t dergestalt S ' , ® f f
ma'Mgebraucht, Wailich diejenigen ms mit grosser Pracht aeendigt/ uamen die WM<*<*PI
tu un«/ so in heiffen Sommer-Tagen ©efaiWai/ mUMittimlmtß
Ccremc *"«"'"•
nicht« trincken / e« sty dan in Eiß oder nie» und gebührend!« Reverent!/ «on den
Schneefall gemacht/ lind zn bethame»; Untelkonigenund'lunnßihniülbscheid/
weilsie/bey gefiiclj de>W°ll»st,die gesund- sich auff« freundlichste vor die genoffme
heit«ellieren,«bg<iichs»ch»,m»lil»sinich» hoheEhrebedauckende•, begaben sieh dar«onstundan gespühret wird,
»uffmit einem ansehnlichen Comitat/ worInmliochstenmnstenwirunsallesampt unter anch etliche Hoffleute/ und eine gute
«erwnndeiu / ja mischen/ ndei dicgloffe Anzahl TarteischeiRenler/ wieder nmb
Pracht u»d Henligkeit dieser Heyduischcn in ihr ^oaiment/ nnd brachten die übrige
RegmteNi allermeist aber über die gute Zeit de« Tage« in Froligkeit zum Ende.
Hrdnnng/ so unter ihren Bedienten und
Auff diß prachtige Königliche « a n Völckem gehalten ward. Denn dieselbe/ qnel/ und znm Gedachmn« der hohen / uns
so wo« hohe «<« niedrige/ thaten ihr G<- lamahl« erwieseneu Ehre und Wolthat/
bührwillig/ nngcheiffen / ungetrieben / un< ließ ich mir folgende Verßlon entfallen:
siitlfflich/keiner «rhniderl den andern/ keinerlieffdWandernimWege/wiewollihEin gantzes Meer »eil Seyd' undGüldensiück hie brausetrerzwischenWeynnd drey tausend waren;
Gewiß Apoljohie mit allen Musen hau«
sondern jeder wart« de« Seinen g<schwind/lchend/ «ollköinlich: man sähe
555i( 3l.™i;tf iai GeschinlMe tefilich
jedwedengarsixsamsichbewegen/gar ehrist die Speis'!
erbietig sich geberden/ und sein Ampt derIstbisi in, Hnilmthnmb? J a , Ä«ch
«lassen hurtig und untadclich ausrichten/
im Paradeis',
daß ««fast keine Feder der Gebühr nach beschieibenkan/undanchdiealleisillsamsten
Ferner/ hatteobgemeldleHandschrifft » „ « « »
Europischen Hofeiiener vo» diesen Hey- «uffi;!,T«elSilb<l«/»nchdieseWirck°W3,^''
benSNsamkeit/ Gehorsabm/ und Krd- img/daßdcrTucang (oda-Toutang) K " m l 5
nung!u leinen haben,
eui Schreiben nach dem Keyserlieht!! H o :
Wandtm wir ab« die AnZen «on den fe jitPekrng, wegen der Gesandten AnDienern anffdi« Herren/ nemlich diejun- k iinfft/ abfertigte / de« enthalt« i E « weiten
gen PrinOin/ der Unlerkönige eheleibli» Gesandten au« Hollandtommen/mit dem
chen Sohne/ so auch zudiesem Gastmahl Keyser sich i» einen Bund einzulassen/
erschienen / sahen wir an ihnen gemeldte nnd dnrch Geschencke ibm GelwisaMund
Tugenden noch heller und schöner glanW, Unterthänigkeitzu erweisen. Bald dar«
Denn die erwiese»sichhie so eingezogen / so »nffschrieben auch die Unterkonige/ eben
-Wfflich / so demütig nnd ehrerbietig / daß der Sachen halber/ »ach Hofe /und gaben
>ch an Kindern/ «on so hohem Stamm ge- klährlich zu vernehmen/daß vorgemeldte
mm/
dergleichen nie geseben. Unter an- Gesandten ald» ankommen/ nicht allein
°«>«eschache«/d»ßjedem unleuhuen /im IhreKeysMaj, zu besucheu/sondern auch
-»«hitie» der Gesandte» / ei» Glaß mit ümb fteye Schiffahrt uud Handel im
2 H * > Wein »erreichet ward- sel- Reich anzuhalten / undsich»l«Untercha3 / 2 ü ? st« mit solitblichen/ sittsah- nen daselbst niederzulassen.
den j i " , ? " 8 ™ ' »nd Ehrerbietige» GeberAuff diese zween «riefe kamen/ nach 3 „„ „,„„
eu?mrSS'm'^
ichzweiffele/obein «erlauf fünff oder sech«Moh»den/zwey jj;;«»,^
K!ystllich<.',!ani!imi°<e»/odllBefehl'«,,»,,»
Schreiben, De« ersten Inhal, war,' daß 'jj',1™"
dieHolländische» Gesandten mit 2 o.Personen ihre« Comitat« / und 4, Dolmetschern/ ümb mit S . KeysMaj, z» hau«
de!»/wie viel Schiffesie iii li-intcin bri»»
gen/ nnd ümb welche Zeit sie da kommen
solle», zu H'ft erscheine« möchten; jedoch
tigenGl!>eid!«/«nffdieKnit/mz,,'°^ M<derll°nmu°n,d»ßdieübiige»M<G iij
ker
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Sittische

rkerbefchligtwtlrdtN/lißauffdel Gesand- sehnlichen Comitat/ineinBöch/ ünbfitRs
ten mitefimfji in ihr« Schiff» j u M * ren »»gemeldte» IneanJlschiff/welche«
bm/unbsich aller K»uffm»nsch»ffi g»»^- «on i m « und aussen gar künstlich «ba«ch W « h a l t « . Ab« d« »»dem I n - w«/ und mit Wefai sonderbahren artige»
Haft ttw6t|ftty und «frattich«; nnnlich / Gm!<ichem«sthm«,»r. Niesertreffliche
d»ß S,KlyM<><, d« Glsandt« litli- He« empfingsiemit höchster zreund<unl>
ch»G„chm/ dm ft<y« K»uMmdcl in Höffligktit/ hießsiealsobald niedersiW /
« » , betreff«& / M M gnädig lingewiüi- und gab in allen Bing« z„ « » c h i » « /
8<<; e«ft><t«n»r die Gesandten gen Pe- daß sie ihm in Sim über alle masse willkingfoinm«/ flu* gegen S.M»>, des- kommen waren. Unter andem Gespra»
»ege»sichgchührlich zu bedancken, Nach chen/ftagte ersehrg«a»/jedoch mit grosdiesem wnrden die Gesandten in ein grösser ser Höffligkeit/ nach allerhand geheime»
Hanß«rlege!/ darinsiemit mchrer Nc- »ndwichligensach«! «rauffihm an unqnchmligkeil ihre Wahren einbringen las- sei seit« zumahl fteund-hoff-und lilr«:
fen/itnd «handeln ttnten- macht« sich lichgeant»»rt«ward/d«rgest»lt/daßman
anch ser<ig/di<Ms«ch Peking, schien- msserlich an ihmnich«/ den» Jochen guter
nigstsortzn setzen,
Veign««ung zu spährai h»«e, NachJliäaijetbetTutangjuHcryneoitubs dem dieGesandtenmitgebchrender EhrerE
« gedachtem Königlichem Mahl Belicht bietigkeit Abscheid genommen/ undnu»
eingenommen/ war er/zweiffe!«»hndnrch wieder nach ihrem Regiment si>hr«/ fee
den g«ss« Nahmen und Rnhm der Hol- sich dieser Her«/ mit einemsiarckenComi!a'ndtlbew«gln/«och»ben«/denGes»ndt<n tat Adlicher Personen/ eilend hinter ihnen
auch cinigeEhre/seinem Vermögen nach/ her rudern/ kam bey sie/ trattau«/ hie«
zuenreisen. Kam demnach t . « j . o a o . sieabermahl willkommen/ und begleitet sie
^ » mit einer zimlichen Anzahl Schiffe inihre «origeBchausung. <5o bald man
und^usiMhe/ welche samptlich mit Sey- hmnnkam/befahler/dieMnie Flaschen
denen Flagg«, „nd Felhnlein ganß denlich m« nnem köstlichen Geträncke/ so «mit
a„«a<schm«i, den Flnß herab fahr«/ «tiandgeiracht/ herzutragenz und tra„ndließ g!,»,,, mm ta Gesandten^ogi- ft*« darauff die Gesandten mit solch«
mentnberdieAncliifalln,, cgon ©mild ^uiNic,n,al«°bti!,eewigeFreundsch»ft
an traten die « S e s « ^ , , , ml , tmmtm- zwischen diesen beyden V M e m gestifftct
«nd
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imb « » M i c h « ! wiilde. Endlich nain « I (tu Rande so« Zobeln beseht/ w«an ein

eilten garfteundlichenAbscheid / und sich! stück «om Pf««en-Schi»«nl! hinlenherab hinge welche« ein Zeichen der Königli»
wieder an Boott,
Vondi<s»IH<!nb!ßa»ffd<»z°^2. che» T>igni!ät/md sonst niemand derge»
vernbcr fttl nicht« Dmckwürdig<s vts: stall zu gebrauchen erlclubetist. Die Decke/
darumb ich mi! unnüHen Complemente»/ womit da« Roß behänget / war mit aller«
Odafezchta« nichts wchn« Mnge/kex Hand ««der» gestickt/ sieiff von yolde/
ne «l»tt<r fällt» »«. An grnitltten T»° und itabher mit fleischfarbige» Fränsel»
ge ab« leg»!, sich der»nschnlicheF<ldz»g gezieret! auch hingen ihm drw statliche
le« iimgm Unm-«ni<,!«,«<chern>»rti«/ Qnäste/dero Grund gleicher Color war/
d « ß « »enstmchmsilnUmWndlnnach/ einer übe« dem «»der» / am Halse her«

lMmlmwnde,
,
E « hanmdilEiNVchnnbel Pro«,»«
Qgangfi «»gefangen/ dnn «tosten T««»>
li|ehmCham,oo«SinifchmSa»|«/frK
«llmHlig »nd IjahäftMti« zu «b<l!i!Mi:
>«clch<r«uch!>!sobaId»uffMi«elundW<'.

M i t solche, Pracht ritte d<> U n t e r « °
nig/wie gesagt/ nach demStrande/ ümb
»ldg seinen Abscheidzu nehmen/und sich
nachgehend« aiiffeln grosses Schiff zu fc
geben, S o bald ich diesen Auszug gesehen/
W,si,lch!MUNwlsin!>N,»i«NMst<U<l/UNd und abgerissen/ »«cht« ichlhi, mit folgen«
die »„OHrischln Rchellen wild« znmGe- denVerßleiN!

h«s»hm zu bringe« / bedacht n>«r. Weil
»l>el/!«i!di»!'Mglsi>gt/d>eUnlel-kö»igein
tHuamun^auchübttdieProvintzt^HNssi fi zu gebieten haben/ ward in der (labt Kanwn,si> in telP««i»l!<Tll!>«!i!>ß gelegen/
eben zu deiIeilal« wieimsdaauWelten/
ein«ioffe«Heer zusammen geblacht/ und
der Junge Unm-königdalüberzumFeld«
h e » gemacht, Ziesel »ar einsehilluger/
erfahrner / und hochberuhmtei KriegsHeld, tieß demnach alles/ was zu einem
stsialcke«Feldzug beyde« zu Waffer und
iande / »ftdertward/ schlnmig zu «erck
lichttnundherbeyschaffen. Und milihm
A r t « eingeschickt / seinem Weg milder
Kriegsmacht über Waffel zu nehmen/
ließ « a m Strande des Xioirs/ in einer
langen Riegen / viele prächtige Zelte »uff-

S o «rangt ier junge Fürst IN Pstlb mit
Schwerdtund Bogen/
Man » d<« F«»de«!M»cht im fmienzeli
bravirt/
Und wider den Rebel tomvt tapffer ausge,
Wer dan ftinMaftstät bedenekt/ ihm bald

Dil) Valet oder Abscheld-Mahlward
mit groffni Frewd«! / und sonderbahrer
Pracht/vollzogen / und waren die grossen
HeneniedermeinabsonderlichGezeltl»gircc/ nachdem eines jeglichen Stand und
UiZniiaterforterteiwiedanauchdieHerren Gesandten in einem besonder» Gezelt.
sehr stalllich empfangen / und traft»'«
Milden, Wie nun diß plächligeMahlge»
,. Wagen/ümb darindemallenUntn-Wnfc halten/begabsichderFeldhenanffeingrosi
9</ auch «dein fülnehmen Herren/ und se« und wolansgerüstele« Schiff/ in ei»
üblichen Personen das Valet zu geben/ weites/henliches/vonrohteinTafftüigeÄ ° «ne» °ffenbahren ansehnlichen QUx richtete« Gezelt / worunter auch ein Son«
i w »«, Km juntfirnrn. Al« nun die- nenschirm/vongleich« Materie, Bitfei*
l™ "Wert Hrid nach gcmeldtem Strandenem Haupte war ausgesoanuet, Dalauff
faift«««
einem schöne» Apffel- käme» diesamptlichenanwesliidi» Herren/
m.dGb33"'"Pf«len/«<'ge«/ so auch theils seine «lichtsfrennde und
S l / M , ? "'">«»Unstet/ nndgab Verwandten/in guter Ordnung/nach e w
asN"l"'Lb°""«schr»»muh!i- «nd<l vor ifim/ jedweder »am mit grosser
Im/pi«S
2chk°n«„icht unterlasi Reverennfeinm Abscheid/ mit angeheng«
l!mWu»dsch/d»ßsein!rM»'<si»t»°ch»°
bender Feldzug «est«"« / « < " * * nnd
sieghaffl sey / nnd er bald mit Niumph
Der Moct/tanilft M w t w Ä Ä u»d Gesimdbeit wiederkommen mich« :
belngch,ttett/nnd da« %mteS*3£, dagegen ein ,<del«oi,Ihm mit ein« hofflichen Antwort/ und fleulldlichm Danck'
roh> Mutze/ mit (mein dtey ging« jjjjsagimg dcmitriM wart. S o bald auch

5«
Slmsche
die ©elanWtnfcer«e(W<»bschnd genoiw ( und Wahrsager vor seineAuge» jit hrinIIKII / und aus empfangener Antwort »ich! gm. A l s er aber «ernam / daß solche ;;J,™J"'
geringe Affeftion «erspühret/legabeu wir seha'ndliehe Buben und Betrieger sich fe« «• „
im« mit ifjitm wiedernmb tu unser -sogfc aus »en Staube gemacht / entbrandt &"S»
n>ent!d»wirdandieg«NijeHeer«'M»eht/
„...,.,
er mit Zorn und Glim dergestalt/ daß er »'!""'
in einer unglaublichen Menge grosser und . »lieihre Pagole,, oderGö«<n-Tempelder
kleiuerGehiffebesiehend/sahen »orte» f> Erlenglcichmachen/auchellieheG^engeln/iimbofftemehntemFeldhennzufo!- Bildergarverbrnmenließ,
gen.
Hilwillieh/imvorbeygehen/oonmehr- « » > Ä »
EshatteaberdiestrsonstlöblicheHel!/ erwehnier beyde» Untlrttnige Stallt/ u*mM>.
«<NigTage«or seinem Aufbruch/daman Glück/undThatenet»»«berichte», E «
noch mit zulüstnng de« Heer« zu «Jim/ sind dieselbejedwederau« einem Fürsilichen
seine firnehmstln Priester/ Weiß-und S l a m entsprossen/ und in der Keyserliehen
Wahrsager/Ieiehen-»nd Traumdeuter/ HaittJfcftatiPekinggebohren/imderzogen,
«on welehenund deroKünsten dieSineser, Wir meynete» anfänglich/ der jnngeUw
' *
*~
""die terkönig»e!rede« Eltesten Sohn;«erstunsonderlich viel halten/fragen
lassen/wa«
Stemen / der Thiere Eingeweyde/imd den aber hernach/ daß sie leine Bluteerdergleiehen/ warau«man»ld» zulünffiige wandten/ sondern nur sonst gute Freunde/
Dinge weissagen will/ « « Zeichen «on und Fürsten «on gleieher Macht waren:
seinem vorhabenden Feldzuge geben/ ob des denen «eh einerlei) Unglüet und Elend
sen Ausgang glneNich/ oder unglüeklieh »iederfahnn/ weil der Sinisehe Keyse«
siyn würde, Siese-ieute/ derer in 8in, ihm beyderVater sau« »a« Uhrsach/daeine sehr grosse Anzahl/ lissensich/ nach von habe ieh keine gewißheit) enthaupten
woll erwogenem ^auffder Steinen/ und lassen, 3?achdem solche« g<schehen/beg»<
gena» dulchsianckntem Einge»epd der bensichdiese Söhne eilig »uff die Flucht/
Thiere / gegen dem Könige vernehmen / j ümbdergleiehm Unfall/ der sie »llemÄndaß in der Thie« Eingeweide nichts/' sehen nachebenma'ffig treffensonte/ zu enldenn be>s< Zeichen gefunden/ und die Ster« gehen; und »amen ihrenWeg nach derPr«
ron da« ^»nd niemahl« mit einem grirn- »ine (igritimg, i„ welchezu der zeit d«
migernOesichteangesehenedaerseinFeld« gr«sse<^l!!>m,miteinemmäehtigenHeer/
zugohneallenIweiffeleinenUnalüNichen ! war eingefallen /in Meinung/ selbige dem
Ausschlag gewinnen würde. Der tapf-j ©mischen Keyser abzunehmen / und unter
fere Held aber/ mit hernlicher Begierde seineBottmessi«feitzubringeNiw«rin ihm
siehdnrch die Waffenberühmlzu machen/ a„ehda«Glüelseh«n zimlich favorifirte.
hefftig entzündet/ließsicht>a« nicht irren / Da« hielten die beyden Herren «or eine genoch von seinem Vorhaben abschrecken/ wündschte Sache/ und gedachten bey dtesondern schlug alle Weissagungen derPrie- ser Gelegenheit sich/wegenihre« erlittenen
ster und Wahrsager in den Wind / und Schaden«/ am Siinsehen Keyser zu räzog ftewdig z» Felde, D a machte seine ehen. Und solche« zu erhalten/ thatensie
rechtmässige Hoffnung die eitele Wahrsa- ,hr bestes die Tattern ansichzu hangen,
gung zu schänden. Denn al« er Rebellen Braehten demnachden grossen Schimpff
bestritte/siegtteer, und brachte die ganU und Schaden/ so ihren Fürstlichen HauProviw wieder unter die Bonmclssigkeit fern/durch hinriehtungihrerMter/begegdes grosftn Tarlarischen Chams, oder nel/dem grossen Cham klagend vor/ mit
Kensers in Sina. Da« kam bald »or ge- bi«e/ihntnHülffenndBeyst,,ndz,ileisien/
meld« Priester und Wahrsager; welche/ damitsie dieselben/ s««iel möglich/ mbesda itesahe»/ daß ihre Wahrsagung/ falsch sernStandtwiedersW/unddasunschülbefirnden/ und der König mit Sieg und dig «ergossene Blut ihm Vckerin et»»«
Triumph wiederkommen würde/ wollen rächen möchte», Worauff der grosse
sie seinerAnkunfft nicht eiwatten/sondern cwm,n»<hdemer«ielfältigeIeichen»iis«
machten sich eilig mit der Flucht davon, richtiger T r e « und Redligkeil an diese»
Endlich fm dirKönig mit ewünlschtem Fürsten gespuhret/dieselbe teyderseit« mit
Wl»eki«dSieg/wardmit grossen F«w- hohe» Jignitaten begäbet; in dem er den
>3.»"°"l»h»nd Ehrerweisungen hm> ältesten zum fignewan, „nd den andern
«ch empfang«, mt j,tf^r/ ijs
pu^ zum Synowan, welche« im Sinischen
Reich
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Mch tw Höchsten und »nschnlichst« s»!!nchmen,mdlesinm<ch<e/chlnndl»«l
Em«lNchmenstyn/gem<>chth»t,BlM,I di<Ges»ndlenSHlys,Mai, zu Peking
solch! hohe Beampten haben »Ida/fast mit, besuch!!h»«m, Samuels lollicicittinM!
gleicher KSacIjt «l» Mich! iandsch»N« GcsandtenümbBifotllungsoth««»»^
!u«!biet!n/«ied!e Vice-R.eges,obirÄ<fc segc» Peking i und nach dem man ihnen
"•
—•• • - "
" > • ' - " °>«r«<«woll begegnet/namen
m«Iich!S»a«h»lt!tinEul»p»,DaßnlM
„--„„, , siemit gros-

(int der Je«/ diese tapffeie Fuisten «Per, strRev!ren«/chrmAbschnd,
R
M t e r B l u « / »nddie ihren gärftXHiu» I "Und
« " "wiewoll
» " " " " iihnen
» ' " nicht
- * unwissend/

daß der Junge Unterkönig «rrensit; bi<
suchten si! doch mit ihrem lomnat auch
seinen Hoff/ ümb zum wenigsten seinem
Königlichen Thron/ welcher im Vorsaal des Hofes / gan« prächtig »usge«
schmückt/und mit Tyger-fillen überzogen/
sich befand/Jeickm der Re«renßundEs'i°
Womit uns da»/ auch dieseHeyden eine erbietig«»/ Landes gebrauch nach / zu erfeine ich« geben; nemlich / daß Könige weisin.Von dannen begabensiesichzudes
und Surftet in BclndWmg «pffmr Jungen UnterCömg!« Fraw Mutter- al«
Gcmüch»/ »ndhochgebchrn« P e r , aber diese Tartarisehe Prineeffin «emam /
stnmffchmaffMn sollen/ ümb grewlr daß die Gesandte» obgemeldie Mandat,«
che Verwüstung ihrer iandcr / oder ein au- nen/ welchesie/weil es Einestr / ungern
der unwiedeibringliches Unheil zu «rhfr sehen mochte / bey sich hatten / bliebsiezu
rileke/nndkamnichlVor den Tag, Ferteil.
Miilerweikblieben wir hie/daß ich wie- ner begaben wir uns auff des Turangs
der zu unserReysekomme/fastgan«« sechs Hoff; dersichdan fasi als ein Todfeind
« Wochen ligm / und komm nicht« sonder- der Holländer bczcigete/weil crdie Gesand•• derliche«mehr ausrichten isimemahlnicht ten keiner /Indien»würdigte/sondern mir
«Nein das 1655, Jahr seineRimdegan« sagen ließ/daß ersich gegen sie/«»r beschehegen / sondern anchfast zween Monden »on ne Mühewaltung de« Besuchen« / bedem folgenden «ilanfftn waren / biß iitisfc danck«,'
Endlich zogeil die GisMdten/annoch in
resacheneinigenweitemFortganggewiui!
neu, Sinn am 22. Febni»rii kam der voriger Hrdnung/ uack dem Hanse de«
Mandaiyn Piufienfin, samptdem Alten Kenscrlichen Commiiiini, derkuwzuund Newen Maiim, in uiisir iogimem/ «or«onPel<!iig»ld»«»komm!Nw«,Dieließauchpftrde mitbringen/ »mbdie ©c< ser ließsie/ durch die mittelste und höchste
sandten daranffzum Alten Unterkönigezn Pforte de« Hofe«/ einholen/ und gab it>
führen. Die Herren Gesandten/ alswel- nenalfobaft Andient). Erhatte«nffdem
che bei) gnmldter 3Rai. ümb Andient!/ Hirn* eine bunte Miiii!/ ümbher mit ei>>»°Geleit«.B«ieffe/zii Follseljun« ihrer nem Zobeln Rande beschl/ daß er mehr m
jÄ>r<««ch Peking, an,•« halten enfc einen Sineser/ als Tarter war anznsesV>°"/»nietmsichnichtlange/sonder» hin. Man fübrett die Gesandten nach
3 ' * » auf; und ward uns befoh- der rechten seilen de« Saals / und nöthi«<!si!zum(imu baldsei!«sich ein JoOmetscher/mit grosser Ehrerbietigkeit/ auffdi«
sMd««7s3^H°M»>uen/wardde»G<- Kmevorihuennieder/ und «erdollmetschle alle«/ H)a«sie«oibiachte»; worauff da»
Aud en|
Ä
Ä
'
>
'«hiltt/ung«
C
dieser gross! Comimfc«». mit «em»
W»rt!»/äiseieiira«>',!»'t/nnd ehrerbieGeberden / eine sehr treffliche AmBri!ff/s°«omHN?W,M«,,»<n tigen
wort «ab. I m übrigen hielt ersich»uffsei«
Maatzncker an M « % | 3 ö nem Siuil sosteif»»" n»bn»!«!ich / *
ob nein zweiter >i yl<™ wnre/welcheii PaHeitou hmgiben/ilmbihndem Kenser ein- !en»,d„rch!>°rjli«»ngdl«K°»f«,VIeHo.
zichlindigen-ini! angehängt« E„lsch,W^ II, in einen Stein «erwandelt. Alle seine
gnng/d»ßer/dl!t!ciil!i,,d!nBn<ffnicht Diener/ die ihm in grosser Alizahl / zur
fem zngistgl! UnbllllM/ rechtschaffen
g«r°chm/ist sehr glaublich i wird auch daheraemuthmaffet/weilnianmdlesertand!
schafft Qnaneung hin und wieder / etliche
nt(i)I weges /beylauler Steinhanffm hin
reystl/ »!<w« «orzeiten «iele rahr-und
Volckreichesia'dleund Dckffer gelig«.
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lincken ssnnd« / war« auffda« «gen od«>, machen / hat« der König zugleich die Nr«
«miete seiner Augbtchnm dermassm »l-! nchmsien Mandarynm/oder 3l»th«-Per«
glrichm / daß »ihnen nichts mit Wottm sonen zn Kanton einladen lassen. {Diese
lefchlen durffte/stndern sie Km an den Au- wnrden allesampl anffeinttst-und Nnstgen / wa«sieihnn filmi sehen köuten/und lieb gewirckles T a p « / in einer langen 3 t *
dergestalt alle« ohne rede» zuging. Nach« gen/jeder n»chsem!mEtand<nnd<2Mii'
dem die Gesandten von diesem grossen täten / plat »nffdie Flor nieder / neben «der
c:°mmiNlii!Uhrlanl>MS.Keys,Mai, bey ein and« / gesetzt, J e n Gesandten
gm Peking zu reysen erhalten / auch ihren Waid ihre Stell« zur rechten des S a a l « /
Abschied auf« allerehrtietigsie undfteund- wenn man hinein 8 4 « ' «erordnet/ allw»
lichsic genommen/ wurden sie/sampt dem sie auch ilmn Comitat nicht weit «on sich
g»WM Comitat / in ein nahe bey der halte». Gegen ihnmüber saßdie Kelnigl,
Gtadt-Mawr gelegenes Hauß geführet; Majesia't/ mitnach ihnen gewandtem Analwo täglich untelschitdtne grosse Manda- gesteht/auffeiner breiten und «iereckte»
rymnsiebesuchten/imd mit ihnen «on man» «ancken /so mit einem prächtigen Tuche
cherley Di»g«/s° mm« »uffsich h»«m / ledeckt/ Wien, nebcnlichenderFignr z» fit
h<n,Va«Kliiddics<«Kö»ig<«h»<!eein<»
mündliche mnerrednugpfitgten.
Den:/.dieses ließ der AlteUnterlönig gelben Grund / und war überall mit glllde»
die Gesandten,weil er«ersianden/daß,'wi« nen Drachen/ Sehlangen/imd deigleicheii
sehen ihnen und gcmeldtcn Commifläno Ungezieffergestick«. Solche Farbe und
nunmehr alles gebührlich abgchandelt/auff Bilder/ wie auch die spitze de« Pfaweu«
seinen Hoffzn einem Scheide-Mahln,- schwantzes/ st hinten an seiner Mchen hervmren und einladen. Die Galderenen/ ab hing/ istbe» diesen Vilckern das Kenniusigcknge/ &k i nnd andere Gemacher nnd Werckzeichen der KöniBchen M a diese« Hos«5 wann gar wnssnnd zierlich lestätundHerckgkeit/ und daher»«««nbawt/ und mit »llerhandsinnreichenin. tern zu «»gen «erbotten, I i e Kette / fi>
ventionrn prachtig ausgeschmücktzauch « a m Halstting/undsthrliefherab hing/
sähe man all! Galdereyen und iustgange w»r«on weissen Barnsieinenz welche»»»
m>tm»nch«<,,K^,g§s,chn,/wtlches!in den Sinern so hoch und tbewr geschätzt
wunderbalM« Speftacul g«b/behanget. w«den / daß sie de« gemeinen Manns
Und / nmb biß gjjofji htsi» ansehnlicher zu Trachtnichtseyn/dersieauch/weilsievon
gar

Reise-SeschreMW.
5?
«hohemPreiß nicht wo» bejahtet E«». j « c s t ^ M e n d ^ f o l W d ^ T G z u w M
Tndlich hatteff eintnfeitm Elfflüleimm chen ScheideMahl/anffde« IimgenUn«
SJing »m Kaumm, zum gtichavmtinis lxkönige« Hoff gar ljerulitf gebe«» und
«achKttf/der T»»ansch«
Zt0iUt; eingeladen. Und wiewol dieser Unter»»eil dichVölcker / z» «eschirmung de« nig / wie zuvor gedacht / mit einer Armade
Baumes im B»gen-spanne»/ gemnmg/ »er Wasser gaugen, ümb die «uffrübrilichnnenRinckgeblanchen,
sche Pro«»« Qiungfi z„ bezwinaen / und
Unter wählender MchlM/da aUeö die w«< trübt gemachte He>!sch«ffi fti»is
schlvl»cht!gz»ging,sp!<letm!dscher«!tder Her!» de« Keystrs wieder i» «origen
Umnkönig mitsei»« w!><» Kinlen,/ Gl««hzn bringe»; war doch nicht« destodie ihm über die Massenftnmdlichzu jula- weniger seiunn Secrerario befohlen / die
che«/ und »«ig ju!i<tk°s<» «»!>«/ auch Herren Gesandte» mit einem statlichm
bißmilm seine Arme hin«» biß »uff die Banquet zu verehren. Wie da» auch derSchultern /Nett»«», Sie warensampt« selbe in Warheit nicht« «on allem unterlich g»»«schM n»d Uel>ich/ nicht weniger ließ / was seine Pflicht und Schuldigkeit
ftfknrt Königlich lekleitet, E« «arm il« dißfal« ei»iger Masse» erfoden, möchte:
«r?,»»derZ«h</ w»«onda« »((sie noch denn ausser dem/daß »»köstlichen Gerich»
nichtfinff Jahr erreichet, daher «bZmeh- «»und lieblichem Getränckeein reicher Uine»/ daßsienicht alle/ es möchte» dan berfluß «rhanden / ward a»ch ein mnder«
zwee» oder dn» zugleich gchohren sey»/««n selüame« Schawspiel «on vermnmmete»
einer «»igen Mutter herkomme»; wie
auch heruachder Do«me«sch<r berichtete / wilden V'ieren/ nach der Mablleil / angeb»ßdiestl»>leUnteik0ni«0!eleEhe»eib!r, stellet, Eshatte»sichetliche Schawspie- f«
undvon densclven eben damahls 56. leben- Im geschwinde «erschlagene imtti mit U--»»
digekinderhätte. Sobald da« hmliche wen/ D?ger/^eoparden/und »»derer grawMab! »ergesialt in grosser iiebe und sah»«! Thiere H»'ul!»«!imummet/ und
Freu,,dsch«fft »oleud« / »ameudie Ge- wüsten dcro Gedeihen / Gang / Stimme /
sandten mit höchst» Ile«ererch/und man- Geschrey/ »»HalleEigenschaffte» so na«l,nley Zeiche» der Nanckbarkeit, ihren türlich und lebendig nach zu machen /daß
Ul scheid/imdbegaben sich mit dem Loini- sie auch den klügesten/ wo er nicht «orhin
tat / in guter Hrdnung / »«der ,n «orig«« Knndschafft da«on bekommen / leichtlich
solle» betrog!» haben. Ben» da käme»
iogiment.
diese »bschewliche Unthiere so schrecklich
Und damit auch ich mein danckbares »uff ein »ntlr zu gilauffe» / sperr»» die
Gemüth in etwa« erweisen moch«/ habe Mäuleruud Sachenfcamaffeitauff/ sei)\u ewiger Gedachte»«« dieseöMahl«/ j «n einander ihre scbarffe Klawen so Wimdeii'Dtrefflich!» Unterkönig nicht allein mig in die Haut/ »ndfinge»dar»»ffso
«cht lebendig/ wie er z»> T a f e l s a ß / » graulich an z» brüllen und heulen/ zubrumworffen/und hemach »öllig abgebildet/ men und bölcken/ daßsichjedem«» über
sondern auch mit nachstehenden wenig solch ebenlheurlich Agiren zum höchste»
^ ß l c h i «erehret!
verwundern/und endseßen muste.
I n dem innern Saal »bei/darin die
3rn UüId»»nilßglM „üb Angefcht Mahlzeil gcschach/war ei» besouderGucks w hieschaw«/
finster/ «or welchemsiehdie Mutter de«
"«d«nd!r<,r»ffecl»mbl,«za»«!R<ich Jungen Unterkönige« ohneunterlaß (jra>
y »emaiircet:
loüttrete/nndibreOHstesamptdero gutem
«»'»s«n Ruhm/s<W Pre,ß, sein undftölichenWesen/mitsehrlustigeuGe«
ft!ff.nt'»n7^«'"
kein Zeit .h» Herden/überuud wiederübersahe, S,ewar
»«n»z!er<ich«uffT»rtmsch! Manier ge»leid«/ und
schien nur
».»*,.
ffjlMiB*,..
.
', »leid«/
UNdprächtig
pmeyng»»«geputzt^
»,>°M!'»i> i,"!»»>»!
8
; t
röStlKL^ ;"*^»^'»/««!
fleinBo.njiafur/jahrtsoniflKtimd ® f c
& Ä , a S t r » T k n , * 1 ' ^ WieheTra- dem/ bra'unlich «°» Farben/ «on ® ( ä
.,»»,
a imgd«Ges»ndttn>,nensonderbar«» sialtabersehrschö»und lMch,und»«!
Huhm »nd Preiß zu erjage» geMefoe. Gebilden über die Masse freundlich ,»se,n.
3«,»dawnrden dieselbe/neben alle» d » . W,r fuuden «ordieselbe lm Esse'saal <i°
um prächtigen
und" zierlich
Hlmnsohlnlemit ihn« zum iA
"
" " ' ' «nmahleten
H ij
Stue!
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Smtsche

Stuel gesetzt/welchen wir/ dieser grossen !»i,ch«lichlwdem/'«lichtzichmm,stm/
PriniOn zuEhrm/ beydcsim Em-imd »schm;Mdd»l»chl„mit<i!»lK,tmAw

»/mit sehr höfflichmimd lieffm zahl Taiteische Soldaten / unter dem Sa
Klvllmzm/ncheust «iidern/ «rchmcn. ler'3ommandozweyerfürneh,nenH<rren/
Nach geendigt« «chtKöniglichel Mah<> besetzt/ümb un« wieder alle Gewalt und
zeit/auch «tllichttttm Misch« d«! Go'sien Unbilligkeit zu schützen/ und sich« nach
und t>«l Secretrno höchst ehrerbietigem Peking zu begleiten. S o wmden auch
Gruß/und Bedanckung/ begawisich die etliche Postboten / Sinischrat Gebrauch
Gifaniwn zu Pftld«/ und ritt« wich» nach/voraus gesandt / ümb der Hörigkeit
iimb nach vorigem iogiment,
in allen Städten/ worauffuusere Falm g<>
;' ZU mm dergestalt die Sache ixe Ge> richtet/die Ankunft dtr Holla'ndisch« G<°
sandten M i l l i o n etlicher Massen nach sandten zu notificirat/ mit Befehl/ daß
Wundsch gelauffen/ und siewm Untre- manstlbigechrerbietigundhmlichempfansönige /und dm ftmchmsi« Rachöpers«^ gen solle; Massen dan anffder gantzen Hey«eil daselbs! Abscheid genommen / auch mit, st/biß in die Keyserliche Hauptsiadt PeGeleits Brief« gebührlich «ersehen wa- k,ng, geschach / wie ausftrnem, Verlauff
ren/ zaudertensienichtlange/sondern liesi gnngsahm erhellen wird.
sen ihnen die schleunigste Fortsetzung ihrer Sobald nun dieGescheneke/saniptaller»^»«"
Ueysenach Peking > besiermassm angele» Pagagie/zn Schiffe gelracht/nnd die Ge- SSiZgenseyn. Diese Reise mustez» Wasser ge- sandten daranffdemi/^iin, in ihrwoll
schehen/über Ströme und Flüsse/biß etwa zugerichtete« Jon«? gelmen/lieffen sie««,.
«i<rM<yIen«on der Stadt Peking, auch Stund an die schone Printzen - Flagge/
das Gebirge Nanhung ausgenommen/ oben »uff den Mass/ stiegen/ auch ihre
«llwoman nicht/ dennzuiande fortkom- Noiüpttter/zilmValtl/dasalteberühmwen kome. Und weil die Gesandten in te ^iedlein/ Wilhclmus von Nafläu,&c.
B«eiffelsiund«/ob„ns!reschwereSchift lustig blasen / daß die*„ff! da«ol! erschall.
feüber gemeldte Reoire / so hin und wieder Daranfffur«sie/mit dem gantzen Com!«
sehr stach/ ungehindert zu bringen seyn tat / so eine ansehnliche Flotte machte/ «on
würden/ mietet«sievorsichselbsiein leicht der Hauptstadt Kanton al>. Wir mit*
«er/ftdochansehnlichesVGff/nndbekah- sienanfanglich d«Fluß?»ihinauffm,
meuoouderStadlliKntlln, anffUnkc« dem/undgarnahebeyderSradtherfah«
sien de« Keystrs/ noch beydie so,»ndere ren/welchesschfastnirgend« sohmlichal«
dazu/m«bdiiG<schencke/denC°mit»t/und j daselbst / ihrer iingc und Schöne nach /
die samPtlichePagagie zu führen, Blessen ' sehen lasset. Die Bürger nndEinwoluxr
alsobeydemitKauffwahim belade«/und der Stadt/so beytausendensichaus/und
,n,t einem Theil unsmr Völcker besetzte «order StadtMambefunden/wündscheJachten / unter de« Aber - Kauffinans !en nus eine glückliche „nd behaltene Ite«
FmntzLandSmansCommando/bißauf st/n« l0sung«ielerOeschützeundHandunsere WiederkunfftzuJKanton «gen; Büchsen/dergestalt/daßdie^ufftgleichfaljm in «ollem Fewrsiund/ unddie Erde
lebete, Al« wir diesen Fluß/ der sehr groß
un« dessen auffder Reysezu bedienen,
E« hatte über diese gantze Flotte/und afc und breit ist / etwa« hinansgerudert/ «erlcm Jugehör/ auffBefehlde« Tutangs lieffenwirihn/ und wand!« uns gegen
zu Kanton, da« Dber-eommaudo der Mitternacht zu einem andern / der seil!
M»ndary»Pinxenton,welcherun«zuvor/ Zweig oder Arm ist/und zurrechten darein
wie oben gemeldet/ nmer derBeuahmung fieust. Solchen Arm nennen die Sineser
dt«A<!«P!eitou!, anffde« Unierkoni« X,n dieEnropeeraber den Euromsche«
«e«befchl/««nHaitamon nach Kanton Fluß,
«bgeholel: undwaren demselben ansserde- Wirgingendies« Tag / wiewohlmit K . M .
«<»/s° man «orbin unserGache wegen/nach rudern «derz,ehengegen denSirom/ zim>•»•"•,">**
^'""EgtiMtwitotbsitfm
ernte Man- 1 (ich f « / wir auffden„„spaten Abend
<mul
X S L ' A18 Gchülffen / »oin Alten und I dasfe,neD°rff«^«u erreichten.Gelbige«,
« H L f f * * « o r t » « . Diese • Dorffist zwar nicht gar groß/ noch if.
tL IL 2 ~ ' ' » • © t W ' f « « * / ward , ruhmt/,edochnbera„«zieilichundanmühm
8""ffl«W«i Bochsleuten/ wovon ' (ig »nznsehn. E« lieg« etwa 6, stunden

l^else Veschreißung.
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fcOn Kanton, »»ffeineMsehrsr,>ch!l»h»ntu»«/ llymAbmessen de«fetter/ fblo»
flachet, fnnte/ „nd ist ring« (milchet mit brouchl werdm, fnrsfich erklchren, BeBl>um»VHügck,/Rnß After/ imd «x dl„t« demnach Ly eine gemeine Sinische
de»,f«tmGnmdeaml>gebm, M»„ fm> iand Masse/ die sich, nach det Eines«
bll d»!,n IMtlschich«/ w &„g G,Il« eignen Etklähtnng/ so weil erstrecket, »l«
«mwtnach/ fa(t9re(Tc©(MiW;icirool man eine« Mmschmstimme/ wenn er
w nwia« / Hub iw:(i „ / mit gemein« «»ffebemm Felde/und de,stillemWettet
««»rhm,selsn)„, DieEmwohnerdiest« mit «°llm,H»lserafft/bften kan. Andere
>u°tMsintmehrentheils«^!»dl!,weber/so halten eme Ly ,asogroßal«einllaä«ni
fcaö «»«< Johl durch/vm einet gelt Mi ober Feldwege« / da« itadiura a„ff i <o
«roroi/ allerhand Seydenzeug in großer schritgetechnet^ dergleichenftadu22.eine
mmae »eben,da«on dasDoiffgroffeNah- gemeint Tentsche M » l machen,
mii8?<it. Alhiebliebenwir/rnUnnserganE« lefiiid« sich aber gemeldle siadl
Jjn Starte/ die Nacht iifcr liagen/imdfnh- zur rechten de« Rl»,r«/ in einem schr lnsti«m J A « » T«g<«Mr«n»chbetSon° gen nnd lieblichen Thale/ und ist an der
« n f o / l t T 1 ' 9 ' >°nl°r f»t, He„«»»r •land seilen mit scheinen anmchtigei, Hw
gel»/ „Nd Bergen ilmbgeben, Gieisinichl
!!„,
f™* Wege« glntccim« brach' fb überaus groß/ „nd war doch Vorzeit!,,
, Volet' nnd nahrreicher/ al« manche grosse
I stadt. Bist Hieher warm wir gar mGesefernen « l W K A i W c h » - denn da lig/ wie gesagt/ baldmitrndem/ baldmie
,ichmk«»n,f„.,^^'m mit rudern und ziehen/gegen denströmhinanff gefahren;
w ' w / b i N ' > J " m d e M c h m c h . welches dan die Sineser nnd Tarlern/ so
mm/da wir die i \ , S i r X A U X U J fonr= sich zu solch» Arbeit gebranchen lasstn / so
sir«rtist,mt«N"'"Iiessen,Di«
mal »nd müde gemachtbane / daß «on den
z,'MG,bietederW"7«''<ld<«, di° Nefth!ig«h»lern beschlossen ward/ alhie
rm/ind!rHrdm»N^
ein wenig zu «erziehen / damit diese iente
Wittes®«, «rnyo Ä f i S ''8? ihre abgemattete Glieder in tttm anst?«ch</M,chhiebI«Wl«N'ch"
uchen / „nd erfrischen Contra. Golchen
, tmsem Verzug l,eß die «brigseil diese«
!siadtchrNicht Mißfallen / sondern viel•9 «i
mehr
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mehr tat firand d « R i x « mit zwey
Fähnlein S o l d a t « befefien / mit» nn>
dun/ die Gesandten mitbesondermFewrgeben zu emvfahen / und reilfornrntn jn
hcissen. Man erbolh sich auchjn ciiugm
(•(einen ©escheneren/ »ix d» Gesandt»!
Küche:weilabtrstlblgc vernommen/ daß
»lleshemKeysir/ und zwar ioo( zehenfa!«
tig/z»rRich„,mg gebracht würde/salben sie
«»rgulan / solche praientm/ so wo! Bin
als andern Hrtti,/ da ffinnt dergleichen
legeane» mochte/ mit aller Fremd« und
Hofiigtnt abzuschlagen,
«,„«„ «»
Hieranff machten wir uns an tanb/
VHS"
!Md schlugen am Strände dt« Rivir« / ,m
!»»», simn, M tbenm Felde/ Gezeiten »uffdiß war das erste mahl/daß wir auff dieser
Rciscvor einer Stadt/oder anderswo/imter Zelten imsbchelffen mnsten, Ald» wo!tm die harter solche Zeit nicht ilmbswist
und vergeblich binachcn lassen / sondern mit
ihren wunderselßamen spielen und übungm un« ergeßen ; fingen demnach unterschieden! lustige und «immhlige Waffenspielean,
„, £ " ? - "
Unter andern wüste ein Hanptman mit
w, V«M- Bogen und Pfeilen so wohl nmbzngchen/
'•>•>•• und war i m schaff,,, dnmassen fertig und
gew,s>, das- ei, „„„j, lfvt hesoudere Art zu
zielen/eine sch,^ m t %„$„ so nur
« < r H«»d breit und ganßer 5«. schritte

abgelegen/ drey mahl nach einander/ ohne
einigen Fehlsehuß/treffen fönte ; wodurch
<r auch einengewissen Preiß/ den die Tar
«in vor diese schien auffgistht/
g,mt
und davon brachte. Hie wird nicht Unge»
reimt seyn / diese fremde und ausländisch!
Manir zu schieffen / und worin selbige von
dei unsrigeu unterschieden / mit wenigem
zu entdeiken, E « sind die Bogm/ so die
Harter da zu iand< vor ihre gewHnliche
Waffengebrauchen/unsmiEuroueischen
Fli« bogm fast allerding« gleich; aber die
Art zu zielen ist gan« ungleich ,• denn da
a«die Schne unsers FWogens gerade
£ , ? ! " ? %,"? >u *
/ «nd unsem
Pfnloder V o l » schnurgleich nachdem
Nlahl oder Zeichenstiegenlassen; da bewe»
gen diese Völcker ihren « o g m sie» fo
einer Knlmme «der/ Bogenweise/ ,,»d lassin dm Pfeil «on unten auffblßzurgewisi
sen Höhe stiegen/ von danen tratmäHitt
wieder ssncket/ und zu Inj! da«Z,el trifft
und diß frommt «der Nogenweise Kam
massigen nnd nohlw endigen frilmme nach/
da<«m!deij„h°chgch,n„„chz„,i^ss^
fenmnß/ zuverschaffin/ daßstedadurch
>m schieffen uusern besten Schüben zuvor
thun/und «ielgewisser da« Mahl oder Jeichentliffen/al«wir/w«n»wilde»«°g«
snlle halten / und gleich au« zielen i wie sie
da»
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San »uch mit solch» Manier jitjWtW we- l!<!!/d»ßsieleichtlichhinunter fallen/und
nig« zurrechten oderlinckenEeiten/denn die Hrllst a W r ^ m können, Jum offtem
« t W e W t t a / fehlen. W i l schm d»- müssen sie auch mit dem halben itik im
nichl« noch mehr dergleiche» W a f f m * Wasser gehen/und werten doch deswegm
hnngm der %mai mit grofferinstimd nicht« «erschonet/sondmimit nassen ieibe/
Eig<iBchkei</z»; welche a>hi</kül«<h»l> ihrka'lmen/günsen/ftuGen/undwinsilnun«
geachtet/ immer fortgeuieben/ so gar / daß
bcrvorbcy gangen werden.
*J£ä'
E « hotte ab« des alten Unttt-KnigS sie offtimSeil oder iinm niederssneken/
Ach»**»« Secretarius,ümbmehr»sicherheitwillen/ und todt bleiben. Und da jemand/ «or
und Ohnmacht/ was
»'!»«!.' und iinsem Abzug desto ansehnlicher zu grofferMattigkeil
schwacher anziehet/kornptalsbaldeinTar»
5 S Ö ' " machen / un« biß Hieher da« Geleitegeben ter der grosse dicke (iieffel an hat / über
"""•
müssen, Alsernunfolgende« Tage« wie» ihn/ undschmierelihm miteinemsiarcken
der iimbzureysenoorhabtn«/ ließ « die Ge« Prügel/ ohne alles Mitleiden/ lnstigal>.
sandten gegen dm rotigtn Abend aussein Und « höher man de» Strom hinauff
ValetoderScheide-mahl invititm-, und kornpt/ <e mehr die arme teute solchem E«
nachdem solches mit grosser Pracht und lend nnttrworffen seyN; nirgend ab« wer»
Henligkeitvolzogm/namersehrftenndlich densieelender geplaget / als in folgendem
und ehrerbietig seinen Äbscheid / »ündsche» gesilnrlichen und steilen Gebirge Sangle ihnen Glück'zu fernerer Reyse / und zog wonhab: drumb auch »itllticht »ld» keine
des andern Tages wieder nach ,Kanron. Menschen «ollen / oder dürffen wohnen.
Dagegen/machten wir alles feitig/nnd rey° Denn wir sahen daselbst nur ein einig««
seten,soba!d uns Wind und Wetter znsw
gen beginnt / den ström weiter hinauff:! schlechte«D°rff!ein/!i!iii»uvr,» genant/
aber «S ging schwer ln/nnd langsahmfort/1 war so elend und jämmerlich lischaffin/
wnl der sirom/ wider welchen wir m « , daßesebendeswegenrechtdmelwürdigist;
annochmusienhinauffziehenlasse,,/ alhie welche« nochvielmehr au denEmwohnem
weitmehrVolckzum ziehen/ als »»'hin/ i» spchnn / die eine so,»mm<rl,che und
erfode«. Beim an diesem Hrte beginnet l erbärmliche Gestalt hatten/ d»ß»„chdie
«enaü zu werden/ bekömul auch «»»dem i allerhattesienHerüen/ und tapfferste» Ge»
ilmbliegenden
Gebirge viele
«iele Vache
ümbliegenden Gebirge
Bache und! mühterdadurchzuNittleidenundErba»
Quellen zu sich ; dannenbew er hie einen mnngsoltenkönnmbewogmwelden. Und
vielsiarckernund schnellern lanff hat / al« solcher elenden ieute kläglichen Instand/
zuvor/ da sein Wasser weniger/ und sein Mihe/und Acheit desto augenscheinlicher
Raum breiter ist, W i l man mm wieder zu machen/ habe ich dieselben/ indem sie
diesen schnel lauffenden / undsiarckherab unslreFchiffezo««!/ »achdemiebllient»
schieffenden ström / sich mit schweren worffen/ auch alhie davon die beygefilW
schiffenhinauffzichen lassen/kost» ««trau» Figur dem iesermitgetheil«.
M u ß in Warheiteinsehr grosser I a m nicht geringeMüheund Arbeit/ undkan
schwerlich anders/ denn durch eine grosse mer / und unvermeidliches Herßleiddiesem
elendm beuten seyli /daßsieaufführen V a *>„»,<», ""«'Arbeitslentevolbrachtwerde»,
SS 55 *'"' <»^"'fchenwir/leider/NalilvorAngen/ ter-und »blichen Wohnsieten / in den «xp«
-»i«,n> 2 "ff Elenden und erbärmlichen Zustand land fiorireuden tandschaMm / mit new
.'°H'7s»/dn«chobg<meldte»le<!tenTar« eingeführter bitterer und unettmgliel,«
s n s s e » , « ? ? ' ' ' » ^ ' ' » , Denndamüsi Schlaverey beleget/ und dabey so elendigwerden.
S S * ® * w " >n de
i semlichlraüiretundgeplaget
Zwar/ esssndauchdiinhraltenGrieg f f i i « $ dm allergeringsten chen/und«°t!ig<n Römer/ mit ihren Oer°
ffitotl?«(mm'
°b sie «roß »der wuudenen und bezwungene» Völckernhart
und feindselig «mbgangen, abersiemögen
dieselben mit so großem Jammer/ »nd si,
vielem den Augen unerträglichem Elende/
gemartert und geplagt haben/ wiesse immer
zuzieh«,
r . c k .srraudi
w e g e r,jj|
/ ° w ><
A 5 wollen/Habens doch dißfal« ih»,u nicht
bchnen / soDie
mmTbeym
m
nur gleich/sondern weit zuvor gechali diese
gemacht/sindosischm»hl/u«ebm"md unbarmherizige und Barhglische T a m r n /
nael^

Sittische
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it«I) ihr«! Uftm Ein-iiNd Überfall; in welche aler/<mßolgedach«rUrs»ch/nich,
»(IcrxitifitfliitfjDiftKtfeiUa'titengrenJs m«pmet wwdm, Nistr H r t ist nicht
lich ümbg<sp»,ngen / und darin «ick hm- sehr groß/ sondern nnr im «einen Umblichest««/ Slrcfen/ m,d Lirffa g<; lrerß legriffm / lieg« « w 2 20. I.y »on
stWfftt/daßsiezu law« 3«mh«uffln/ «orgemeldlemXanxui, undwalvorzettm
„nd Wchmngm da M g c l und wilden (in über»«« Nähr-und Volckreiche«
Tl)i<r<gew>>rt<n,
Stadtlnn, I n demletztenKriegehalett
C« wird von jederman vor da« aller- d!<Tar«l/s«eiiiltch<gr«wsame««arw<
schmmlichsil El«!d/imd grosseste H<wm< tisch« Volct/diestn im elendiglich Hiillid gehalten/ wennrochntiifc«°l big!!!!«« üiret/glschllifft/niidznmSteinhanffe» ge•£(iitt/mi Kriege/ dmchilire geiitdevon macht/daß <r/fasiwi«in zweite« ?r«>jZ,
>l»iilunbGul«!r!«gN!l<ldiii/daßs,<ih« aoiiDlich verwiist« und zerstchrel wordm.
Vatliland «.iiilirni/ und in dlr Frimbde Dergleichen Jammer enssersie« Nrder«lmimdtlnidherxmdwallniniüssn,. WieII len« hat dau,m«hlbeynahe allefnrtreffli«
«lelMösse« undtteffereWniidendan die-1I che/ d«h Nein« (Statte dieser Provin« /
st« dm Sinesern wo! in« Herh schneide/,. samptihren Einwohnern/ soderNirekeii
taßsienicht allein von ^andnndGut «er- nnslglichtn Macht keinen Widerstand
siossenftyii /sondern auch vor ihrenAugenihnnttnnen/gelroffm,
andere tarinsihenschen/imd noch Wer da«/' Älhiewarm unsere Arleitlrute / welche
in ihre« Vaterlande/ von densellnielew dxschiffewiederden strömhinanfa««»/ »»«*'
diglichei, tlüitir»/ gemartert/undzerpla- mmmmi
daß sie, «nsNngten 255.
8« iradra / h« einstderVernünfftiger tey Mscheid/wieder nach H a n ß z ^ , ^ , ^ " ,
ihmsellsiabziinchmenundzu ermessen,
« w sahen un« nach andern ih««gleichei>
®«l 21. diese«/ falle» wir etwa ümb »Mb/ bekamen auch folgeiid« Tagt« « '
Mitternacht / samvt unser ganhen Flotte/ 'Kl°"««t»>ib<ldies«3i«ilund die
^da«si»d!lei» S H T V O « . !Si(Ä« !le,le nnt KlipM besckete Ecke de« Gebir«
lrigkeitdiese« ort« fuhr«« etlichenSchif- ge« l>^«-«°K.»^,!h,nlang««<°
!«• ms entgegen / „nd nnofing im« mit «endenStromhinanszogm, Ichkon«
schrfannMntyni Gruß/nnd Willkommen nicht uixerlaffen / sowolda« «orgemel»
R
®«erlotte sich auch tu einigen Itadtlem / wie <« jetzt wieder erhaw« / al«
Geschencken/v« w , Mche derGesandtnii da« dabep gelegenesteifeund grausame
OchiiM
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Gebirge recht lebendig oder eigentlich zu wunderliche Traume und Krähe» jlt rt;
entwerffen/ damit ich diese Einisch« Rari- zchlen. Denn da glnnben diese Heyden/
täten/samptd«Ä« und Eigenschaff! de« wollen <«»uch<!d<rm»n/ al« die pur lau«
Gebirge«/mein», itaiWmtt« und M- tere Walheit, bneden/ daß iemand/ der
sich «o« einen Gottnußgegeb«/ sey mitten
dem destobessermitcheilen mich«,
W«etwä«f«M!Wch<öingMg8!N2, in e i « gewisse» Nacht (man weiß nicht
«««woisondtrbchns und wund« sei«* woher) gekommen/ nnd h«le durch viele
me« in dies« Provinz / d«« « M m « und Nah« und dnnliche Zeichen den Einwohbeschreib«« wältig/ zufinden/soists«m- nen, zu «erstehen gegeben/ daßsieihm zu ch«
IichK(J3ttir3tSangwonllab:|tje(ctJ(ämit retttotfePagode od« GölW- Tempel stis
ten, auch ihm darin »uffgewiffe Manier
(einen (teilen und überaus hohen Sp'üen/ ditnen/und«pfftMs°lten,Mitsolchemiiiizubiydenseiten/deimassenanditWolcken gen Wahnsinddie armen-teufe «.ans ein(eichet/ daß der Weg unten Wen Mich genommen/ickdmeynen nicht ander«/al«
Nüster ist / und «om tiecht des Himme!« obdemwahxnGottalhie/nachseinemBei S S ' ' " " beschienen werden, Anffder fehl undWillen / gedienet «erde; daher sie
„ ^7«!» dich« wüsten und unwegsam« Ge° auch de» Oinendienst hie selbst schr eysft,«/
Ves/sichetmanemer^oäeoderGö»- nndunnachläsig zu «errichtenpfiegen,
S S ! 1 * <ln sehr artige« und wunderZu diesem G°«en Tempel / so »n her
? t S « Geba'w / welche« so schon und Eckende« gemeldteneinsahmenGewge«/
ziemch,^iandesGebrauch nach/auffgefnh- und zwar nahe am Strande de«Fl»sse« w®m«,KJta Meisterstück be,de« der legen/ steig«man anfänglich ««mittelst
2 * > i t | i . ft,n scheint, Masi etlicher au« Steinfelse» gehawene» Treppe/hinausidan komptman durch eine P f t «
<M Ä ^ i » * ««blendete ten° teundOebäw/andißsleileOebilge/undfinn K ™ "«"-^mvelauff« fchSiiff«/ d« seinen Anfang wa« ebener nnd wegsah'.
mal «eil« 4m Natur gewachsen / thell«
dnrchktmstmitmenschenHanden gemacht.
Wondannenkomptman endlich »ndißSb
nischeGoMhauß,Se<big<« ist nicht allein
stbr
künstlich «b«w<t/ sondern hat auch ab
j!t/«!ssenda«ondieEmes<lhi<sig<sHtt«

..

IM5ttti|tfa93l4|f*nullbEmbiemata;
Storni! WtfUmie «liehe wnnderbahreund
„nelforschliche Gchllmiüffm/ welche olle /
ihrer COeerjnitngiiach/ b<y diesem GeWjii
Mden/obbildm »ollen. 2>i|j©fl>ira,tSangwon-hab, und der dadtnsichmdeGchenNmpll/mttihrm s«nde>i,md «»nloioh«
»Ran<»tm/emeckttn memen Gnsi/d»s!
«z„mGch!ich«!,u«/fo<g<!,dtI!eyml!m«n(iirnmete:
S8<» «»«mußHCTCUICSden Himmelhelf.
ftn trugen/
Zerwunbergrosse Baw rcilAths nfedttv
schlagen:
Hie aber Sangwonhab die iafi tragt ganß
allein/
Und ßat kein Noch; das macht sein Hcrß/
undstarckeBein.
M a n find« M r h i n und »>'«•« inSina,
mancherley «underbahre und lelßameBnge;bochaber keinen einigen, der mit deniGebirgcäanß'voiinab.stmerwundersilnamen
Gestalt und anderer ungewöhnlichen dinge
wegen/ einiger Massen zu «!rgle,ch<n,Nicht
wenigerfinde! man indieserProvmhcluan.
rang allenihallenGebirge/daß so «ol wonberlich und sel«am/als schön »ndlustigalü
Wch« i «leichwöl aber muß M g e s dem
Ged,r«e^,n^c«!nab,anEteHeit/Un:
!»egs»hmklwnndHimm!!«hol<nSM!!/

sehr »kl voran« zelm. Und damit die g t e
mffligkcit diesesGebirge« sich destomcht
eräuge/«i« ich etlicher andern Berge/ so
in dieser pro«in« gelegen/ auch sürOch
Meldung chuu,
B e , X ü n « , södiezweyleNeimStadt
unter dem Gebiete dnHauplstad icantcin
ist/ ligetderBcrg^unßiiien,woraus ein nw*"'
Brunn dtsseuWassersoklahrwieiinChw
stal/herfiirauilllteaufdiesemBerge werde!!
etliche rauhe Steine gefnnden / diegar im«
gewöhnliche Gestalt/ »nd lesondereEiger»
schafften hadeNi daher sie««ndenGinesem
znihrenKnnsilLergen pflegen gchrauchtzu
«erden, Beyl'i'u^iwn^el dritten ssleinm
st»dt;»mg<li<!eK»nic,i?gchörig/b<findei
sich der lSergTah;, arSStmatm in sei- »11=
nerg?g<nd,6.Inselng<Iegen,Beyders«bi
siadt liget der Berg Hi .reu, welcher in der»«.«
See ein grosse« hoheöEyland ju sey» (ihe j 5
mti und den seefahrenden/so nach tuxitmbt
schafft Qrantung gedenckcn/ zum ante»
Wahrzeichen dienet, »(»Cingyven.fa
die sxlende/derHa'uptstattüan«» nnter,
thllNige/flemestadist/lig« ein grosserBerg/
Talo genant/ dersichbiß i» die Pr««,n!zrn»
Qrangii, „nd Martißan da«Gcb,«edel
Stadt Hoairie. cisinck«, Diß gebirgeisi
rings ümdher mit nechen steilen Spchen
ümbgeben / und begreifft inwendig gar fette
undlusiige Awen, E « wohnen darin wilde/
wüste/
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wüste«!dunbH»d>geVö!cker/diezum«ff- keine bewohnelcHeitermchr/als das einige
te«e!»,»A„«fall!hun/ „nd an dm«mb- DoifflHü'iiwnluu.welchtssogaralleii!
!ige»dmHl«!mziml!chebn,l<m»ch!,i!s!<° lag/ daßwirnnsverivlindem musim/ wie
llgtbleidmallewegtbly ihrem wilden wd alba noch Menschen JII wohnensichgelt«
» i s t « litmiiettOiis slenaeh iura! »gm« welen, Diß!2»lffh»<im«ni<ge hie und
rechtenund geseßen füh««/ unenni; so ha!< dort «liche kleine hölMNl Hütten/ und «%
siam« irnd wiebnspmfig dir Siiiifchm m< «awren-Haußlein ; M bsichher aber
H<i!sch»ft, daß siesichdurchaus nicht im- steck Klifsm/imd b,ß an im Himmel rel»
m»«ffmwol>m, Bey8,nbu,,so,m!N dm chmde Spitzen : wiewol zwischen solchen
Rein«si«dtm,zi,m©e Mete Kanton gcho- SleinKliope»/ welche« wunderlich scheil!g/md<lHW,!mgbitftchst!iff, Bandet »»/ gutftuchtbchr Kornlaud/ und fette
Bclg Yaimuen, durch »m ("(»'glichen t»d< AwmanellichmQerMnligm,
eine« KeyströbnGml gemacht! d<m> «I« Den 24, diese« kamen wir vor da« sia'dt- g » »
l!rl<WGinischtKn)s<l«°ml!a<I>3i,°^ lein Yngtak, ob« Ingte, so irnttt denklei- 5 i 3 t *
MKmMwelchmd« Tattti König « m iimstadtm/zumgebieliderzweylenHaupt!
(MitUvena widll ihngefühm/ überwm< siadtderProvinß Quanrunggehotia/ die
dm/«on iand und lmtm «i«!ibm/und in sechste ist, Alhier «nrdm wir gezwunge»
«nffof« elend gchracht ««rdmchat» sich, un« «orAneker zu legen/weil »n diescmHr»
mb<nsc,nlmf,'!mchmsitnianbpfilg«/an« te derströmgewaltigsiaref/ und schnei «on
»!MM,!hllgf!it,mbV<IMNffckMg/v0N oben herabscheust; welche« unsere Arbeit«^l'mB!rgetz!iabindi<G«ge>!«rl!t»d leut« dergestalt mal und krafftloß machte/
sind die btydm znsammm / als» daßsieein« daß ihrer siele keinen Hdem mehr holen
antcr nittdmAlmin,,mbf»ff«, «mncken, kontm / sondern im JugScil ans HhnHb» diese «eige mW« »Üesampt/»««<> m»ch!„iedersunete,Wies°lche«°,<andem
sagt/dem «nnd!rsei^m»,»gchmrm/>md sahen/ wüidensieschew/nndlieffenfast alle
fasigaimgewchn«, Gebirge Sangwon- d « o » ; daher«, gulTheil,mser Schiffe
hab, soimbeygefügte» Kupff« lebendig zniilckeblieben/der«wir nohnoendig»lhie
m»'olffen/denV°rzngl»ffi>,
°
erwartmmisien, Uberda«hatt!d«st»icl
W i r hatten treyganherTageanu»!,! „ndschnelllauffmdiStromdieseiRwir/
• «hnn/chewir ans solchem Gebirge heran« wobey »nff beydm Seiten f/chte [u(üäC
«ahm« i und i» aller dieser Zeit sahm wir Awmgelegm/derGesandten Schiff alhie
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an eine blinde oder unter Wasser ligende ten wenn man hinein timpt/ ein schöner hoKlippe/ durch lim statttt Fahrt dlimassm her Thurm sehen / mit neun übersetze» odlt
«Mlriebm/doß <« ein gross<ii«ch/s° U t e ümbgängen künstlich aufgtführet: Massen
<ra« viel Wasser herein ließ / bekommen. da« alle« an« beysichtnblr Figur gar &
Und wir haltenchmallen gwtiffel hil sm< göttlich zu sehen.
cken müssen/ wenn nicht ein Windwirbel/ J e « «der» li«e«/am2 f, diese«/mach-1
und >ms» Gchifflmte eufferfto fieiß / ,m« «» wir unsere fachen wieder Nähr/ und »in: f,
anhand gesetzt.
g » mit der gantzenFlotte weiter: da wir dan
Diß Städtlcin ligetschr lustig/ an einer bald die wundirschame/ „nd sehrM'chtige
bes«nd<rn Ecken de« R « i r ö / znr rechte,, Pagode.Cit«®<>8e»«m|>tIKoN.]AKsfeiten/ gegen dem Gebirge Sangwonhab J * M in« Gesichte bckahmen, I i ß GchenGcr/undi2Q.1^)'von83nxluEsisiin sei- haust halten dil Sintfergar hoch/undbrin»
nem Umbkreyß etwa» eine Stachel stunde gtNlbe„s°«r«ffln»dftlteVpfferdahin/al«
gchen«g»ß/mitHl>Henundsiarck<nM«w> ,n ««gedachte« «an5»ll°!iat>,E«ligeleren ümbringct/und inwendig mit statlichen benmastigam Flusse/ beym wüsten »nd einHa'iisrat/ und künstlich erbawten Gotzm- sahmenGebirge/wie d»«K„pffe>Mck a l »
Tempeln gezieretieshat lustige undanmu: d<utlichan«weisit,So mußman auch aber«
chige Berge ümbsichHer lige»/ ist auch da- mahlzu erst/eine hohesteinerneD e p p e h w
»eben mit einer zimlich grossen Vorstadt/ aussteigen; darnach gchetman durch unterso weyland sehr Volckreich gewesen / dazu schiedene Hole» und Klaffte/ woran so wo«
mit einemsichernHaftn/widcr denstarckcn dieNaluialsKnnstkeintMüheundUrbeit
S t r o m des Rivirs/vorfthen.Es scheinet/ gespahr« biß man endlich a» den Götzen;
al« ob die Natnr den Fehl und Gebrechen tempelkom«/
dahin man auch da« Volct
dieses Flusse«/ der einen sosiarckenianff ,ngr»sserMe>!g</ümbdieG°'«endie»sieW
beydieser S t a d t hat/ mit solchem sichern «imchM/lauffm sich«. Kein zweiffelist,
Hasen ersetzen wollen: denn wan Ungewit- e« muffen diese «ende Menschen mit dem
«rm,d Noht «erhandln/ Wnnjn diejeni- Wahn „nd Imhumb behafftet senn / da«
gm/ somit Schiffen den Strom hinauff/ sie meynm/ e« »iederfahreihren Abgöttern
oderhmal wollen/in diesen Hafen eintaf- dadurch grössere ehre/wenn man dero Ztmfln/ und »!da v«i „((,( K,f<,hi siey,,»d |)(I an einsahmm „nd „«bewohnten / »l«
sich!rseyn,Auchl»stsichd»Mst/z„ir<ch'. wenn mansiean allgemeinen undVolckrek
che»
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Hie spiegelt S a t a n sich l» Kantons klaß.
chenHrtensiisftetimd gibt ihnen solch«!
«11 Strömen/
tei Tmfftt/mlchem hie gftieiiet »irtveto/
UndlocktdasVoiekoolN iand inGöhcw
n!eil«d»siiecht fleucht/ gm» in finsi«
Heiligthumb.
mauf«/ >md b<ff!lin»bgckgmenEinöd<n/
nm zu Hanf' / er wird wol
!,l«anh«uNgl!»«h«mH«imn/ 6it«s . E>) bleibboeh
zudirtommen;
mmieittelülliegenk»»,
Grawt dir vor Kon-jans-jarn ? da lacht
Willl!chen»lhilmiti«g»nWF<o«<
dcrTenffclumb.
ein« Icülmgligm/ lißdit Sims« in dies«
Pagode %e£pff«im6©*[t««tichta Ken 2 7. diese« la'ndelen wir gegen Abml) » ' » • » •
Jjaffftt. 3>»m«chginginwirmitdckGe» aneincHrt/vondenGi»esemlv!°>«:i,«v 3 " « ' ° , ,
sandten in die Pagode, und funden «nf «eu»»t/und von fernen sehr schon und lustig
«inem Sollei viel © * n * I Wstehen/ wie «nzusehm/welche »nchl'ieimKnoferställ'e
«uch an dtnWa'nden hin und wieder etwa« gezeig« wird, Äld»find«sichtinezierliche/
«ufGmischgtschnchen/«d<rgeh«we«,»»l> hohe/und breite Trer'pe/woraufman unten
che«dieNahmen derer/so vorhinaldageop- an« dem Wasser / biß oben an ei» grosse«
fati andeutensolte. Der Ernst und Eyftr starckesThorhinauffsieigil/dnrcl! welche«
ab«/dm diese blinde und ««leitete Men- man in eineGtadt ljinein gehet, BiesirO«
schmbeysolchem ihrem Aberglauben/und ist ring« itabh« mit hohen und starckeil
»«meinten Hoidnischen Golleöfurchl gl- Mawren/soallenlhalbe»mi<W»cht,thnr<
brauchen/ und in wiegrosser Mengesieal- men und Bollwercken zimlich befastiget/
lerhaud Vieh und Früchte ihren GOen ümbgebn,. E s ist warlich mit inst und
hie opfern/ ist nubeschniblich / und/ Wenns Frewden/obin aufden Mawren undWal»
le/anzuftben/wie lieblich und anmuhtigdie
dlscknebenwäre/unglaublich,
iSiesePagodeCon.jans-iam, samp! iandereyen/^Mder/nnd Gcpüschc in dieden darin getriebenen abgottische» Grew- sngegend!ige,„imdwieftmudl,chsieeinem
tat / davor ein rechtgläubig« Christ bil- gleichsam zulach». Und weil unserevorigl
lig eine» C « »nd Abschew haben soll/ Schiffzicher od« ArbeitSlen«, durch da«
greiffe ich ein wenig mit ftlgenden Rey° stetige ;,ehen und arbeiten wider den Strom
huiauffv der hie ungcwchnlich schnell und
starck lauffl/ sehr abgemattet und ermüdet
waren/odersich« alsostcllel<n/»»dnicht
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weiter sortwM/c»<!!lteN!»irh!<di<selben/ unddermassenanöiandgescht/daßdermasi
mit «erschüft«, im« newe Pferde: so nenne übetBon fiel; und hätte «ldaMensehlieher
ich dieseSchiftichel/weilsie«chtc Pferde- weise zu reden/berste» m,Ueu/we»ne« nicht
«rb<it/die<HN!nwchs<,wrela!«denPferdm beizeiten mit grosser Niilhe und Arbeit/ trift
feit/ und schwerlich chne Wiitleiden (m der davon gebracht wordtnHe« Morgen«
»»gesehen werden/ »errichten müssen,
inderDemmemng/d» der TagnnranjuE o Mi die Sonne war Untergängen/ brechen begunte/komen »ir/niehtohne groslief derGes»»dle»Schif»»feine schärfte senIammerund Schmerlen/ schon mer»
Klippe, welche ihm alsobald den Bodem cken/wie erbckmlich e« diese?lacht mit »lidurchschnitte/und dcmWassereincusolchen che» Echiffen/so anffdem ilrom gebliebe»/
Eingang machte/ daß die Gesandem mii abgilanffi»/,md in wa« Noht und Gefahr
Schifnnd gutin Cuttern/ wenn Gott nicht sie g<l»ht!n,Dae«»berTag worden/sahen
nnmderbchllich geholffen / hätten stnckm wir klar «»rAugeu/unlerschiedeneGchiffe/
muffen. Des ander» Tages fahmen wir/ so di<M»s!en«erlohren/hlnund wieder Utk
nachdMwiretlicheVe!rffcizurückege!eg!/ benz de«gleiche,i etliche Wracke/ die in siiie
Ott einen sehr ergetlichen H t t / nnd liessm feil jerstoffen und ges!r»ndet/am Userligen/
die Aneler fallen; da »»«da» der Manda» davon auch Mann und Gulmehrencheil«
ryn?litxcntc»ubes!ichte/unddcngewöhnli: ümbsomme» waren,
che» ©tnifchmThee-.traiicc' lnstig hernmb Den 29. tiefe« fafjmen wir/ M,»iser t * « ' " 1 '
gehenließ. BiefolgendeTeachtaber/daivir s»n«e» Flotte und Comitat/vordiezweyte SÜSS*
>,n« nur eben zn> ruhe niedergelegt/überfiel Hauptstadt / XAOCHEU genant,
'hilft
im« einsiarck«erschrecllicher (tarn / nicht siMistzll°I.?,od<rGriechischeMe»len/
ander«al« ob HimmelundErde«ergehe» "°"I"J^selegen/anei»ersonderl,chsch,!«ölten. Nebe» solchem grewlichem sausen nenEeken/nndg«tnahe»mUferde«Flufund brausen de« Winde« / Wetennd don- ' M- JK 9Utt nndbeauehme «elegenheit
nette e« auch so siarck und grawschnv »mWasser/undchrsichererHasenvoran»
schlag «ber schlag / »l« ob alle«s°ltezer- kommendeSchiffe/veruhlsachen die starcke
schmettert werden/ undder jüngste tag ob- und gewaltigeEchiffahlt/ so alhie fürund
handeuwel«. UnserSehiffeeine«/ darin ftr / mit grossem Auffnehmen der T t M /
die Frrfentm « « dem Keys« beygelegt/ contimur«. Dies<3i«,r/welchewirda!pmd durch « « Tturm von im« gerissen/ mahl« biß an diese stablwaren hinaufkom»
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»,«n/h»t/nach Gildenhin/u»t<lsch!edliche auchdlcHäuserbasclbffmchlschrgroß
Nahmen/ daß ti bald Siang , Mt>K.io und weit; darumb dan die «Zmwoh»
geu»»twiid; i,»d nirnpt feinen Uisprung ncr/wennsiegwsseHüuftt haben wol«
aus den beydcn Flüssen Qnin und V u , die lcn/stlblgcnohtwendlganbeydtnSti«
nicht weit«»» h ttstglr Stadt ihr Wasser tcn de« Ufer« beydcr Flüffc/ bawen
zusammen gieffen. Der H i t / da diese bey« müssen. Ander WeffSenm (weil st!«
d<Ri«ire» zusammen lauffen/hat beyden blge mit gar vielen Häusern bebawet/
Smischen Gchiffleuttt, nur schlechten und mehreniheil« bewohnet wird) ssc<
Ruhm, weil daselbst ein «arsiarckerGtrom hct man eine langcSchiffbrücke/wor»
gehet/ auch e i * blinde Klippen ligen / nnd über man von cmerSeitcn zur andern
dahersehr hänffige Schiffbrüche/ sonder- glhtii tan. S o twitTrigaunus.
lich bey grossem Sturm md Ungewitter /
Nahebey dieser Stadt/ meiner lustigen
geschehen, Und sothauer Gefahr «orzu« iindanninthigtiiflache»Awen/somlt Hükommen / habend« Sineser ein heilsahmes gcln und allerhand ftuehtbahren Bäumen
mittel/ wiesiemeynen/ erfimden/iudem sie »n beyden siitenümbgeben/sichetmanauf
am sirandecinePagode oder GößenTem- dem Berge Nanhai ein klostcr/ und bey
pelgtsiifftet / da diejenigen/ (0 diesenOrt demselben cincgrosse Kirche / dann sehr viel
vorbey wollen/ z»«»r hinein geum/und Gönen Priester wohnen. Solche« Kloster
dem Gott dieses -Ott«/ nmb seine Hulde hatcinel/Nahmen«^u2li,voneigcnenKo-^''^«'ii°
und eineglücklieheReyft zu erlangen/Hpf» stingestiftet/welchet durchsein Fastennnd
ferund Gaben bringen,
strenge« ^cben bey dem gemeinen Mann so
, E « ist aber diese siadt /wie die neben!!«« viel zuwege gebracht/ daßsie ihnnach sei«
henle awffe Figur »„«weiset / «on hinten ncm Tode/ als einen Heiligen / geehrct.
mitsehr hohen und lusiigeu Berzenümbge- Von diesem Luzu berichtet man/ daß er
le»; und an der Hsi Seiten überdem Was- täglich soviel Reißgebentelt oder gesichtet/ §*;<''"»
sei mit einer Vorstadt «orsehen / welche al« tausend Münche zur Speise nohtigge« ™ . ' E »
VoMreich/ und anffeine wnnder-und im« habt; auch eine eiserne Kette T a g und **''
gewöhnlicheNamer erb»»» ist, Danelen NachtanffderbloffenHant getragen/ wel«
stehet m,nmitten ingemeldler Ripir/ ge« che so liefin sein Fleisch geschnitten / nnd
ladt gegen der Vorstadt über/ »nff <>»<"> solche Verfaulnng angerichtet/ daß sich
niedrigen Hilg?l/ einen Thnrm/ dermil Würme darin bey lausenden h«ben sehen
fünff Absaßen odtrUmbgange» « i e r t t / lassen, Wan aber ein Wurm nerausgekro^ „,,«»»,
auch sehrkünstlich 11116 artig / noch der ZU chen/ undanfdieEidegefallen/ hat er ihn
Zf^S,
NN weise/ erbau» ist / und da man nicht / wieder airffzuuchmen / hinein zu senen / und °ms«'/«.n»
denn zu Nasser oder mit Schüfa / h>»»« also «zuleden pfiegen: Fmdcffu etwa,".,'"" ""
kommen k»n. Der Jesuit Nicolaus nicht mehr zu beissen und
timtul
Trigaunusbeschmbrt diese Stadt / in sei» W a r ü m b M l l l M u d a n m e m t n L c l b /
«er Relation «on Sinn , mit folgenden UNdficuchstdapoN?Seintodterieil>/«ie
Worten: D!c Hilwtffadt Xaoeheu, mir die Einwohner alhie eizehlet / wird an«
l«gtlzmschenWeyFlüssen/lci.i!>und noch an diesem Orte «erwabret. Und zum
VuJ welche MU allerhand Schiffen Gedechmn« der überaus grossen Fröm«
können befahren werden/ und aihie migkeitnnd Gottseligkeit diese« Mann«/
ihre Wasser zusammen gieffen; der hat man ihm obgemelt« Kliche eonseeril«
cme »cm diesen Flüssen wassert gegen reti dahin dieSineservon allen imm be<
Morgen den Landffrich der Haupt« sondere Wallfahtten anstellen.
stadt Nanhiuns*, und der andere
Daßdißvorzeitenemeherllichestadtge«
ficust dmchd!eLandschafft»>»uanß, wesen/die so treffliche Gebawe und andern
und laufft nach der Hauptstadt ge. Zierrath/ »l« die bestestadthabenmag / ge«
gen Abend. Die gantze S t a d t / habl / ist »11« dem / wa« noch heilte davon
sampt chren Hauscrn und M a w r e n / übn»/ anng»bznnehmen. Soistsieemch
«gel mmen auff dem Lande / da« an »ußwendigzimlichbefästigelundverwnh«
beydcn Selten «on diesen beyden R>« ret. »iewolsie inwendig mehreniheil« wie
Olren besiossen wird. Und «eil die« einsteinhauffe«gel. Hie hatten wir aber«
ser zwischen dm Rwircn gelegener mabl »nstre Gezel«»/ nicht weil«««dm
O r t nicht gar brclt ist / fallen daher ff»d'tm«wren / »uffgeschlagen« d» dan der
Raih/
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»wsi.it Roch/ und de« Statthalter (bin «in« se Bergesiehe»ubtrau« hoch in die t u s t
S'iS'tZ' flächtig« Senffttn getragen warb/mit hinein / und heben ihre S M » biß an die
3»>»>,?" linem euifchnlich«! komilol eietoEM. Voltkenetupohr. Auff denselben stehet
•««»OT. tote und HoWIunckem, zu Pftldi/ die manhinundwieder/nach «„«Weisung der
Gesandlen besuchten /und mit aller Ehret« beygestgtenFigur/ allerhand schäme/ s»
bi«igk<i»w>I!k°mmmh!<ss!N: p»ft«inm wol grosse al« kleine / Gela'wc / welche
«uch eimWGtschmck« »us ihr« Kilchm / theilö noch gauh und unverlcht/»heil« ab!«
«xlche/weilsiedlmKlysermchlmRlch» durch Alter undJeit «erborben/ und zimnungftl!« Macht weltm/dcnGesand» lich zerfallen seyn. Wie da» auch etliche
lenlieb und angenchm waren. Nachdem «on solchen Gebäw«, auff sosteilenund
sie nun ««n etlichen hochwichtigen S a - unersteiglichm l t * n stchen) daß wir
chm mündlich mit demselben conferiret/ un« höchlich «erwundeck müssen / und
»Udmsiesiattlich »ndnach lestemVer» nicht»u«sinnenko»nn/wiedochdieseieule
«lögenbelvirtetiworansieein solche« G<« immermehr d»«HolN>»d andere daran tu
fallen trugen/ daßsiehiuwiederümb mit ßndlicheMaterie/hinauffgebracht hatte».
aller Dismtion und Ehrerbietigkeit uns i Wirempfundenzwargioffeinst/undwa«
begegneten/ auch die genossene Ehre md Ml gleichsam mit Begierde enlzüudet/die
Freundschaff! zu seiner Zeit ülerfiWg zu Beschaffenheitsolcher Gebäwe/ »ieauch
«statten «ersMchen/alssie/mit Erwei» ! die Art und Sitten der Bergteute/ so in
sungbesondererAffettionundHöffligkeit/ I diesen Hausernsiehauffhielten/,» Augene
ihreuAtscheidnamen/undsichwiedtlnach schein z» nehmen; al« wir aber anfinge»
der Stadt begaben.
die steilen/ »nd unwtgs»hme»H<tterhi»«
De« folgenden Morgen«/s° bald <« nur j auffzuklettem/ wurden wirinkurherJeil
anfing zutage«/ machten wir »lleöklahr, somat„ndmüde/d»ßwirambkehr«/und
bl»chen,i>igauff/nndsetzten unsere Reyst durch denselben Weg/wodurch wirbinanff
weiter fort, Nachdemwirnun sogarftile komme» waren/ wieder hinabsteigen mos
«oudannen gezogen / uud noch nicht lange sie».
gefahren hatten/kamen wirbey ein wimder- S o bald wir dißwunderschameGebir- (•mifS.
bahre« Gebirge / welche« die Tarlern/ sei- gederfünff PftrdcKöpffe mehrentheil« "i®*'
« „ « . , nersel^ammFormund Gestalt/nach die «orbey/kammwirandenärgesteuHrtdes»
j>t,,««» F»Nff Pferdekipffe nenne». Zie- selben/dawir mit GefahrSchiffund Gut/
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faieit uiit ittm juutttiOTi hindurch imfc Gesträuche, womitstebewachsen,dermasi
(Im. Stirn zwischen dies«! Gebirge ist der st» schon und lustig im Änae, dasi wir mö
Fluß so »öl blinde K>«pm / »nd Drög« in deroAnschawuug zum höchsten bestirnt/
«n/»»ßnn«rzchlnSchiff»sa«M!i»l«bl' ja gar n i l M l befunden. M a n sähe auch
h«<unmdchn<GchiOmchd»«o» kompl. so woll in den Thalennnd Ebenen , al«
Welches d»n die Uhlsoch ist / «aM die auff den Hügeln mancherley A r ! grüner
Einwohner und Mu'gctftc benachb»« Krämer, S>räuche,undB»»me/wtlches
VMertißGebirge/dieFlinffHesÜchcn alles wn»d!rlieblichanznsch««tuwar,u»d
Teufel nennen. Uns »berh»lffG°« g l « « un« gleichsahm Mlachle.Ich memeöHrts
lich hindurch / als« d«ß wir keinen Gch»- lvald durch solch »nschaw» bewogen/uicht
dm nndUnfall an einigem Schiffe «<»»hr allein diß Suycjeen an zwo seilen abzureisi
wurden,
st», damit ich seine Beschaffenheit desto
&?"*»' _.^«hdem wir mm diesen gefährlichen eigentlicher und deutlicher entwerff«!
'»« ««hinler uns gebracht/ rahme» wir an möchte / wie in beygisentet Figur zu sehen;
«ine» Landstrich, 8 u Y I J E C N gcheissen. sondern auch folgendes ftirne tobliedlein/
E s war da« Gebirge der ffmff Pferde« milftölichemgeiste, anzustimmen!
ltopffe wunderfcham anznfthen; aber die«
Weich lvlem^l!mitdcr Pracht der vielen
sir -OK »och »fei wunderlicher und (eis««
mer/weilstineBerge/xonuntenbiß oben,
Huffr^rioVefchlium Himmel a»f,e>
«<lerdmgsgielchhma„ffs!,hen/!h!il««uch
«»M ungew«hni,che spi«!« haben. Biese
Quantung tan dein tob
Berg« >m Landstrich Suyrret»* stunden Die landsehaffe
nicht länger leiden;
d « Fluß hmlangs/ was weit jurnianW
Ein Vorzug der Natur vor aller Kunst
nnsowimderlichfoimirei/,mdinsolier«
gebührt.
licherOlduung/alsobsie »ich« «on Natnr entstanden, sondern durch Kunst und
De» 4. Äftilbckahmen wir diefilllref« »„ OM*
Arbeit«»» Menschen Händen dahin ae« «che stadl N a n h u n g , s° die dritte j S X Ü .
scht waren. Die Hügel dieser Berge, H»uptst»dtdieseriandsch»fft<<!zml!ug
»ndiiedaMischengelegeniThaleundE« ist, ins gesichie. S o bald wir I» ange«
be»<», gaben an allen seltenem so lieblich langet/traten wir an-land. E s ligel diese
Gpeetaml, und lag« sxmpt dem grünen (ladt 35°, Ly w n X a o c h e u , und zwar
K
em
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«n dm © M t W ot» eussasim H « der be«Stadlh»lter« Einlade« imiSStfiM/
ta»dsch»ff!(Hm!ntllnß,h»ßwiials»<»>n obgemeldteR»ht«personen/ neben etliebe»
f«rnehmmKriea«Hffine«n/au«gm,m»««!, Al«lerGt<»chMl!>nd2lchtd<>> men denA»ht«Piisilen«n/dersichhochselbst lerGchndlen «ifunfft « » « « m m / lich entsehultigm ließ / «ielleich« aber d«<
Vilsse» st« dieselbe aiifüuglid} / durch ein iM/w!,l<leinGinlstiw«M^nlirÄe.
Bepd,es<lMahlMgmge«aufeinebeschreibm/mitWosserireunwmdhöffligfttt
»Uommm, Bald d«<n,ff«sch»mn! sie in sondereMamerdaher, Denn dasassmwir
allesampt/wieauch
derStadthall»/ und
- Person / mit einem ansehnlichen Comitat/
tieOesandlenmündlichzuempfangm-wel« g«n«e Rah« nur an einer seit« der Taffel/
damit
dieAuftra'gerundEinschmcker
desto
che d»n/al!ff«orh«g«!,g«„en gewchnliehm
Gwßzu leidmstitm/gar emstlich und de« fllglicher und ongehinderterdie speise auft
tragen/und
dm
TranckGemichen««»,.
mutig «Hielten/die Veroidnnng zu ma«
chm/damitsseihreVeLeauffseiligsieund G ° wurden auch die Gerichte nicht»lle«uglnchund auff einmahl/ wiebe» den e t e sicherste fousißm möchten; c«llirtenfi< fern
• Im-«uch mit gebührender e!iscieni>n,und nach dernsonsigeblauchlich/auffgetragen
anfanglich sedweder personzwoschlisbestem V<lMigen,ÄuffdtN Abend tchrt« stlnfürgesetz»,UndsobaldderHofemMr/
siewieder in die Stattz und den folgenden der dem Statthalter allewege im feite»
MittagwuldmdieGesandten/mitchrem stund/ ein einigW°«spr»ch/zum«ie»>«
ganh<n C«mitat/«omGt»dtßal<er in seiner daß«anessens°lte/gri-ffmanMgkchN
, «Vchausung/auffeinerprächtigen Gasterey MttgesamMHandindieWW. I « <
> helllich bewirtet / nachdemsie«orhinzwey- n a c h ^ l « d e r H o f t « < i s t n f t h ^ ^
"' mahl schrifftlich invitiret waren. E r ließ
" un« durch etliche seiner Hoffleute abholen / dmGenchtemchtmehressmwolte/gaber
undbißandiePforte seine« Hofe« beglei« »bermahl zwei Zeichen / geschwinde nach
«»! »ldapliistNtiret ersieh selbst/ führ« emander/mitdemeinendasEmschenckm/
>m«mi<Trompetten,P«s»unen/ und an« müdem andern da« HerumbMnckm a n »
derBIasi-Insiiumenlen/dieman lustiger- deuten/welche« auch alsobald «°n allen «erschallen «ich /prächtig hinein/ und bracht rechtet wardHergestalt wardferner da« anun«« emen sehr «««nnnd wollausgepuh« dereGnichteauffgerragen/ undgegesse»,
,en<5<ra<, ««»erschienen auchalda/auff hernachda« dritte^ und so weiter die übrigen
alle
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M / tust 6(0 die 16, «11 d a I c h ! wrfti ; : Verzeichnüß; ttim n>«mrt saget/oderauff
lind ward b(y jedem ©(tidjK eb« tw«W< | «mm Register zeig»/ d«ß (r Nest ob« jene
<h(nHldmmg«chal«n/w!(b(ym(rsi(N. | W(,l,rm/mdi(sti°d(ri(n(lM(Ng(/b(ystch
UM(rw»hr(Nd«M»Mtwmdm«lich(!h»b«irdals°b»ld/n»chb(zahl(l(mg(st««n
lusiig(Gchawsp!(l(/undkurW(il!«<Auft ; > m d « i c h m M / ft<yd«chg(<»ssm/ also
z«g(/w!(d!(Sin(stt(,ufchrmG«si(l(Yn! d»«mmmchlM«d>t Kasto,, Packm/
«<m(mjg<ichch,ml»ssm/!!li!(!«!«ttMdd<> uitoitfen/ wx rn Europa und «,t««wo
selbige «dllmdtt/siimdm wir alle von d(l gelranchlich/eroffnelund durchsuch«. I n
Taffel »uff/ und » g e n i » einen Garten / ! dem taudstrich di(s« H»uptsi«dl W die
umbaldas°l»!u,l,bißm»uI>,ck(rGeb»(t« schwalOl»w(st(inigt((rd(/w(<ch(wir,c>D
nes «der C»nf<« »uffgeseht / mit s M i m , I F»disch( Sinte Hernien/ so gut/ a(8 an fei«
gehen im« znergWN, E « wärele aber' nein .Orte. Äihie fi»d« mau auch «mm
.
nicht Um/U ginge» wir wieder hinein/ Fluß/!,chm(»s Metang.Jafj istDinttN« „,u4,Äb
unds<Wnun«jnrT»ff<l/wie««rhin, Zur, FIuhl/weilsemwaffnsoschwOltzwieNin- *»•••'"••*•
Zeitde««bscheide«sademandi<Gllsten»ch leau«siihet / welche« vielleicht durch dm
..•„i.......,..»...
«*•..*.. greifst»
...:a--.- / ......
...:schwalMgrimdvelnrsachtwild/dieTine«
einander in de» Geck«!
ümb die
Gch»wspi!<lrundDienlil!0«<nimHaus!/ ser halten «iel «ouden Fischen/ so in diesem
^andtöGebiauchnoch/mttememTrinck« Fluß gefangen werdm; und sind dieselbe/
gelte zu «erchren; und ward solche« zu de« nach dem Waffer zurechnen/ sehr weiß,
W a « femer da« reysen zn lande alhie le«
Gtarchaltei« Füssen niedergelegt / der e«
auch ohne alle Widerrede geschehen ließ. ttifft/falletsolchesallenthall!,,/wegen der
Aber »I« die Gesandten ebenmäßig etwa« h&ffigen hohen und smye'n Berge/sehr rnä«
zum geschenck/nemlich sech« T o e l S i l l ' « hesahm und verdrießlich; aber der aller«««
<nememP»p,r»en sacklein «rstegelt/auch drießlichsie Berg/ der hie belegen / und dar«
etliche Enropische und Iudiausche wah« übcrvorzeiten die Einwohner selbst schwerlen/dalltgenwollen/wegemersichdessenju lich reysen lonlen/ward damahl««on ihnen
erst gar höfflich/nameöaber endlich/anff Muglyn genantHiesen ließ <inGu«ern>!<
oder ^andpficger/ Nahmen« Chankieu!Nst»ndige«bi««an,
DiesesiadtdlinliunßisiinihlemUml« ling, auff eigene Kosten dermassen schlecht
kreyß/«lw»ande>thalbstundegehen« groß/ und eben machen/ daß man nunmehr so wo!
und/ weilsieeine Grentz-siad« oder schlnssel zuRoß»l«zn F u ß / ja auch in sänfften/
dieser gan«en Pro«iu« ist / ligetsieln treff« gargemachlichundbaldkandarüberreyscn.
lichen Mawren/s« allemhalbe»/ sonderlich Jennd» wmd« die Hügel almählig weg«
an der Wafferseiten/ mitsiarckenBrust« geführ«/ die Thale »»«gefüllet/ und der
wehren undnchtigmWachtthülmernbef« g«n«e ebene Weg/ so weil da« Gebirge sich
siiget/ «erschlossen. An dieser Wasserseiten erstreckl/milKiselfleinengepfiasterl, Und
ist eineschrlange und hohe «Äcke Mer den znr Vergeltung solcher Wollhat / liessen die
Stoß gem«chl/dami! man füglich «on einer danckbahrcn einwohner/dicsem Gnvernörn
Geilen zur andern kommen muge ; und zu ehren und ewiger Gedächmüß / nach sei«
wird de« Nacht« einesiarckeeiserne K«t« n m tode eine prächtige l'agode oder G<«
dafür gezogen/die Eingesessenen wieder alle hen-tempel hie tarnen / darin sie diesem
Gewalt «on»ussen/zu schüren undsicherzu Mann/als ihrem höchsten wolthater/noch
halten,Inwendig ist die stadl ganüherllich tiiglich Äleluchwerck und and«« -Opfer
gezierel/mitPagoden oder GiW-tempeln/ bringm, Nebendiestr Pagorfefichetmatt
gemeinen StadtGeUwen/ und Bürger« auch einen artigen und künstlich »ufgefüh«
Wohnungln^nter welchen wir unlerschie« «nTHWM/ welch» neun abstlüe oder umd. d<nesah!n/dad!rÄ»h«e^°»u«mi!gül« gänge hoch/ und fast nach dergleichen Mo«
denen Buchsialcn über die Pforten oder del/wie alle obgedachnThürme/gebawt >st.
Thür/chnezweiffeldenChristlichenGlan« W i r hatten««, gan««T»«<mitu»selM^,N!!l,
denderemwohneizulezeichmn/geschrieben aufbrach »oiiNanhung.voiitaraiiiittit zu »«• «>«»-,
stund,Älh,eh«l man auch eiuKeyscrliche« ^andeüberdzGebirgenach^-lngin ziehen
B«!h»uß/daimnen»lli«/w»«zumG!bilge mnsien/ gnng zu thun. Endlich / da alle«
«in und »u« «il/«erzoll<t wird: und glaubet klar gemacht / und die fomptliche Bagage
man einem jeglichen/ der was angibt und «ol eingepacktund anffgeladen/ machten
»»MmwilM,ffs!inebloffeAu«s»g!/oder sichauchdieGesandtennyseftiügMbzogl
K i<
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dm 8, diese«/mit linlm Thnle da Keysir« ft gl<»uffm / itnb hatten chn H»us« ijjnai
lichm G<ch«cke / fort. Ehesieaber ao« i zum best» gegebenHe« »„dernTuges schreystt«,/ h»lffm sie zuvor «liehe Träger > lmsichd!tGes«nd«ng»rflüez„pftlbeMd
„ndPfeid! mit ihreri»si ««ffdmWeg/ ermchtenümbdeiMiltügdasstl^memd
sandten anch den Mandaryn / welcher »e« wüsteGebirge/s« zwischen den beyd<niandgen desIungmUnteMiiges znKanton I fchnftraQiiantung irnWiiangliliget/und
ihnen zum Gefthrten / mitgegeben voraus / | dieselben von einander scheidet. E s befand
üb!rd»«G<biigenachderSt»dt!X2!>ß2!i, i sichdißhoheGebirgcüberansschönimdan«
«mb »!da Herberge zum Nachtlager/ und muthig/ md gab »ld» eine sehr grosse Men«
sel!iffeznrfeM!lnR<,se/Mlesttl<m,Wir ge^^clenoderGöUnTemoel/allesamp!
aber/a!« iür Comitat /wie «ich der Unter« «ar künstlich / und »uffuhralte Manier gekauffmanhcmNchBaron/undderMa!!' bawet. Unter denselben war der fnrnehm«
d»ry» Pin xencou, hatten Hrder/ biß »uff sie» eine/und wol das künstlichste und prächdenandmiTagzubleiben/unddanmitder tiasieGeb»wl««r»llendieje»ige/sor<cht
» i g e n Bagage/ so die vorigen N a g e r mitten auffdem Pia«stehet/undeinGren»«
niclMit nehmen k°nnen/zu folgen. Auch M a a l oder Wegescheide Mische» beiden
war befohl« / daß >ede Tracht eine gelbe .landschaff«« gibt DißGebirgewirdzwar
Flagge / worauf des Keysers und der Ge- »Dil Menschen fast nicht bewohnet, sonder»
sandtenNahmen geschrieben/sührensoln/ isteinemwüsimWald und Wildnnßehw
damit sich keinftembderdaran «ergreiffen lieh; hat aber doch treffiiche luftige Hitze! /
möchteHieGefandtenlieffensichmSanf« und sehr »nmulhige Thale,
Heute/den 5,dieses/ging unsereUeyse s o ;
lnxragen/ümbdest« gemächlicher über das
Gebirge z» kommen, DerTrägeraber wel» ftisch fort/daß wir gegen den Abend/zwo
chediesclbcn/samptdcrganßenBagagc/ü- stunde vor der Sonnen Untergang/ in die
berd««G<birgebr»chten/warenzus»mmen
stadt^anzin.sodiedreyzehendcHalip^
ander Zahl ^,,2. undbekam jedweder vor
staddeiachtenProvinhX^ngllisi/ankah«
seineMüheundAibeit/imAuffundAb- mm. Ehe,chab<iweitergehe/imd/ was
Nysen/ 2. AlaasFynjKlch« «4,H°llän« im« unteiwegensjtgegnet/erzehle / will ich
hischeGtenber/und /nachder Teudschen hiegleichergestalt/ wiezuvor in der imtr.
Reichs-münße / ein wenig Ger s. Reich«, schafft O B ™ ™ "S geschehen / die Anzahl
Hltmachtt,Ündweilh!<d><Gesandten et- der grossen und kleinenst»dte/wi<auch die
liche einsahme/wüste/und gefckhrliche Her« Att und Natur der einwohner dieser Pro«
«rdurchzureysenhalti/gab ihnen der lartly, «inh limng!,kürzlich vor Augen stellen.
E « ««»«« aber dieselbenachdem,Öst<n frevln!
vflegernocheineCompagnieSoldatmvon
i so.Mannzur Leibwache/ümbsie wieder und S u d - o s t « an die Provineien C k alleGewaltderGtrassenräuber/diesichliß« klang ,,„d Fokien; Nach dem süden und
wtilenhHuffigaufdiesen gebirge aufhalte,,/ süd-westen an QnannwginniQuangfi;
zu beschirmen / uud ihnen also einsicherge- nach dem Westen an Huquang, und nach
leitezu «erschaffe»; über das/wurdensie von demNordenan Banking oftrKungnan.
mehr da» 70.fi! »ollkapiteinen und gemck M a n sieh« in dieser Provintznach dem sn«
neuGoldaten/als Dienern/welchemitih« den gar hoge und breite Berge/ weil die
ne» aus Kanton gezogen /begleitet. D e s Berge dreyer iandschafften / nemlich
folgenden Tages/nemlich den ^.dieses/be« Kiangfi, Quantung, mit Fokien »ltzit
gaben wir uns»uch/unserHrderzurfolge/ zusammen stossm. K i ß Gebirge wild be«
aufdenWeg/undzogen desMorgen« »nl> wohnet vo» einem wilden und unbändigen
9.U(M,nsNanhung. Die Gesandten na« Volele/ da« off« und «ielmah!« vonden
men ihr Nachtlager aufdem halben Wege Ginesem eine Beule holet/ undsichder«
diese«Gebirge«/ meinen grossen Dorffe/ Hereschafft nichtunterweeffeu will,
8e,!äe,genantifunl><nabermemanddarin«
DieseprovintzhatüberausvieleBerg«
«en/ohn allein den KriegsOtersien der da« wercke/ darin Gold/ Silber/ Blei/ Eisen/
Comando a!d» hatte/ mit de» Seinen: sel« und JIM» überflüffigzu finden / und damit
bigerk«nteihnik»umwa«Reyß/Schwein« sie W liug« ümlher ümbgeben «st•,wird
fleisch/und siarckenTranck verschaffen. auch danele von manch<rl<,B«heu/Pfü<
DeundieEinwchnerwarenallesampt/au« len/und Flüssen allentbalben durchsnilte»
Furcht vordenHMndem/gmzdmDorf« l md gewassert. Esistdieselbesehr ftucht«
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bahr «»n adfflti) Gewichst»/ sonderlich Cinhien, Fung(in,Cinggan,Ning)i>
mich Fisch 11116 vSoWreich. Smii die gilt w berühmteste unter allensiebenist/ und
wohner dieser Pw«i>,ij betreffend / is! ihrer Nurnng.
solcher Menge/ d»ß diß Iwfom sline
J AocHEugleichfalsüber/,a[«JaoEinwohner/ sozu «den/ fast zükleinM, cheu, Yukan.Lopmg, Feulcang,TeUnd wegen solcher überaus grossen menge hing, Gangin, und Vanien.
der .tote / und Fruchlbahrkeit der Weiber
Q u A N G s i N edenmassig über 7. «[«/
dieser Pro«»«/ werden diejenigen/sodarin Quangfin, Joxan, Jeyang, Qnciki,
gebohren/ gemeiniglich durch gantz Srna Jenxanjungliing, und Hinggan.
Maust gman».
N A N K A N G regier« über \. fläbtt;
Weil da» die Einwohner diese« iande«/ al« Nankang,Tuchang, Kienchang,
durch soch»neftuch!b»l!le FonpffanMg/ MitiGany.
sich dergestalt «ermehr'e»/ daßsiealle da« KiEiiKiiHGÜJer 5. als/Kien,
selbst Häuser und Nahrung schwerlich kiang, Tegan,Xuichang,Hukeu, Mh
haben können i»l« ziehenst«mit Haussen Pengce.
»n andere Herler in Sina,rnrd eniehren
I i i i ü i G » A »Gauch über 5, als/
(ich damit geringen und «eraebtlichen Kienchang, Sinching, Nanfung ,
Handwercken/als mit Gchuch-undKlei- Quanchang, und Luki.
der machen; andere gebensich««WahrV u cH E u über 6. als / Vucheu,
sager und SchwarWnstler au«, E« ist Cunggin, Linki, Yhohang, Logan,
diß Volck «,n Natur ein Spott / und lltldTunghiang.
höllisch Beysoie! der andern Smes«/ sehr
L I N K i A N G fjettfchrt übet 4. (tfittt;
abergläubisch/ und führet ein recht elendes fltg/Linkiang, Sinkin,Sinyn, und Hiaerbärmliches itbta. Nichts destoweniger
lstsspiyfündig/ »erschlagen/und eine« sub»
K.I EGANÜb«?.als/Kicgan,1'in"
tilen «Verstände« : damenbiro e« wegen ho,KiexLii, Jungfung, Ganfo, Lungseiner fürlrefflichen Gelehrtheit und G<- civen , Vangan oder Vannungarn,
schickligkeit/ «ornach ihrer gar «iele mit Jiingnn,utvoJungning.
eusserstemfieiß»achten/ zu den allerhich»
X U I C H E U über 3- als / Xuichcu,
sie» Dignitälen erhaben wird. E s fchefc Xangcao, und Sinchang.
««dem Wahn / «on Versthung der SeeJuENCHEuljatboäStgimaititbtt
len aus einem ieib in den audern/ etlicher
Massen «eyfall zu geben / weil e« »°r eine 4,st»d«;al« / Juencheu, Fueny, PingTodt Sünde halt / einige« lebendige« kinang,uNdVancai.
K.Al,GUEn husch« Meli2,fi»d!e>
Thie>tM<n/«der«ondem<sog<tödtetist/
als/ Manchen,Um, Sinfung, Hingessen,
que, Hoeichang, Ganynen, Ningtu,
E« Kamin dieser Pr°«int! Kiangfi Xuikin, Lungnan, Xeching,Changiz.Hanptstadte/derenjedwede/an macht nmg,utttlTingnan.
md menge des Volet«/ »oleine gantzegeN A N G A N ilfl« 4,. «I« / Nangan,
emgeProvinl! übertrifft; ingesampt aber Nankang, Xangyen, und Cungy.
habensieüber //,Städle /sichselbst mit
Nach ausweisung de« SimschenRe-»,!»,, i»»i
eingeschlossen izu gebieten. Fast die gantze chenbuch« od« Register«/ befindensichin " • " < • " •
tandschafft/ welche der Fluß Kan recht dies« iandschafft 1,6z6:?,Haußgtsii,!
mitten / «on dem Süden nach Norden/ d</i!Nd6549zGG,stlei>bahl! Männer,
turchschmit«,wi^ OOU Bächen/Psiw
D'<sch»l!>in«/ sosiedemKeyseriahr- S £ t
len/nndströmengewassert; daher man »llenthalben zuEchiffe hm m i jj, t kommen (ich entrichten muß/ bestehet in 1616600,
sacke Reiß/ 8230. Rollen rauher/und
Die i 3 . Hauptstädte abersinddiese: 11 f 16. Rollen bereite« seyde/ ohne die
Nanchang, j aocheu, Quangfin, Nan- Zolle und Schätzungen von andern JOrn«
king, Kieutaang, KKnchang, Vu- S<
S o «ickese« »0» l « Pro«in« Kiangll,
cheu, Linkiang, Kieg a n , Xuichcu,
und Anzahl ihrer grossen und kleinen siäd«
Juencheu, Kanchcu.um) Nangan.
te/ll.ges»gt;uiin<rf«d!ltdie
Zeil/baß ich
N A N CH A N o hat fcaj Gebiete über
7,eStä6K;«I«Nanchang, Funching, mich zur Beschmwn« dess«, / was fich
K iij
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«nffnnsrrReise/durch hiesige Ptovinh/biß Chang nach Nanking fahren k m » ,
an die P»»iny Banking,zugetragen/be° ©ffi obsiegleich »irtfällig/ m,dWDdig/
gebt.
| >,mt fchfarnige Beförderung ihm Reyst
A!sti<G!s«ntten«»rdies<leMH»,ipk «nh><llen,k«med»chdetd»zl,bell»l<l3om«
' siadt Mangan angekommen/ machte sich missaiiusnlchtsixilig/wieerwolwündseh«
«on stund«» znihnen heraus einflmchmer, <e und die Zeit ersodmi/schiffe «erschaffen.
GradtBedimler/welchersieim N a h m « ! De« wegen derMa>,daryu^i.'!x«nl<ii, mit
de« R a h « / sehr HMch und ehrerbietig ! bittun scheltworten gegen ihn herausftchr;
Müsse« / nnd wiw»mmm Huf; auch in ein \ welche ihmdau dergestalt zu herzen gingen/
Kwffes/vorsiezngerichtetes/ nndan einer, daßerauöÄerzweiffckmgseinMesserzog/
Ecken derStadlmawren belegene«Hauß und sich selbst würde durchstochen haben/
einführete. Bald daranfftamderGtadl-, w» es nicht einer »onPinxencous £)ip
halter/sampt «llichen der grossesten und für« uemihm «erwehret h«'tte.
.
»ehmstenhiesigerStadt/welelze/nachdem
Anreichend dieBeMNdtnns derHa'upt« 2 3 » ,
der Gnifj mitgebürender Höffligkeit und, M N a n g a n , ist stltige diestderlichennd ««»«
Ehrbezeigung zn beydenSeiten abgelegt/ eusseiste siadt dieser Pro«my/und hat!,,siel, mit den Gesandten in ein mnndlichGe« siige fruchtbahre Awe» ring« nmbsichher
spra'ch/ «on etlichen wenig importirenden^igen iwiewolsienicht« desioweniger auch
Sacheii/einliesßnmnd mil«r«eil<«on den«, mit hohen Bergen /undSteinrohen an tts
selben (tätlich aeeommodiret wurden: gegen' liehen Kertem umbgeben. Unter solche»
Abend uamen sie / nicht ohne mancherley Bergenfindetsicheiner / der «iel lustiger
Zeichen gnter Affnlion/ ihren Abscheit/ unbanmuhtigerdenualleandercisi/undda?
»nfderstadtKosien/einherllichesÄbend« habenden Sinesem Sihoa, da« ist/ Wefi
mahl, Hieranff besuchten uu«zweeu Tat« B l u m e Heisset.
«ersehe Herren/die nnr ein «enigzu«or an« EswirddieseHäuP<siadtin,'wn>ThlI«
d!lK<ys<llichenH»'uptsi»d<rck,ngh<e«n., <e/ »emlirh in ein Süder« nndNorderthe,!/
gekommen/und sönstnirgend« in derStadt geschieden / dnrch tinen Arm de« Flusses
«nnocheingekehmhatten. Diese gabenden c h a n g , welcher an ihrer westseiien/anfden
Gesandten/ auff «orhergangenen leyder« Grentzender^andschaft^Iu^uang, seinen
seit« ehrerbietigsten Gruß / zu »ernehmen / Uhrsprung ni,not/ und a„« de,n Nord
wa« gestaltsie»bgeferliget waren / die Un« Nord-wesien/mit einemsiarckenS t r o m / .„„ ,„i,
terkönige zu Kanron wegen de« Siege«/ ^ieherfienst, WeilmmdieseStadtsogan«
"'"*»
densieim «erwichenkIahr/ in derPro«inn' mit am Waffer gelegen/wird daher ein sehr
Quangfi,«»» denrebellischenSinesern er« grofferKauffhandelalda getrieben: den all«
halten/und wegen de« triumph« obersieg«-'Wahren/dieau« gan» Sinannch dtiiandzeichen« derdreyzehe Eliphanten/welche sie schafl(^,annwg,od<r an«Qnantung higenkelcinggeschickl/mithchmNteln/nnd herhinauff/in dieandernSinischenPro,
einemköstlichenmilGoldniigelberSeyden «innen/geführe» »erden/muß man «lhieaw
dnrchgewirckten Ehrenkleide/im Nahmen bringen und ausladen; weil man die W a h l
d<iK<ys,Ma<<si.ic>lemniierzn«erehren, ren/soausczuaniungnberdasGebirgegv
Danebenbezeigten siesich hierüber hocher- tommen/alhiezu schifblinget/und über den
ftewet/ daßs« feine freundlicheiente/daoor Fluß Qnanghoher hinaufführet, wie da»
sie die Gesandten hielten/ « « E n d e der auch »ndereWahren «or dieserHa'uptffadt
Weltherkamen/ihlenKeyserznbegrüssen; ansdensihiffen geladen/und «on Trägem
und sagtenweiter/daßseineKeys.Maf.die nnd Taglchnern über da« Gebirge MuiGesandten/mit sonderbahicrAffcction und lin.nach dieenffersten Herter/ sonderlich
herOchem»<rl»nge/erwartlle,Woraufsie nach der Hauptstadt IXannnng.gebracht
milPchst<rFre»ndIich°un,Ehr<rbi«igktiti werden,
ihren Abscheidnamen. Sonst wnrden wir! D»«SüderTheildieserSt«dt ist mit
anch/ so lange wirun« hie a u M l t e n / «on «ielen prachtigiHa'üsern wo» bebant/dazu
den grossesten undfirnehmstem Hemn der «»nhNahlmndVolckreich.AnderNor^
stad/zum offtern besuchtund angesprochen,seilen sieh« man eine nicht weniger künsi_ Esmnsiensichalhiedie Gesandten eben al« köstliche Pagode, am hangendcnTheil
sawl werben lassen / umb schiffe zu bekom- de«Bergessi>«nnderlich erbawt/daß sichr*
«ln/wor«uffsi, ««nhler über den Fluß «iischen lasset/al« ob ein zwey«erl>«äalm

sei!!

R e i s e t >cyrcw»ng.
seinNeisiersiiick all diesemGebau «wiest«.
Jedoch istdiß Nangan an gröffeundstär»
rfttxtStaMNanhimg
bey weitem nicht
gleichiwiewolseineOeba'we ausweisen/daß
die Tatter es im letzten Kriege zimlich «erschonet/und nicht so sehr dawider/»!« wider
Nanhung, gewütet Haben, Soist auch der
grosse KanfHandel /und die Menge der reiche,, wolhabenden «ürger ein krclfftige«
Mittel gewesen/dmschlechten zustand diest« ü r t « bald wieder zu bessern/ daß die
Wahrzeichen der damahligm Verwüsiimg hie«ielmehl/«l«zu Nanking, [Tclj
verlohren,
»•«,»•,,
Nachdem wirnun «ier Tage »lhieun«
S Ä i . «uffgehalten/nnd inmittelst auch der Um
«"•
terkauffmanbelnnchVaron milder hintersielligen Bagage/ dazu derMandaryn
?mx<:nic,!i,überda«NanhnngscheGeb!rge k«M<n/„nd zuNangan bey den Gesandlen angelanget^ begaben wir im« dm > ;,diesesmit i f Schiffen wieder anffdie Senfe/
also/ daß die Gesandten jedweder in ein besondere« Schiff traten / und ihrer einer die
Keystrlichen Oeschencke zusichnam/ mit
demComitatabersamtderganßenBagage/
tiewrigmGchiffe beladen wulden,Bißhe«» hatten wir den langenWeg «rjnKanton
biß Nanhung, UN« mit grosser Mühe und
Albeil/ auch bißweilen mit Gefahr Schis/
Gut/ieibundieben zu «erlimn/gegen den
siarckm S t r o m / durch Schiffzieher oder
Arbeitslenlehmauffzichm lassen/welche«
unsoft über die maffenschwerundüerdrießlich ankommen: dagegen lrieben wir zw«
nunmehr mit dem ström hinab/aber doch
nicht ohne grosse Beschwnligfeit / ja auch
gefahr de«Schifbmch«jden der SlufjKan
diese« H i t « nicht »«ein so schnell und geschwind/wieein Pftil«om Bogen/hinab
scheust/ sondern auch hin nndwider «oll
Sandflipoen/Sttudeln/undJrögtmist/
welche einen erfabrnm/fieisiigen /und fürÄM*5,
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ausgeladm/ und d»s schiff zu -lande gebracht/damitman die^eckedesto besser finden/undstopffen möchte/ wie auch in Eil
geschach; woraufda« Gut alsobald wieder
e!>>«elad<n/n»d die Aenft fongestüet ward.
V,e Mandarinen aber/ liessen da« fabrla'ssigenndunfürstchtigeN°w«olckauffdem
schifft /mit einer dicke» ledern Peitschen/
lustig abschmieren/ u»d hätte der Stewrman»/ ein Mann«on 6°, Jahren auch an
denselben Tantzgemnst/wan nicht dieGesandten «or ihm inlercediret hätten,
T>e«andernTages/w»lderi4,Upril/?,^'°'
litffenwirn»ht«oldti«mdlenH»uplsiadt«"w«,
N A M ANG fnrüberi „nd ob n * gleich dißmahl alda »ich! an -lanbtraten /geschach
doch solche« auf!,nstrR>1ckre»se/d» ich ihre Belegenheit und Gestalt recht eigentlich
abgerissen/ mich auch etlicher ihrer beson»
dem Eigenschaften erkundiget^ welche« ich
dem -leser so woll in, beystchendenKünffer/
al« infolgnwer Relation mit theilen will.
-lig« demnach diesesi»dtnahe »m strande/zur lincken de« Rwir« C t a n g , und
war «or alters ein Nahrreicher H r t , S i l
ist rechl in« «iereckle elb»wel/„nd mileiner
dicken »ndsiarcken M a w r / so z;. F„fj
h°ch/umblingel,DerStadtThore/welche
sieh »mbher in dieser Mamsebenlaffen/
sindandtrZah!«ie>/undstche»söweit/»<«
man in einer «iettel stunde gehen kan/ «on
einander^ waren »lerdama«« M m chei!«
zugemam«, E«ha«dieseG«»«/soweylandgarschönundwollbebawetgeweseu/in
demlehtenTauerkriegenicht wenig »u«gestanden/und stnddie«i<le!,st<inhauffen/eingerissenen Mawren/und nur halb stehenden
Gebaue ein Nahrer Augenschein/wie grausahm und «yrannisch hie die Tattern alle«
««nicht« und umbgekehret haben. U m
Sttande/znr rechten der Ri«ier / steh« ein
siarcker und sehr hoher Thnrm / und was
besser hinauffnoch einer/ der Heran« schön
und künstlich erbawt ist. Eben dergleichen
Thurmsieh<tm»n auch an der andern sei»
tendesRivirsiwelchedreydergesialtgegen
einand« überstehen/ daßsieeinen richtigen
Triallgel machen.

&?•""' Mchach e« unter andern/daß da« Schiff/
« V " " W!» sich de« Gesandte Jacob Keystr/
mit denGescheneken/s° dem grossenTartarischenllnam sollen präsentieret werden/befand/anff einen Tümpffel oder Wasser«
werbe! geriet/ und so lang umbnnd umb hin AuffderRlickreistlagenwirmitunserm
undher gediahel ward/biß e« endlich anfei- Schiffen«« dem Thor/ auffSinisch
«e blinde Drigte liefi wodurch es unten im «ammon,dasisi/SudcrThor/gln»nt,
Boden zwey grosse ickher bekam / die im V o n diesem Thor gehet man durch «ine
Augenblick so «iel Wasser« einliessen /daß I gleichesirassenachdesSlatthaltersbchanl« ansingz» <Mm,Flug« ward »llesGut fiing ; und am Ende derstraffen«Mi« man
eineMich und prächtig erbam« Sinische
Triumph-

Triumph Pfo«</we<chebi<Tatte»n»ch genommen; >md°bdi<HM„l>etMitde«
ley M m ptrtbt und »„«letzt gel»ffl, Am Portugysm nnerley Religion/ wie auch
WgmH«e>silmgr°sseilr!it«M<,lckt/ den Gebrauch d<i Pa«W°stcr PttM;
l«ol«uf»«echl>nd Esstwohim/«!« Fleisch/ und der«lt,chen Jmge mehr. Worauff
Fische/Hbst / im» Erdgewckhse mit gr»si d,e Gesandten ihm «l«m»hl kurtzen / und
fem Utofto« («glich zu kouffe geblacht gründlichen Bescheid gaben. Äu« einer
w«dm.
und andern solcher Fragen fonte man
Seit i f,diese«kahmen wir »w K A K - gn«gsahmalnchmei,/d»ßd<<s<rHe«.,u«
CH E U , diezwolffteHauptstadt derPro- Iich°iel«°«denPorlu»,smg,tzH,„/,,^
vintzici«i^!,l!essend<eA!,le<rfa«e!,/m,d
ihnen habenmu«»hm« ald» unser Nachtlager, Des an« «roffeGememschafftmit
sie- wie wir dan auch hernach in E M ,
dem Tage« »urdm Wir ««n etlichen gwsi nnig
kahmen/ daßsichseine Gemahliuuc
sin Mandaryum / ungeacht« de« Rege», °°n Ponngalischen Priestern hatte tauf
wettli«/ in imsirn Schiffer, besucht/ und/ fmlaW. WUerw<«< ward dergewchn,
Landes gebrauch nach / sehr prächtig und liehe TbccZtmä
oder Bohiiens,,««
mit «ielenCeremonien willkolNen geheissen, ta» Muncken; wolep 4 „ 3 2
-• Hinauf «erfilgten sich die Gesandlen ^»mMer/auffderGesandtenWesehl
'' alsobald/ mit dem «antzen C»milal/ zum !ust!gblasenmusi!n/ließder7ul,n„^/
grossen ^„«„üdieserstadt/ ihn gelühmi- sebeliebungund Gefallen daran/
ffi
der Massen zu filunrai. Derselbe empfing sonst an uns<rnWaffen/spG»n
*
siemii smderbahm Guust und Oewogew Weil aber der 5 u e ^ in dieler
heit / gabihnen in einer geheimen Kammer Hauptstadt sein» E i t z , , z ' « H
t°nsiundanHuc!,<:°tz/undli!ßsiezu seiner
lmkenHand niedcisitzen, Nach abgelegtem
Grußaufheyden Seiten/M« er mancherle, Fragen,ratvielen U M ä n d » ! unser«
Hol!»derNiederlande«/»n:uMl>ch/au« «d?^?S^''^"ea>,,mass«
wie »Wen Provincie» da« bestünde; wie nd»n,nl<lG,n,schmGprachel,ich.nur
weit e« «on Portugal abgelegen ; wie ' " ß n g , sondernauch/ mileinemöFM,
I Loiicoiiquangniio
lituli«
langet« HoMwische Regierung gestan- »«Smm
m il,( /
m
den/ und zu welcher ZHst,ihren Anfang Ä i £ t ' » " «">«,/ dieSchiffe
e»Hst.Ii,d!schenCompa«,iep/ so nach

"i'liWEthli.

Äeyft-Befcbmßttng.
«I
Japonmii) Taiwan fajtsn/ offtuntBWs als» benähmet / md woselbst « mit dem
n,«hl«/au«Mangeld!«ftischenWassei«/ Fluß Chan, wie gesagl/vernnia« wild,
»iePlovinyI^Ieicn.wllcheauiMeer geE« liget diese Stadt gar schön in einet
gen der Inst! F ormofa übo gelegen/ bejus «iereckten form begriffen/eben wie die viert»
che» müsse»; wulde» die Gesandten/ fofcteH»'»ptstadtI>>la>!!!anz,>md,ftnng«nmcTJmtTurang eu%®efchai(f qu pKJoi« hei Mi« gewallig hohen nnd (tanf«i M»mti«»/<Mschloss«, graberwegertesichmit ltnnmbg<b<»/»tlch<iib<lal«ongebland!M
gioss« Disernion utib Ehrerbietigkeit/ sel- Steinen seyn »nffgefthret/ ,,nd in ihrem
bige anzimemen ; fürwendend, daß die Tar- Umbkiey« zwosinndengehens «fodem.
titsche Regiewng nicht znliesse / einige G<° SolcheMammgaiitihinlangssiehelnian
schmete «on auö!»nd,schm Velcken, zu
„ Nach der Bawknnl! geordnete mnde fchiofc
»«eplieren/ehenndbewrsiefcksemirKeys^locher/welcheaUsamot/mehre» sicherheit
Maftstclt zu Hofe erschienen, Anch ent» \ halber/ mit Blinden oder Schirmen «erst«
schuldiget ersichweitli/ daß solches nichtj hen/nnd mit demBild eine« grimmigenii:
«on ihm ans einer Sinischm Verstellung | wenkopff« «ermahlet seyn, Anch hat mal!
geschehe/ sondern nnr/nmbsichdes iande«! alhie/ eben wie z» Nankang, vier Stadt«
gebranch „nd Gewohnheit »llerding« ge;' Thore / nemlich / mittm an jeder seilen efc
maß zu verhalte»: nnd Mal endlich Hinz»/ »eö / welche« nach einem der «ier J}mw.
baß de» GesandteN/wenn sie wieder von: Winde qenmnel isi,Wi> blieben mit »nsern
Peking kamen / nichts da» iiebe nnd! Schiffe die nacht über «or dem Thon/da«
Flenndschaff! »cm ihm «iederfahre» solle, '• dieEinwohner in ihrer fi>r«cheSymon ,da«
NachdemwiinnftrnAbscheidgenommen, I ist/Wlffrr3h«l nennen, Nach diesem
mirde ein Dolmetscher zu nicke gesandt/1 Thorsteigetman a»s dem Fluß »uff ein»
Omb ihn nochmahls zur Annehmnng der sehr langen nnd breiten stemmt Tiepse»
Geschencke zu berede»; welcheraber/nach, hinauff/ und gehet dan in demselben/ che
w0l«tr>ichletenSach<n/°hne einigen Es«i manindlesiadt kommen kern/ durch zwen
fellwiederkam, Daiauffbegabenwirun« künstlich erbawtesteinernschwibbogenodei
zu Schiff«; laesdan unterwegen« starck G«»»be,Jwischenbeydenstu»deinkl!in<«
zu donnernundblit,enanfin«/undeinglosi!nsen>Gesl!>»«/der3>ick!/l»,,ge/nndgestall
sei Plamgenfiel/deruns so fein dnrchne«- i »ach einerFeldschlangen nicht ungleich/und
«/ daß wir kaum wa« Truckne« am gan- | dahin gesetzt / ümb den Weg / wider alle»
ßenteibebehieltm,
, Muhtwillen und Bübeley/ z» beschießen
DieseStadt Kancheu ist/in ansehung' undsicher zu halte»,
ihre« grosse» Einkommen« nn» starcken Die Gassen dersiad!sindüberall rein
Kauffhandel«, fast eine der allerberühmte- und sauber/ und mehrmtheils mit breiten
sienund fümefflichstenStadien der ganßen \ «ierecktensteinengepflastert. Am HstEw
Pr««lnt!liiangs,,undfühlet Übel, l.stad: de dersiadbefindetsieh ein schöner zierlicher
<etieHellschaft,Sie<ig<t 150. Ly «eil in Thnrm / der mit seiner spinen sehr hoch in
»ierdtm Hanptstadt!>i ankang, nahe am die iufft reichet / Und mit 9. künstltch g<«
strande des Flusses Kan, und zwar eben an bawten überschen gezieret ist/ maffen inbeyderEcken/da derFlußliansichin denFlnli gestgtelFign» klahrlich z» ersehen. I c h
<2uau>;<lge»st/unddi!seb!yde»fiüfftd»lch machte mich anffselbige» Thurm/ und be<
solche ihre znsammenkunft ein soweiles und fand/ daß es davon einen znmahl schönen
breites Wasser machen/welche« mehr einer und anmuhtigen Prospeeegibt; Heu man
See / als einem Fluß ebnltch ist. Diese nichtalleinüber die gantze Stadt/ sonder»
zwemFlüsse/nachdemsiealhiedergeflaltibr auch über ümbligende ielndereyen / »nd
Wasser zusammen gegossen/ spalten gleich« Wasser/ gar weit hinaus sehe» kan. Die
sam d,e 3<x>6ePro»i»8Kian!>fi mitten «on BürgerHauser/deren eine grosse Menge i»
einanier/nndsobaldsiedieersteHa'uptstadt diesersiabt/stundenin zimlich gnter -Ort*
Nanchang «orbey geflossen/ ergiessen sie nnngneben einander / zierlich und l»«l nach
sichindenS«b»s<mI>i>yans;, Gemeldter
der «awkunstauffgefnlMtnnter denselben
Fluß liaunimptseinenUhisprnngbe!, der waren der Rahtsherren und Mandarynm
«chttn kleinen Stadt Xmkm, und fieustHäuser sonderlich prächtig ;cherde« statt«ondal Nordw«« hin»»ff»ach dieser haltersHosfübertraffsiealle.
Hauptstadt liaucueniwelcheervonsich
Unter ander» fürtrefflichen Geba'w«/

i

sah!

GlMsche

»n S oje sah«mm auch »ld»seine gnmgeÄNDhl n»dH»l»g!,!/daii„d«r<ys!»deMam»l<
K Ä I . » . i>^oäci>oderGö«»!T<mp<l/VelchlaI!e, faKgaingtitwnachtfagtt bekommen fan/
«cht»<nigtrkünfilich»!sM'cüt,gMb»„» gebrauchen. ImEmgmgt°d«Voih»ff
wttwaren. Daincie Pagode,fbrcritü&ci:, riestr Pagoden stunden zwcen nngefjmw
alleanbcrcobcnausstchtt/lMdhicingemcld'! Ricsen/anbcydmstlttngegmcinanderüber/
lir Abbildung da« Haupt fo prachtig <m- die an«©,)»« formim/nü schrecklich grosse
pchr W / mag billig unter Sie afesiiiv Stockt »arm. Der (ine hat« Mit (ineni
«ehmsten Pagoden in »an« Sma gtjehlet i grossenund»tschenlichenDraehenzulhun/
»attn.9ic@inrfcrnnmni|itKuiIKia- ^welchen er so gewaltig zu bodem warf/und
ftiMiao:oa«'3i3ortMiao.
welches eine sofästmitdcmFäusicngefassethalte/daßcs
KilcheoderCaoelbedeut«/ gebrauchen siej schieüe/alsvlerihn/wieeinMeiterl^ircuin«gemeinten«enennungalleiihmG<° ! Ie«,(d<r«°nso<chemUngeziefferalbereitm
d»e Nahmt dieser Pagoden, nach dem zertreten»olte.DeranderhatteeinenZwerg
Abgott/ so darin verehret und angebetet oder gar kleine« Mannlein unter denFüswird,Mitlen in solchen KöAnTempels»!! sen l,gen/und dre«ete denen/so ihn ansahen,
he man ein Meran« grosse« ungeheure« mitschr«erl!ellelem/scheußlichem/glimmk
©einen Bildauff gerichtet. Die Mamen gem Gesichte /dazu mit einem in der Faust
«areninwendigallenthaltenmitSMischen habendenblossenhawendenSehwerdte/der«
Gemahlden behanget/welche unterschiedene aestalt/ daß die blöden und furchlsahme»
reysendeteute/sohitherwallfahttengangen SinesersaumohneFurchtundschreckenii,
znrErkenmu«undDanikbarkeil «erehr« dißGchenbaustreten/undbeydenBilder»
hatten. Unten »uff dem Boden waren hm gehen können. Die Auslegung solcher
ring«umbher Bettsietenan den Wanden/ be,den RiesenBi<der/und wa«diescharff>
ebenwiemmiseruGassundKlanckenhau- sinnigen Sineser damit andeuten wollen/
sern/gemachtamdzierlich eingerichtet/wor- wird ein seder leichtlich verstehen ttnnen/
in die Reysenden „nd HpfferPriester ge« der in den Smischen Figuren „nd erablemeiuiglichihrNachtlagernchmemdennd« mation5,so»«l<Gehetmnüssenstecken/nnr
Smesei!hrePa^odenoderGchen,temp<l ein wenig erfahren ist. Noch zwey derglein,ch!»l>emji,mHpffei„ndand«!Gchen-' chen X!esenB,<dei/«°n derselben Matedienst/sondern »uchheynahezuHospitalm ^«gemacht,aber «wa« Neiner/sähe man
auch

Rns^Nesch«Vmg.
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«ich lm Teürpel selbst z«m Pnmck sich«», hören/ in derHrdnung diesiebente.S i e
G«l«ld<«l»gw«d/!!<ß!chM!ch!N!m- befind»sichbeym Ufer de« Flusse« Km,
*»»>*«,. ftttt Schiffe einem über da« Wasser/an tu« and«rechtenseitin/nndistmitsehrlusiigen
'" rech« sei« de« 3ti»te fetzen/ umb eine m nndftnchtb»hrenUwenüml'geben.E«h»t
im grosse Pagode, so »ld» »uff einem seh« der wckrige Statt«/ imlemnKriege/ so
hchenBetgesinnd/ zubesehm. E«lieget grewlich Wider diese stait getobet/ und selb«
dieselbe gar luftig und »»michlig / mitten gesoja'mmerlich/ mit Verwüstung/ Nie«
«liffdel seilen eine« Berge«/ »od mm, stefc derreissung/nnd Einäscherung fast aller \W,
gel au« dem Wasser / »nff einer hohen und rer fürnehmsten Häuser und Oebäw/ zuge«
drei!« steinern Treppen/ dahinanff; wie richtet / daßsie«on ihrer «origen uhralten
«uch nach der kleinen Capellen/so obinanff Herlligkeit nicht«/ oder wenig / gant, und
der spitzen diese« Berge« / mil sonterbahrer unversehret bchalten, S i e ist zwar / der
Kunst/über»»« zierlich erbawet, Diebe- grosse nach/nicht so gar fürtrefflich; gleichnachbahrteniandlnüeundandere/si, diesen wol »berkönte man gnxg sehen/ daß e« »ol«
Flnß auf»»6 abfahren/ kommen hieher/le- hin ein über die massin zierlicherund prachkennt» dem Abgott di!s<«Htt«ihresünd</ tig bebauter 45« gewesen. Denn biß v-mund bringen ihm Hpffer und Galen/ in p « thal weyland/ nicht allein mitansehnMeynung/dlirchdißMitteleinegwckliihe liehen und jprachtigen Gebäwe»/ sondern
Reystzuhaben/undohneGchiflrnchlulch auch mit »ieltti Keyserlieheu Privilegien/
dieblindeKliPpen/Dröglen/Etmdelnnnd den übrig« acht kleinen Städten fastlngedergleichen / welche hieher Mb / im Flusse, sampt weit «wor. Und war dasselbe nicht
Kan.mit Haussen sich finden/sich«undbe-, nnr dergestalt den Gebäwen nach fürtriff«
halten an ihren gewünschten H r t zu kom lich/ sondern e« fallen daneben ihre obge«
Inen. Wodansolch<«geschich</bildensie meld« ümblicgende Felder/ Aeeter/ und
ihnen gilntzlich ein/ daß ihr beiehten und ^»ndereymsoftuchtbahr/daßsxlemfitisopff«, so «iel bey diesem Abgott «ermochl sigen Aeter«man zwenmahl 11» J a h r ein«
und zu wege gebracht; hatabei dieReyscei- reiche Erndlc liefern.
Etwa eine halbe Meyle »on dieser siadt »««•<»>,
»«»»»glücklichen Außgang/daß der schnell
hinab schiessende ström/ oder ein S m m find« sich ein bohe« Gebirge/ in dessmI»« S S X *
imd Ungewitter/ ihr Schiff an Klippe» wendige oder Ädern «iel Silber/ der Ei»- '*""*
und Drögten treibet / so gebensieniemand \ wohn« Bericht nach / »erborgen ^welche«
ander« al« ihnen selber die schuld/ und mey- ab« die Sineser /«»möge eine« einaeffchrnen/ daßsie«tweder nicht auffrichtig ihre te» Gesetze«/»icht heran« graben mnffen.
Sünde gebeichtet/ oder garz»kleine Qps- Auff der Hsistiten der S t a d tsieh«man
fer und Gabe» ihrem Abgott gebracht ha- auch/ einstückWege« da««n/einen andern
len.
Berg Chao genant, der zwar mit seiner
««««**. E«befindetsichmch«d<mHtt!/dadie spitzen bißan die Wolcken reichet/ aber doch
beyde» F W c h a n g und Kan zusammen mil m«nch«l<» Bäume» / Püschen / und
ftessm/ eine überan« lange Schiffbrücke/ Kräutern »o» oben biß nnlen bewachsen ist/
«°n i ;°,Schiffen mil eisernKutt» an ein- welche« «on ferneeinen garMnen und anander gehefftet/ und mitstarcken Balcke»/ muHligenProspeelgibl,
worauffdicktBretterligen/beleget, Auff
AI« wir eine halbe Meyle »MiVangan » ; « * *
dieser Brücken hat man einZollhauß; imd komme»/sähe» wir l^lngcivcn.diesechsie SuZSZ&u
find gimeldteSchiffedergestalt zusammen kleine siadt der nenndten Hauptstadt Kie«erbunden/ daß ein«« da«onleichtlichkan gau,««r„n«lige»,welche an ihr« Südsei«««geschoben werden / damit die schiffe/' len »on einem Arm de« Iü«ii«Iian befiosi
nach erlegtem Zoll/ hindnrch fahren kön-! sen wird. D a Neffen sich an alle» Ecke»
nen.
, und Hrten noch übrigestückeund Stein«
J e » i8,di<s<«lieff<» wir die «bärmlich Hausse »»»den niedergerissenen und tmOt
zugerichtete, »nd jämmerlich ««wüstete!stetenGelawen sehe»/woran« man leicht«
siadt V A N N T O G A M , «on andern VAU- i lich »bneh«<nkonte/d«ß»«r diesem präeh«
«A« gen»«/ m«demstrom»«rbch,Selbi- l tige n»d künstlich erb»»« Häuser »ld«
g< lig« etwa loa. Ly tat Kanchai, mit) müsten gestanden haben. S o ist auch da«
«simlerdeNV, kleinen städten/sozum Ge^ selbst eine sehr kü»si - und köstliche T r i litt« der nnmdtm Hä»p!st«dt Kicgan g<- umpMoNe/ davon diesestahlnicht wenig
BÜX?'.'"
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iinftrclint

GlantjundIierraht geh»lt/ »uffgerich« <SfymmiüSi$Zmftm$iMttmm
**&*•„
gewesen :aberM/»<« nni ums da befunden/ feiner dmon/nicht weit com Glmnde/«ll° - , « « » »
log olle« im und au«»md,g erba'rmlich (fc che gelsm «der GtemMppen / mit Mm«"'""'
bernHanffm/uud warkaum ei» Stein auf schmHtlnden gemachl/delmassen künstlich
d<m»ndemgeb>ieben,B!eG»ss<nundstl«s- »usgearbeim/xndsowundemttigformiret/
s«n/ w««uff weyland » n Menschen e« ge- d»ß nichl so sehr dieKünstler/al« t>ic5?atut
wimmelt/ und ««n Morgen biß Abendein selbst de« Wercks Meist« zu sey» scheu,«
grosse«Gtdlangegewtsen/wmenMtH»- AberderleidigeKlieg/doireissendeundal«
lenundWohnungenwilderThiere/imdlo- le« «etschlingmde Lhiei/welche« auch
gen mit Püschen/ Hecken und Ältthand KönigeundFürsimihm^ijnderund^eute
Unkr»utsodichtbew»chseu/d«ßMl>nt»um
bmuM/%Mbiißbmft)fdmmaU&'tnifh«ndllnhkomml,,/jaa„chmchtmchrsehtn senuudzelbisseu/daßfiemchrmchnl«,,«,»
wnte/wosie«°i diisimhingongen,
j geschendet nndverdolbm/und d<raei!un,le'
Endlich «erliessen wil dieseelende fiadt/' le übrige Strumpf nur etlicher maffen « ^
und ««eben mit demsiiomda« feine Dorff,st»imi mit IM« Olantz und Schmucks
PEKKINSA «orbey. Selbige« ist ein 6c,' weylanl gepranget nnd geprallt hsitäm
rühm«« Jorff/ da« an N»hnmg/ und [ zubrechen und niederreissen solcher Kunss
Meng! der Einwohner/ mancher klemm < Klippen und wun°erarligeuSteiur«e ,
Stadt nicht« nachgibt, E« kommen die ! tinesonueuklahreAnzeigungist/wiearaw^
Schifflenle/ so diesen Fluß anfund ab sah- sahm der rasende Taner/ in diesrm leüte«
m, mit Hausse» und zum «fftirn hicher/, Krieg!/hinundwied!rimg»nymH,lch,,,
Tawe/ Takel/ Haken/ und dergleichen
""'
«üt<t,nemlichd«gestalt/d»ßernichtaltii!
Schiffgerähte/ welche« manhie wollfeiler
denn anderswo s'»bmkan/zuk»uffm. Und
weil die Einwohner diese« A r t « gemeldle«
Schtffgeraht mit Fleiß und häuffig ma<
chen/ist e« hie immer/ da« ganüeIchr
durch/nach wnndsch zu bekomme»; und hat
solche« da« Dorff in so grosse« Auffnchmen gebracht/daß <«sichbe»n»he«on dieser
Kanfmanschafft »,lein / wie Volckreich f«
«uchisi/leichlichnehrenkan.

kegroffesten S m te/nchm andern/ n
Br»ndtgesicckt/zubr°che»/ei»^riffm/zerj
si°rel/>md!u Gn,»le »«üstet/ sondern
auchn,chtI°,dmk°W«/daß migegerina"
5>^'mdschl.chteDörff!r/«on solch'
fur»effl,chmKunstsiücke,, »»»«Ehre und
^tischenhatten. Denn jabill,gfemaudsagen mochte/ der Harter h»be diese Kunststucke an den gimeld« schlechte» unbeMm»
tenHer!elNgeschmd<t/zeisch,«te«/„nd
über

Reise-öeschrelßüW.

ilbereinen Haussen geworffen / nur zu dem , nioHuntmais oben vier Tnlbreiliss/ Nm
Ende, »uff b«ß „icht dieselbe» / fontan «uff. S i f «onje Watt/ so m«, billig «01
grosse Städte/ und fümehme «nsehnliche | da« ach« Wunder derWell halten möchK « « r allein / damitprangen / uiid" daher te/besiund ausThon/^cim/und dergleichen
desto MhrGlanß und HenliaFeil/oor je« Materie: welche« alle« so kiustlich und
„en, haben mochtm. Wie dan noch heuti- anig formiret/ auch dermassen hart gebck
ge« Tage« daselbst sothane Kunststücke/ cken war/daß man über die Erfindung/
«Unding« mwerlW und in »origen Zu- Kunst/und anmuhtigeGestalt de« g»n«en
stände/ »erhande»; Massen insonderheit an Werck« sich entstUN / und «rstumme»
denen / so man in der Keyserlichen Haupt« muste/safasi gar oolVerwunderung enfc
stadt?°><iiif;s,chet/tlahr und offenbahr/ zückt ward/daßMenschenHände die Na«I« welche der harter /bey hiesieger Stadt tur so eigentlich hatten nachaffen Mine».
Eroberung / gantznud ungeschandet gelasi Unddamitichdm^andeslcute»/ und ansen/sasohoch sint derJeit biß auff diesen dem/desto klahrlicherzeigen möchte/in wa«
Taggewürdiget/daßniemaud/dan seiner FormundGestaltdiesenachgeaffeteStein«
Keys. Majestät und der« fühmehmsten rotzen hie zu sehe,« / hielt ich« der Mühe
2l<ich«RH!ei,/ ein fteyer Zugang dazu wehrt / dm grosseste» davon / der auch am
wenigsien gesehändet war/recht nach dem
gestattet wird.
übm abzureiffen/ und die völlige 3H>l>ife
Da« ansehnlichste unter »llenin gemeld- dungdessen/worousmanauchvouderan«
lemD«rffe/da«äm wenigsien geschendet/ dem Beschaffenheit lntlich nrcheilen kan /
unduochetwa«»0» seinem «origenGlan« i» beystehtndem Kupffer vor Auge» zu
behalten/ (wie im beygefügten Kupsser zu« stellen,
sehen) Hub (eine zierliche Spitze oderGipfel
M<rd,e4,°.Ful!in»ieH°be,InderMitDeraleichmKunsisiückelodermitMen»enhatte e« zweyanige/und gar künstlich sche»Handeng!N!achteSteinr«t!<»/findet
«»«geholete Wemachei/ die fein gerade «bei m«na»chanandernHr>eninz,n,zwelche
< inander gefügetwaren/und dißKuuststück nicht allein mit solchen Gcmechern/ und
>n zwey gle,che The,le von einander schck Treppen«rsehin/sondernanch mit man!emi, Zu d«sin Gemachem steiget man cherley.Baume»/ Springbrrainm/ und
«uff einer Wnideltreppen/ so ebenmaffig dergleichen Änmubtigkeilm berti* « * •
«lcht«e»!g!i knnst»I««stlich gch»w«/ so \ m s!yn,Sonderlich aber durften anKunst/
*• «I

Pracht/
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Pr»ch!/nnd Henügkei« / dm «lgelachlen ich endlich / dem fetichrn Werck« z»
im geringst« Nichtweichm diejenigen/wo- rühm/ i» folgende?Hrß«i» heranÄttch«!.
S Ü J * " ' mit d« gross« T»««ischl Cham ferne
Nie <»,! l«rh MensthmWii! w»e seltz»'
SeofMiche iustgattm j n P e k i n g , d«mcrsausnnuen/
Massen schön/ und fast ,mn«chm»chlich hal
D»mitd!!KUNNTs«!«l)t»ll!ld«die
«ußg<schmückt/d»ßm«n mitWarhnt faNATUR?
gen sin«/ «3 halten di< über d<« Masse firni;
Sich'ciüsdißMundcr'Weick/vonaussm
«ich« S i m s « weit mehr Vnstand»/
unb ton Innen/
Kimst/ ,md Bchmdigkcit twrni «roitstn /
Und!'i'l °b Untnfchild «an wtsthen
al«iemahl«diePottendemschaiWnnigen
tnfimfpm''
„ni f mi(i«ichtn D.tdalo zugeleg» haben,
Undwiewol mir »ichlgestatt« warb/diesr
Noch deffelbigen Tage« zogen wir aiiä » , B * *
SttimohlN jltPekingin Augenschein ju diesem Surfst Pekkinfi, im» kamen bey ™ ' S "
lichratn/ (tXKtn hernach milmehrem^ w!ll spahlem Abend alt T A Y K O oder T A Yich doch Hit <rz<h!e»/«»s mich »lda von efc H o i welches die jwtttt kleine Stadt te
„er dooselb« /mttlschildlne gl«b»üid>g! nenndlen Hauptstadt Kiegan ist /hundert
^m«b«ich«t:n<mIichd«ßsi<MeK»m- I^oderGriechsscheMeylenüonVannim.
Mll»!MdGlMäch!l>»s!chf»ssl/MitW,„- gam, zurliucken de« %ioir« Kanbelegen.'
dllttlpplMMdGÄg« »lllnchülbm «ers«
D»e«T«gzu werrmbezrnnte/sahe ich,
ljm/imtv d»ß »och mchr i<!/ mit mancherlei wie gaif! l«r!l,ch biß Stadllei» an d »
H»»MlNbN°»e!>sm/d«!„,nilk!<nMchg<- Wasserseiten n,it hohe» und siaicfenMan«
grobenenNllchlein besloffen se». M«> sogt/ reu „mbgeben,Die usnbliwideniänder fafc
daßdiegloffenHerrminzmi solche präch- len schr srnchtbahr/ «nd n'acben einen zu«
ligeWerckemachen lassen/ nichtalleinih- mich! lustigen und »nmnhtigenprosoettM
nn Reichtlmmb ,»,d Her-ligkeit zi, ent- Stadt aber hat mir ein schlechte« Anseht, /
»«llen/ sondern anch m d « die Hit,« der und Ziehet den Knrtmn / in «ergleichnug
Nonnen sich pbeschirmen/und eranickm. mit d<r umligendeu ffomendentandschaft/
Alsichdiß derKnnst an der Natur "•• «cilsieoom Tarier in diese,nle<!«»Krieg«
wiesene McistlHück / in obgemeldt«, rechtschaffen mitgenommen/ und grosse«
Dorffc/m« ljöchjler Vemnndmmg bl- Thei<si»mmerlichrniniretist,IH«Gasschawet/undmitFIiisientworffen/ mustc seu lind allenthalben mitKieselsteinm gar
schöi,
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pfjiit gepflastert/ »berioch gor schmal und, glscha'ndel/zubrochln^nllandl/glschlnft/
<!,gl.VmdlrN«dsntmgch«mml»dieI !mdz,!siemtza,iffmg<m»chts<y»: iindfan
Stadt über einesiarckesteinernBrücke/so ' manan« denübergeblieleiien © i W ' r n des
»011 einem U f « zum andern über rem F>„ß 1 Mawrwercks/ die s« w°llinnei-<>!« aussergebawet/iind mit «nffeinem einßeln«»gin ljalb terstad!sichfinden/gnugsahm »wchoder Gewölbe ligel. Und wiewol dieses men / wie (jenlich diese siadl «oimahl« 11,
Taykoittanfthung seines »Origni herM fmchligenimdMisilichenGbilwen, wie
chen Zustande«/ d»mM«/als wir im« bat: auch in Heichchnmb und Henligkeit / m
in bcfunden/rechl elend iindiammerlichbe^ vielen iimbligenden siadlen iniiffe ( W i r «
sch»ffeN;si>hem<>nd«ch«or<>nindelGlH</ haben. Wienimdiese statt milschön«
anff beyden Seiten/tteffliehe und künstlich Bürgwhäusern / und andern pra'chliaen
erbxwtt Hanse« dieolermchremheilswüsi Gebäwen weyland gezieret war / und noch
und ledigstunden/ und »wi keinem Wen« zum iheildamit prang«; also sieh« mau
sehen bewohn« wurden / sondern Vogelne- auch darinnen etliche grosse und kunstlich
ster und Wohnungen der wilden Khiere erbawle Pagoden oder Götzentempel.
waren. Auch hat man hie zweenhenliche Gegen derstad!über ist an der linefeu feiten
Thürmegehabt/deren einer annoch ganz eiue Insel belegen/woranffeine schonezi»
undun«rle«lsteh«/wie beygefügte Figur liehe Pagode steh«/ so allererst «or wenig
«usweis«; der ander aber ist dermahlein« Jahren erbawet/undiuwendig an beydm
«omDonner und Bli« so hart getroffen/ Seiten ring« umbher mit grossen und kleidaß seine Spine mit grossem Knall einge- nen Bildern beseiitisi,
fallen / und zum Sleinhanffen worden.
Nerianlsirich/darindieseHauptstadt
Die Pagoden und Götzenhauscr/ womit gelegen/faltnichteben und flach/ sonder»
die Stadtgezier«/ waren noch lustig anzu- überall uneben und höckerich / hat auch an
sehen/ und hielten ihre Haupter und Slir- «liehen Hrlen armuhtigeBerac/ und luneu M i c h empohr,Wir wurden alhie «on siigeHügel, DieseBeraesindmel>rents,iil« i»>»°»,»
einem Mandaryu besucht / der ohnlängsi mit Gold-und SiltoMynen angesüll«/ £ ' » « * "
«on Peking mit 1000, Pferden anhe'ro mögen ab«von dmSinesernnicht crösiiet/ Ä , ^ '
kommen/umbsich mit dem Jungen Unter- noch gegraben werden 1 weil solche« in den
Wnig«zu Kanton zu eonjungilene dieser Sinischen Gesellen ernstlich «erb«iteniwie>
lerichtet / daß Itz, Keys, SS«), neben an« wol einem jeden frei) steh«/am strande de«
dem grossen Herren zu Peking, die An- Rivir« Gold und Silber zu suchen. Die
kunfft der Holländischen Gesandten mit ümbligenden ländereyen und Felder falle»
grossem Verlangen erwarteten,
sehrftuchlbahrundlustig/weil man in dieJ e n 19 diesejtahmenwiran die weit- semtandstrich(»elche«niirstlten an andern
berühmteStadt K 1 N N U N G A M |"O «MI Orten geschieht) weder Winter noch
etlichem auch K1 E G A M genant / und vor Sommer Mangel an Wasser/ «der gar zu
die neundte Hauptstadt dieser Pwvinn grosse Dürrehat. Bey Gaurn, terfünftc»' ..,
Kiangil gehalten wird. Selbige S t a d t / kleine» Stadt zum Gebiete dieser Hänptdie 911, Ly oder Griechische Meylen «on siMgehölig/siehetmaneinen sehr grossen
Tay ko abgelegen /ist am Ufer de« Flusses
X-,n,ai,ffderW<stseilen/andemHrleda und hohen Berg/!Xui<e«F geheiffen/wek^,»«'
die geftlhrlichen/und so manchen schifbruch eber bey die 80°. L y oder Griechische
«erichrsachcnden Klippen/ Xepaton ge- Meylen in seinem Umbkreyßbegreifft,
Die meisteuFlüffe oder Ri«ireu iiiSina
heissm/ ihren Anfang nehmen/ erbaw«,
SieistimUmbkieyßandeltbalbsiiMdege- sind an vielen Orten / wegen ihrer blinde»
hen«groß/und allenthalben mithoheustar- Klippen/Snudeln/Sandl'ügel/Drögten/
Ken Ringmawrm nmbgeben,, welche im Bäncken/oderwiee« sonst Nahmen hat/
Nichmwehnten le,«n Tarterschen Kriege sehr gefährlich/also/daß die S c h i f f « dar«
niannigmahl/wiewol «ergeblich/hart mu über wol einen ,'weimi^rßuznöhlig hatten
gefallen und bestürmet worden. I n der Insonderheit ist bey dies« Hauptstadt der « » » « .
stadtstehetman hinundwiederetliche grosse Fluß K a n , d«sienach dem Osten vorbey i,Ul""
iindpm'chtigeGeba'we/welchl aber mehrew laufst/ überau« gefährlich auffnndab zu
fahren; wei: hie allentbalben Sandhngel/
!heil«/nnr wenig ausgenommen/durch da« Drögten und scharffe Klippen / Xepatan.
grawsahme Wüten deiTarlerjammalich genant/ im Wasser«!rb°rge» ligen / da der
1
Fluß
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Fluß (ß schnei! und geschwind ittehm
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scheust: Xepatan a t a Weiltet in uns«
Spmchei«, si<«enndschmlllW»ss!rfäIIe/utit> sind gern*« Klippen also bmch>n«,wnd« i 8 . Ö t « m i m diesem groß/
dm die grössche Gefahr de« Schiff*
I>mch««erh»ndm,D»»nenherod!eMt!sitN
Schiffe/so dm Fluß hinab wollen/e,nm
e>f»bM!Nioht«m»nau«dieserSt«dtmit
nehmen/taDon »eiTiiffc und Beschasi
ftnhlil de« Grunde« gute Nachlichl hat,
E « wusil» >w« die Einwohner dieser
Stadt / wie auch die lenachbahllm V«lcker/ nicht«»»« » M g « / U m , aber
nicht ohne tränenstessende2Cii«(ii iam
gedenckm/wiegrawsahmunderschrtcküch
die Tattern im letzten Kriege w haüßgehallen/wiesiedie schonen Hansel mit taern
iien »ndbrechen z» Grunde «enoüsiet, w,e
sse die i m « tl«il« zur ewigen Bimstbareeit«ef»ngl,chwe«gef>Hret/!h<>l«/und!w»r
diemeisioi/anffmancheileygrawjahme/
umnenschliche/nndnewerfnndeneAr l<r>
mordet/wiesieanchder klemen unschAW
gen Kinder/ «ehrlosen Weibspersonen,
und hochbetagten Alte» nicht verschonet
hätten, Das°th»nlFmi<««lb<,/nndsie
mit Verbrennung und Schleiffimg der
Gei»w/»ie »uch mitNiedermachmigder
MannschaffiioiMnhtleingnuggekühlet,
h»lt!w«Ach»ndWeh auch dieFraiven

»ndIungftawengeiroffen/welchesteg«slhandtt/«m°htzüch»g«»uWelckzeu«<>,
ihrer garstigen Begierde und schnöden
Geilheit«ebl«ncht/und sehr übel lranir«.
Die Einwohner daselbst /sowoll Tartem
al« Sineser/ bckandt» einhellig/ daß dil
Tartem ln der letzten Eroberung übel,
4°°o,Fra«m UndIungfrawen/ s««o»
dmhöchstenundfürnchmstenderEtadtg«
wesen/niitumbdieArmegeworffmmGtltckmznsammen «ckuppelt/wie eineDrG
H chsen «orsichher getrieben/ und hnnach
»nihremHrtetenHnrmWtthen/umlxi»
gar liederliche«/ «trkaufft ; und dieseha'tte»
sie gezwungen/ ihren -Mb / mit Hindansetzung aller glicht und Ehrbarkeil/voreine»
jedwedernxollenwiehernde» Hengst/ und
geilenstinckendenBock/wieder ihren N i l lmftilzuhaben/nndz» ihrer Herren Prof»tzu«ermiete»,
WirWrenbaldweiter/undlieffennoch««"»
teffelKiageäKiExuicderKissuwEN, "'"' :
so die «ierdte kleineGtadtznni Gelieteder
nenndlenHanptsiadtliiüßiugehÄig/vot»
bey. Diesem Steidllelnsahmen wir mitun,
ser«a»tzmFl»«ezimlichnahe/undfml>en
daffelbeam Uftrde«FIusse« K a n , an der
rechten Seiten/ ligcn. E s ist in seinem
Umbsrenß etwa anderthalbstundegehen«
groß /»»» hinten mit lustigen Hügeln und
anmuhtigen »eigen umbgebm/garanlg
angelegt/
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»gelegt/und mit attfraiäifchen/ iefcoef) hjrig/««rley, Ziese Stadt fr«««»« 80,
prächtigen H«On> uii P.'g»d»ilch»«»^ Ly von Kiexui, uulen am Gebirge/das
wieimKnpfflrstückealhil;,! scheu. M a n sich mit seinen Hügeln biß an die Proointz
zchlttm dilsnn siaüllin/ welche« in einem Hornn etfireekt/ und am Ufer Nordcrsci^
ungllichmTn<!N<,llbc<,nff!„,«i<tsi«lckl «nderRioirll«,welche durch nnterftchie«
N«e/st>mitnstrnmPf«tm «rwaürtt/ deneWafferrohren/zngrossemVolthnlder
und »»ff badm feiten mit g„«n Rnndclm Einwohner /dahinein geleitelwird. Der
befnsiigtstyn, ÄnderWosseisiitm i ( l t * ianbffrich dieser Stadi!si sehr frnchtbahr/
swHtt 7°°, schmte l»ng / »ndmitnnei n„d bringet HmüenAepffe!/ »nd aller- st«ckm 9 t o r / so 15,Fnß hoch/ «ei- Hand iebensMittel/ hänffig Herfür, E «
gchet fnr »nd für eine grossestarckeSchift
schell.
I n d l l G t a d t hat« man eine Pagode farl diese Stadt «orben/ weil alle Schiffe/
otn GchtnTempel/welchtrinwendig mit so den Fluß Kan hinlang« fahlen/ gemei»icknGchtnbildnn anfondenSeiten tu niglich dieselbe »orbey müssen, S i e liget
[(»/auch zinilich groß und prächtig wy- dergestalt unten am Nerge/wiegesagt/daß
landerbawt/nuumehr aber durch die iänge ihre Mawren ein gut Theil de« Berge« in
der Zeit/so alle« «elender!/seiner Pracht sich fassen und begrasten'; welche« dan in
und Hmligseit mehrentheils beranbet war. etliche Aeeker abgelheilel ist / »on den EinUnter andern grossen nndansehnlichenGe- wohnen, besähet wird/ „nd den fieissige»
bawen / so man «diesem siidtlein sähe/ Herren jährlich eine reiche Erndtelieffert;
ftmden sich auch fornen in einerlang« und Massen die alhie perhandem Abbildung an»
Witt» ©affin/ drey prächtige »nd sehr genscheinlich machet,
Fito(I(tch erbawte TrinmphPforlen oder
I n derstadlsieh« man eine nhrall« PaEhrenBogen/ etlichen ^»ndpfiegern/die gode i und ihre Gaffen/ so über»! mit Kiesich umb« Reich woll «ndienet gemacht/ selsttinen fein gepflastert / lanffen gar artig/
iandeö Gebrauch nach/zu Ebrenauffae. undmitsonderbahrer Behendigkeit/ nach
«cht«.
dem Gebirgez», Auchsieh«man hie zw»
De« folgenden Hage«/ war der 20. %-. schäl« Ehrenbogen oder Triumphpforten/
pril/ fuhren wir K y A K Y A oder» 1 A- so von grawensteinenerb«»«/ und noch al« 1 A « llMpierdu kleine GiadtzumGe- lerding«gan«uud nnrerlW sich befindenMederachten Hauptstadt Lwkianggt- die Hauser aber M b mehrenthei!« «on
V
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den Tatternminim/ eingeaschett/ utitiju zeiget/mit lustigen Hügeln undftnchtbah»
EttlHmffin gemach/t; an itxMjtn tan ren Thalenbesetzt. Dergröffeimdansehe»
Nicht wenig Merckzeichen ihm rotte«! nach/ ist zwischen diesem £m und «org«
Pr«chtnndH«HMtznspHren, £««•= meldl<«ÄUH><i2i,^wenignnt<rscheid;wie«
zchltm nnödleEwwchn«/ daßdiesisiodl woler/jwischenbenHügeln/anffeinereb«
lNb<ml!«!enAufflchr/lmltnd<tGew»lt- ne/nnd nicht so nahe am Gebirge belegen.
sahmkeit/ diesieim Wen Knegewn den An der Wasftrseiten siehe! man mitten In
T m e r n »usgchanien/) dieymchl vm der Mawren ein T h » / welche« gar hoch/
straffenranbem überfallen /,md erbürmlich und nach der Ginischen Manier schrMisttr«l!r»w«dm,A»ffimftrRückleysi/d» lieh nndf<inerba»elist,JieGMwe aber/
wir gegendmstromhinailffninsien/schick- sowie in dersiadtsahen/ waren überal nur
«n wir in diese S t a d t , und lieffen dm G „ - gemeineund kleine Zimmer/und bei) weitem
«emckümbftischeJ,chei°derUrbcit«le>,l! nicht so pra'chtig/ als die zu Hiakiaiig.
üegrüffen; er aber gal zu «emehmm, daß s» Wir namen unser Nachtlager gegen der
«iel itutt/ «I« un«n<htig/ nicht inder gaw siadt Wer/ an derlincken seilen de« Flusse«/
MSt»dtMfindenw»ren,Ein»M!g»M beyrtmPagocten; alsro der Gtatlhalter
dieser Stadtlig« DtrCBti'gM.'ng, dessen mit «liehen kleinen schiffen/ ungeachtet de«
spieen «der Gipffel so hoch in die infft ste: starcken Winde«/zn „„«kam/die Gesandhen/daßsievouden wolckcn befeuchtet wer- ten gar freundlich willkommen hieß/ und sie
im^mdw»chsttd°ch<,leich»«Ianft!nscl- mit einigen Geschencken vor die Küche «erbell nicht aNein Gcpnsche, sondm« »nch/ ehre«,
weimmansieeinlichtclnndbcsael/Getleydt
D<N22,diesi«pg<nwi>/milterS«»° £
mitqwssemUberfinh,
neu Auffgang/wieder von Hannen/ und erAm seibigm Tagekamen wir gegen den reichlen noch rot t n j Mittage F U S G Abend an8>»lii«, die zweyte Nein« siadt CMNG, die zweyle kleinestadtdem Gebi«
dem gebieteder ach«H»»ptsia«I.in>ei2i>ß U der ersten Hauptstadt Nandiang IM
«ntergchörigmnd 6o.Ly «on obgemeldmn ter gehörig/und «e,,I>y«c>n Sinlcin abgeHiakianggeltgm.Witfimtxiidiefesiabf/ legen, E « befindet sich diese siadt anff ei«
leysolcher unser Hinreyse / jut recht« sei- ner Ebene/ recht in« Viereck« <rbawt/a>»
le» mehrgemelbler Ri«ir X2H belegen/und Ufer de« Flusse« Km, zur rechten selwar «on hinten/ wie in beystchendc Abriß ten/nnd ist ring«üml>her mit einer hohen
UN»
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•nbstarckenM a w l / so in ihrem Umbkreyß
»bereinesiunde gehen« groß/befasiiget. An
der NndseiM h»t (ie eine V»si»dl / wck
che schi Volckinch / und mit prächtigm
GeMmen »«mchalbm jierfich und «cht?
««hAußwcislMg des l W < W « Ä i #
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lang»/ uriddieAncker falle» lassen/ flmti
alba unser Nachtlager D nehmen / fertigte
der Rahl vier grosse und ansehnlichesehiffe
ab/ damit wir desio bequehm« in die S t a d t
rudern möchten: denn vom l^^nkun^i.
schenOedilgebißandieHäuplstM/isid»
fafMs/hUmtiQ.
Fluß so «oller Klippen/ V<nck< / und
Mansaheauchdaselbsizwogroffeund Dröglen/ daß man nichtmit grossen/ so»hoheTriumph-pfortmoderEhren-bogen/ dem nur mit kleinen schiffen hiunber kom«
nach Smischir B a M m s tsi,u„st!ich und m<» kan. V o n solchen zu uns »tgeftl:
« i g formim/mich mit allcch«ndfc>nln in- «igten schiffen / „am «on stund an der
vci>ric,lltNsopl!lchtig»!,«glschMÜck</d»ß NanbarynPinxentou die leydeilbestm
man nicht wenig daran« abnehmen fönte/ und »nsetznlichsien «or sich; welche« dan
was Massen di<stiH«»«d<mleWnll„t!! dieGesandtengarlbelempsiinden/auchihl
«!nT»«erKri<ge/un!<lblnben»chtbal!<n Nißgefallen nicht undentlich zu »mich;
StadlmnichtdiegmnBegewesen, « e y mengaben. Kurßdarnach kam der Raht
dieletsiaitligttnn a « j / P K l i j n ü geheis- selbst/ hieß die Gesandten «ilkommen/ mit,
fen / w»«o» da« Wasser mit großem Ge- mach« Verordnung/ daß Pinxentou tfc
raiisch/und einem sehtstarcken$ « ! ! bey die m s »on den vorsichgenommen Schiffm
ie>°.luhtmherabfaltid»her er den nahmen dm Gesandten einrinmen mnste •, welche
« " « » 8 , welches fboiel als ioo. ruhten auchals«baldd»riil»»len.
gesagt iß/ bek«mmm,S°lig<t auch de, dieDes andnn Tages «»füg« sieh der e n t a «
strsiadtderBllg XiRing.taitidm « »
'SSSt
chern Taofu «W den Z 9, »erg diese« ian>Gesandten einer / nemlich H m P t t t t d t
©DNI'C
/ (denn H e u Iaeob de »cystr ; ; » ; • » ;
de« gerechnet wild,
1
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l2e«a!!demTage«/w»rder:,,diese«/ war was unpäßlich/) mit dem 8(-cretH>-lo s - * * «"
•"!»'" «ahmen wir die »sie H & p t s i a w N » . i Hnnrlch Baron/und unserm gannenCo- '•'"""'"•
üx««llii,l!Gesichte/welcheanch«»net- mitat/pdemI'inllNtioderStatchalterdi!!
lichen mit dem Nahmen der g»n,ln iand« s<sH««,D<lselbtempfingnn«milsonder»
schafft/darin sie gelegen/ici^Kllligtnant balirer grosser Uffeetion/ und Knete hiff.
Wirt. <5o bald wir «°r der Stadt ange- , tig'UerdieDollmetscher/ daß siedenGe<
>s»ndtenundstinenC°mit«t/ zuFuss,/ |f,„
w 1
(Kitten.

^aneJijng.
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Smische
h»ue»besuch«!<»ff«/»chch«!d/d«ßsoch»- «elsgehallen wichHerMMl/mittnluO
mPcrsonen/wclcheausftcmbden/lMdMar, tei viclcii andern nicht fför von Gebens
s» weit »igcliginm fanden fänien/ fcre Griff»sonder»noch Miss« groß gemach
Keys. Majestät weqen des erhaltenen Sie- ten Bildern/ «„ff einem plachtigen Stuel/
ge« Glückzn Vnndschen/billigmit grosser istanffdiealteRomischeManiei bekleidet/
Pracht imd Ansehen müsien empfangen »nd hat einen Mantel von rohtem Taffl
werden-gabanchdeswegendenMandary- »inblieschulternhange». An jedwederseilim derUnterkönige ziiKanton eine» guten te ha« man ihm eine Picke aiiffgerichtel/
Filtz/und schaltsievor grobe unverständige »mb welchesichzwey des bey denSinesem
Esel, Als der Gesandte H m P e t e r de sonderlich berümbten Ungezieffers/ nemGdycr wieder heians »»ff de» iVorhoff lich/ zw«» grawsahme im» »bschewllche
kam / in willens seinen Abtritt zu nehmen / Drachen/ hemmbgewickell habe» / und ihn
ward ihm/wie auch dem Secrecano S5(i: (den Gofje») mitansgereckten Hälsen/«,»
l'dil/ jedem ein Pferd priseuliret/ wolauff scheußlichen Gesichlern/sehr grimmig»»»,
sie wieder zu GOffeiittene auch wart im erschrecklich ansehen. I m »„dernGeba'w
Abreiten / dem Ktsandten z» Ehren / ein Halma» zwobrei« Treppen/sogleich gegen
Kanon -Geschütz dreymahl geloset. Die einander »bersiehe»> ,md gehet man umb
Wolthat dieser so ftenndlichen Empfa- diß Gebäw/ durch eine weite u»d breite
hung m etwa« zu compenstren/ lieffen die Galderey oder instgaug/ ring« heruwb/
Gesandten dem l'utunß einige kleine Ge; so »uffbepden seilen »,it allerhand ftembbm
schencke darbieten: E r »bertwegertsichde- Götzenbildern beseht/welche von d e n S i rerhöfflich/fürwenbcnd/daß niemand in nesern mit sondcrbahrcm Eyffer ihrer
Sina von ausländischen Gesandten auch
_ ,
Heydnischen Andacht und Gottseligkeit
dicgeringstcnGeschenckeannehiliendürfte/ verchretwerden. Eben mitsolchen Gößeneheund bevor dieselbe I h r e Keys M a j . gfc bildern/ »nd andern Sinischm Eitelkeuen/
sehen und begrüff« hätten.
findet man auch da« dritte Geba« »iige'Diese Hauptstadt Nanchang isi etwa W « ,
io.Ly oder GritchischeMeylen ronFun-1 I m Eingange de« erste» Gtbckwes /
chjngbelegen/ «ndemHrle/d»der grosse stehetanffderrechtenseile»einBrnnn/wel«
Psnel Poyang nach dem Süden (einen cher n , schrittins vierecktehat/mitKrauAnfang nimpt/«elcher diese Stadt rings selwerekvon grawen »ußgehawenen steine»
umbherbesieuffet/daß sie wie ein Eyland gar künstlich gezieret/uud biß oben an dm
darin z»lig<nk«mpl,E« ist dieselbe in einer. IlandmitgrawlechlemWaffererWelisi,
vierecklenFormbegriffen/undhalin ihren,' V o n solchem ihrem Abgott lim,)», im»
Umbkreyßetwa66.I^x,wiewol nicht 20. jeßlgemeldtemBrunnen/ habendieSinedavon mit einer Mawr versehen. W i r it. s« selüame Fratzen «lichtet. Dennsiewob
simden hie sielen Thore/ deren vi» sebr 1 lenmil Gewall die ieute bereden/ daßvorkünstlichundpiachligerbawl träte,,; und zeilen einMa,,» (dnreh welche» sieobne
wir läge» mit unser Flotte «»ffechalb der allen Jwciffcl diesen Abgott l<unja vcrsieVorstadt/ vor donThore/daß d,eSi»eser hen) alhie gewesen / der viel»! dürfftige»
Quaflil »ante».
ienten in ihrer Armulh Handreichung geAuch finde! man in dieser Hauvlsiadt lh»n/un» seine Güter ,,»>er sie mildiglich
vierl'agucleoderGößenhäuser/welcheal: ausgetheilethabe; sinlemahler in derAl- Iffigff"
lesamplüber die masseprächtig und hmlich chymey dergesialterfahrcn befunden/daß er«««""'
feyn; diefürlrefflichsie aber unter alle» ist ans ander»! schlechtem Metall warhaffl!«
die jenige / so von der Eismlcn Seulcn ge« und köstliches silber mache» können,
denNahmcn bekommen/und »uff Sinisch S i e fabnliren weiter / daß derstlbe Kouja >
Thifilang genant wird. Diese« Götzen- durch Gottes Verbängnu« und Krafft/
h»„«/daßmitgrüne» g!a,sürden gläntzen- einen»bschewliehen Drachen/ welcherder
den Taehsiegeln gar schön gedeckt/ bestehet siadldenUnlergang gedrawel/ mil Erde
aus drcyen Gebäwen / welche m»n / wan bedeckt/ hernach an eine eiserne Seule gemauhineinkompt/neben einander vor sich bunden/indiesemBrunn gcworffe»/ und
sieh«.ImerstenGebäwisteinAbgo!t»ufa!so/wieeinzweyter5l;»tgii,5,dieE!»g<r!ch!<!/di,«ondenSinestmIi<!i,jage« wohner vonsollhemUngeziefftlentfteyel;
n»nt/u»d««!mSchntzhell diese« %m- »nd daß er endlich mit seinem gantzen

Keffe-ßefAmeimg.
Ä',^aufat|!nfc<3ett^imffltIg(foErai.Ktirt gefeilt: denn die Tattern denieuten dieser
•w dieser Uhrsichm willen i habendi! »[ritte; iandschaff« / als welche der Tartarey am
Bellte, tm alberne» imti dem gemeldlen Kouja nechsten »ngren«» / nicht wenig trawen,
n»chseinemTodedißGchenh«»«a»ffge« !!.»»! aberfiel/ansgewiffenUhrsacheNi^
richtet/umbihn als einen Gott darin mit (d»««n hernach mit mehrem) sampt der "••
Gebet nndHpffemznveichren; ündin sei- gaNNenProvinßliianizli.vomTalterab/
mm Epitaplno liefet man unter andcm und «erbandsichmit derselben/ niemand
folgende Worte: Wa« dieser Koujalje« hi»süro/dlNn)nnßU<:ni,vorihrenKepser
saß/ besaß mit itjm da« gantzc Mensch« zuerkennen.
Damit nnn der Tarier diese« algefalle»
«che Geschlecht: er hatte dasHeitz und
Gngewand der BarmherMeu nen Feldherm Anschläge und Vorhaben
felcff/ und sem Hauß war die Speise» baldimAnfangedempffen/unddieabtrün!
kammer derFreygchig« und Gunha° „igeProvinlz Kiangii wieder zum Gehör«
Ngkeit, Solcher Fabeln wüste» die Ein« s»hmbringe»möchte/ brachte er schleunig
eine grosse KriegiNacht zusammen/ und
TOjjtter so ciel von diesem Abgott zu erzeh«
lcn/ daß der Anffschneider Ferdinande» setzte darüber etliche berühmte Helden zu
Mendos mit sein« Fabel vom grossen Fcldoversien. Mitlerweile hatlel^inu« widen Tarier etliche m«hlein»risiret/und,
HausedesRauchs/ gegensiegehalten/ der
zu letzt den Hberiandpsiegerder Süder«
nnrMNeineiÄgnerisi,
Prooineien/derihumit emem gewaltigen
Neben diesen «in Tenioeln/saht man Kriegüheer überzogen/ «er/agt und in die
zu«« in hiesiger Stadt »iele andere siatli-Flnchtgeschlag«, Daraufffinger an die
che und prächtige Gcbäwc; welche aber Sladlilanilienzllbelilgem! als »aber
nundurchdcnlcntcnTatterKiicg/mclwen« in Erfahruiigkain/daß der Tarter mit ob«
lheil« gesch<lndet/,md zu Grunde verwüstet gemeldtein Heer im Auzuaelegriffen / gab
seyn. Manstehethie auch einen Thurm/ er die Belagerung <ilig»uss»»d erhub sich
welcher / wiei» beystehender Figur abgebil- nach den Grenßen der NorderProvincien/
d« / s!ib<»Ubirs»„e oder Umbgilng« hat / umb aldadem Tarter den Einfall zu «er»
,»,» «ndgarzierlrcherbawiist,
wehren, U»dz«»ili<ffihm»„chanfang«
»>«>,„ Die iandereyen und Aeeler fallen im dasSpiel sehr glücklich / weil er eine über«
'""• Landstrich dieser Hauptstadt gm« fruchk au« grofflMachtbeysammen hatte/welch«
bahr. Nirgend«findetman einstückl<m< anffderTarterWaffeniindFechtersiliche
deönnbebawtligen, auch wird alles Uni wu»derw«llabgerichtetw»l,Endlich»b<r/"
so gar beb»««/ daß man schwerlich einen da ersähe / daß der anfallende Tatter ihm
H<tfind«/da groß «der NeinMche giaii zn ma'chtig ward/und er demselben länger
',;'„',, strich/beydeöin-imdausselhalbderStadte/
dttwird, Wiewoilman im gantzeniand«
nichtgew»chsen/ränmeterd»«Feld, und
<;

•:.•',

Schweinemithauffen ha'l«. Denn mm retteriretsichin diese H«,ptsi»dt Nanauch in dieser Hanptstadtselbige in solcher chang.
Mengeffehlt/daßimn faumRanm »uff
Hbnnn wo! die Tartersichüb««»« " » « ,
derGassenzugehenhal: undssnddochdie siarck und mächtig befiinden/ durfftensieT*r«nuii>
Gaffen de«wegen nicht „nsta'tig/ weil die doch die Stadt mitstürmend«Handnichl""'
Sineser den Schweinedieck mit grossem angreiffen/ sondern faffeten die Resolution/
fitis ausseben und zusammen schünen/umb selbige zn belägern / und mit Hunger zur
ihn den Bawrsleuten vor iandMist zu Übergabe zn zwingen. Und diß ihr Vor»
«erkauffen.
haben desto füglicher werckstellig zu m»°
E« hat zwar diese berühmte Stadt zn im» che»/br«chtensie«°»alle» Enden nndHr»
«rschiedenen Jenen «iel Jammer und E« ten die Smische» Bawre» «uff dieBeine/
lendansgestanden; »berdochistsieimle«- mit Befehl / einen breiten Graben umb die
«»Kriege am allermeisten miniretnndoer- Stadt ander iMUftim»uffzuwerffen;
wüstet. Wohersichsolcher Krieg »nge« den Fluß aber belegtensiemit Schiffen/
spönnen/ ist »„« folgendem zn vernehmen, «mb dergestalt dieInfuhr »lltriebensMit«
EswareinberühmlerFeldHbersier/Nan« teldeiStadtzubenehmen, Diestllew»l/
M<N«Illnu!,soausd!ll»udsch»fftl.eaä wievorhin angezeigt/ überaus Volckrnch/
tungbüttig/««ndemTan»lischenCham ! H»«e»neH danebenznder Zeit eine'äär«l»3
zumiandpfleger dieser Pr°«in«^ian5iicheBes«M»g!d«hericinuz,ch^^.^^
N «j
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zimlich frmiMktt/ dmnoch / d» die <8t> ttt endlichsichund die Geiiien anff dem
lclgernngsich«liehe Nondm ««z»g / zur Gebirge,WorauffdieTaner/welcheoer« Ä Ä
<„ffersi<nHungll«nchts»mi>td«Geinm «eblich/dazn mitVerlust »ieler Völcker,««•
gebracht »at». Und wiewo! «lglich »Me wider Kinum gestritten/ «oll Zorn und
«°»^!,mg!istürben,ivoltc mansichdoch Grill in die Gtadtfielen/ und dieselbe fast
fem«! wege« zur Übergabe «rsichm / dir derErden gleich machte«! sMMgen auch
>,ng<z»ciffel«n Hoffnung /e«Wirte Jun- bemach grewlich mit den Eiiiwobnem
glieusWtxitfommm/ tieStuM zu tm ' iimb/welcheallesampl/kleinundgroß/sinm
scheu. Al« ab« die Hoffnung zu Wasser und alt/erbärmlich niedergemacht und er,
!»»rd/nndsichüWu5wdeleuff<rst<nH!,N' mordet wurden. Undsindder Erschlageg<r«nchlbesi,ud/red«e!!nbl!chst,neSol! nen bey dieser Eroberung/ Weich alba «on
taten folgend« m«ssen »n: O mcine liebe glanbwilrdigeii ieulen berichtet bin/über
Cammcmten / wir Halm warlich 40000. gewesen. Dem es ist der Tarier
nichts zu gewarte«/ohne alle«,, wa« »ewohnbeil/ dasiedenStädten / die sich
u n s « Schwedt und 3apf«kc« uns «iMvMgergeben/keiuieidchm/ und die/so
geben »erden. Dicst sinds/ womit zur Gegenwch,greiffm/har,traetiren; die
»!r uns müssen eine B a h n durch >Mige» aber/ welche rebellirm / unddan mit
d « Tarter machen. Fasse demnach ilmmenderHanderobertwerden/üerwüil»!
lcderman einen frischen M m h / »er> und »ernlgmsieganGch / oh„e alle« m,
suche st,n cufferffes / und folge mir schonen imderbarmen.
nach.
Seil 2 0. diese« kamen wir an den schiff« » ' "K
S o l>»ld er d«« gesagt/ ,md in allem gu- r e i c h e n F l e c k m ü c , „ , £ « U r s a « S Ä
ttHrdergemacht/chaterplchllch mit (tk feil lj.mii« SwiTeaSrngefleiiOTunt,
«osser "***
m Völckern einen Ausfall, D a er aber Schiffeligeii/welche»„«allenEnden de«
de«G«ben«/sov«m Feinde anffgewors \ Sm.rchm Reich«/ sonderlich wegen de«
fen/gewahrward/undsahe/daß nicht denn' Poreel»neu Handel«/ dessen famchmster
mit eusserster Mühe darüber j„ kommen/er- Stapel oder Niederlage an diesem H m
wannet ersichnoch mchr,ftischet die Gei- sichfindet/anberokommen, E« ist dieser
ncnnoch besser an/sew mit Gewalt durch Flecken gar nahe am Seebnsem Poyang,
den:(8l«ta,, ftfjlujsitf, tatffntmtk Um »uff der lincken Seiten de« Flusse« Kan
Stint/ brach! h»z itim da»m/undsM- btlegen/imdüber einestundegehen« lang.
Er

Refsc-SefchreVung.
E r Hot sehr grosse NHnmg/imd iitaill re „nd ungewMich« Pore«Ila«<» Glfa's«
schi»cM>ch!Och»«r,
s«/g«gen ihre Niederkunft/eMlin machm
ÄnsMrrrchlmSeitlwsichetmanouf lassen;aberda« GedrängedesVolel« war
«in<m B<rgel<benwl< in d« beygeflgtm so groß / daß sie an di« n«hsien Krahm«
Figur miworffm) eine gross« md M l c h buden »ichttommen fönten / daher si« ihr
gebawclePagode, so inwendig an beydcn Vochabenbaldansiehenlieffen; denn««»
seilen mit allerhand grossen imdNlinenBil- einer Buden znr »„dem gehen/ «nd in
ternanßgcschmiickt, Ichfandanchindie- a!l<Wincktllanffen/w«lteihnenal«G<ser Pagode, da ich /felbigc zu bes,chlig<„/ sandten/und M i an den grossem Tartan«
hineinging/eine» Hauffenschwarmi»«-' scheu Cham ,md Kaiser in Sina, nicht
!><n hangen/ welche ma» T a g und Nacht wol »nstche». E s erzehltln uns di» Ein2 > ' S £ brennen ließ, JDern Abgölte WeserPago- «ohner/ welches wir mit grosser Verwunde bring«» die Giner und Tarier / w«» derung«<rnahmen/daßsolh»ne«Poit<ll«n
sie über den Meerbnsem Poyang f«h«n nirgends im gantzm Reich besser Kitte g««
wollen/gewiffcHpfferund Gaben/damil macht werden / dan im Flecken Srnktefisie diesenGeistzumFreimde haben/nnd eine NIO, so etwa 4000.1,y hiervon/nach dem V"«!»° e«
behallene gMliche Reyse «on ihm «Iaii« Osten bey Feuleang, der »ierdlen kleinen S S S j »
«en mögen. Wie und «elchergesiall aber S u d l / d e m Gebiet« der zweyleii H<!npt» •»*"«>»"•
die armen «erblendelen Menschen ald» < # stadt ^ a c b o u Mtergchörig / liget, S i e
fern/habe «chselbstmit Augengesehm/und erzehleten ferner / worüb«! wir un« noch
ka» daher warhaMge» Bericht davon mehrverwnnderten / daß man alda di« Er«
mitlheilen. W a s nnrschlechle geringe im-. d«/w«»°n da« Ponellan gemacht wird/
lesey»/die bringe» gemeiniglich ein HnhN; nicht au« der iandschaO KiangH, darin
«ich, und wolhabende aber / ein gutes derFlecken belege«/ hol««/ sondern aus der
Schwein, Solchen Thieren schneiden sie/ Hauptstadt Hoeicheu , zur Provinß
»°rdemG°«enB!ld/d»s! mitscheußlichem t^aülcmßgehMg/brlngenliess«; unddaß
Sesichte/ »nffgesperretem Ilachen/ und die Einwohner solcher stadt es alda nicht
MeiffoKlawen an statt der Hände und machen könlen/obgleich die Erde daselbst
Füffe / in dieser Pagode steh« / die Gur- in grossem Uberstnß gegraben ward«; re*
gel ab/nnd lassen das warm« Blut übersei« chcs dan nirgend ander« »lsvomTempe«
ne Klawen lauffen! daher dieser Abgott rament de« Wasser« herka'hm«. H l ich g J f i j S *
mit demBlnle/dassoofft über chnlaufft/ nun zwar die stadte Hoeicheu und Jao-«"«.
M i c h und garstig allenlhalbeu besudelt ist. cheu anf unser Reyse nicht besuchen kinHernach opffem die elenden alberne» -leine nen/u«dfolgendsnichls«Iberg«schen/ wie
diesem Abgott« das »lleroerächtlichsie «on an dem einen Hrt« diese Erde gegraben/
solchen Gchlachtooffern/nemlich/von dem und am andern da« Poreella» davon g<Tihwein die Klawe»/«on dem Huhn aber macht wild;reillich dochde« (eiligen /»»«
d>eKlawen/Sp«ren/undKa<!ii(ist»un° mich glanbwWge Angenjengen im ge
«>/ daßsieihm nicht gar die Darme sampt meldtem Flecken Ucienjenhiewit berich«
d!mMist«pffir»/»ndinden»uffgesferl<! tet/kürülichgedencken.
«nRachen werffe».) J » « übrigegaiwe
Schlachtopff«fcc^nlKijsie«orftchselbst/
E< wird die Erde/da«o» manporeellan
uudmach»sichdamit unter einander/ dem m»ch«/ans dem b«y gemeldlemttoeiekeu
AbaollznEhren/lustig,
belegenen Gebirge sehr hauffig gegraben/
und in viereckttKlimwen oder stückeformiDurch gemellen Nahrreichen Flecken rel/deren jede«dreyKani, sind beynche
I»i«leine«arlangeimdbreite G»sse,w°r« 4.TentsthePftuid/w<gen,SolcheKlum°
?!???'Z,/^"'^'lml»u!<rKl«hmbn°!penführenuichldicGiaber^stlbst nach ob«
iS TIS'[(T"t,®imTC[!'»TOa!)ttii/(iK
I ««mtldtent Flicken/ sond<ni«!lkanffensii
«.„,,,«„ N.!?«tt!teHände,»ber/so an diesem : gemeiniglich/icdenvoreinen halben X o n .
«"»Ä*ttegetriebenwird/geschich, /wiegesagt/ dernn, andern Renten, die sonst nicht«
! ! ! r J T n f t ' ? e P t ö M " f f , ' 3 C » ' n i > m i < , chiiii/t)ttiiit)<ii1)i(t>itf-!etWt«it9(mtIMtm
^?""„"°V"^l««/t»nin«bgemeldtir!HrtWren;reicw«l niemand/nmb allen
HanplMl^«ganzubekommen ist, E « , Belmgz!i«rhnlen/erlanbetisi/!in<neim>
gingen dermahleins die Gesandten in diesen ' gen S t a t t « » von hier dahin zn führm / der
Flecke»/ z>t«ersuchen/obsil»iell<einiger»<'. nicht mil de« Keys«« Wap<» g«z«ichnel.
Die

jits
Slmscht
Die ansgegrabeneErde isi »ich! fett / wie Nachdem er i f. Zwalso heiß gehalten/
111*'« Kle«Erdi»derieem/sondem«an« Weibtre noch i s , Tage ««schloffen und
mag« wie N<l»l! ©and; wird demnach»* i liiigeijfnet/ auf daß er fornpf teil gebacken»
Waff«gemenget/geweich«/gekneltet/nnd/ Geissen»llmHhlig faliiwrfcc: dran n>an
wie gesagl/zn «iere'ck!<Klnmpen ob« &i-1 man da« glüeudePoreellan nicht allma'hlig
de «macht. Man M M auch da« gut ' «falten lasse!/ sondern es auch dem hnssc»
b«che»<P<>«l!lan;u<pi!l«!l/n,!dmach!l, -Öfen alfoteli) m diefatte iufft bring«/
!««d«,m!> n w e G e M daraus ^ gleich« wird cs schrbldchlich «der hinfällig/daß!«
Msiudlie Schüssel,, und Schale«/ aus ! zumoftern/edenwie Glaßsoauß dem Feul
zelstoff!nemP»iiel<angemacht/»°nG<an^ssracksindiei»fftkompt/zns»ri»g«,End>
und Farbe nichls« schön/«l« diejenigen/so lich rliidderHfm/u»ch«rla»ff,c,,T«
«»nftischeiErdegebaekenwerdlN.Solche ge/!»gegenwattei»e«v»mK<Yseibesialte»
Erde »ird hernachformiltt und auff man« «efehlighab««/«öffnet. NestrBesehchcrlen weise gebildet/ fast eben wie bey uns lighabnnimptalles/ wa« gebacken i s t / »
der -tarn / woran« die Topfs« all«hand Augcnschein/nnd suchet von jeder Art Ge«
WerneGefa'sse machen.Ban bemahlen (I( fassen da« fünfflebtsie Stuck a»«/welchl«
dieformirtmGefäffe künstlich/mit man« deiReichjConstitution/untdiesnVölckei
cherley Thieren/Nlumen/nndBa'nmen / uhrallemOebrauchnaeh/demKeystrzuglwoznsiedieFarbe Indigo od« Weid/so höret. D a « übrige «erka'nfft man hernach
alba in den SüderProoinnen gar ha'nffig den Renten!» V acnjcnM/im gesagt/der
wächst/ gebrauchen. Und dieseKunstauff SlapeldeöPoreellanHalldel« ist; welche«
Poinlaujumahlen/halten sieschr in ge« Pomllan au« diesem Flecken nicht allein
heim/ also/daß sie dieselbe niemand/ ohne durch gantj bina, sondern auch durch die
allein ihre Kinder / Blulssmmde oder ganU Welt/gesnidt nnd «erhandelt wild.
Nachkommen lehren wolle», Auch sind Gehören demnach unter die thörichte»
die Sineser in tiefet Mahltest so fertig Gr><le»sch«ib«/deren esnoch hen» nichl
„nd geschwinde/daß man ihnen keine Ge- wenig gibt/die jenigen /welche den -teilt«!
stall einige« Thieres od» Krauts zeigen weißgemacht/daßPoreellan au« klein g«
kan/welches sie nicht auffPomllan gar stossinen / und mit Eyerweiß in einen Teig
gekna'tetenEyelslhalen/oderMuscheluuno
artig nnd schön zu mahlen wissen,
Schneckenha'nsern / nachdem solch« Teig
E« isi aberhie auch dicseszumerckcn/daß vorhin etlichehnndertIahrindeiErdi von
etliche die frischen Klumpen alsobald / wan der Natur selbst jnbereilet/ gebacken werde.
stenurankommcn/vcrarbeiten/undporecllanen Gefclssedarausmachcn/ ttllche ab«
V o n diesemFlecken fuhren wir noch am
dieselben/ aus Ursachen/ eine zeillang ligcn selbigen Tagewielerab/und schiffet» üb«
lassen/ anch offt so lange / bißstegann ira« denOcebuseml^72ng,berauch?ine;Ugectennndha« wieSteine wordm. Diese nantwird/nmb nnsernCnr« nach her «in*«
truckne und harte Klnmpm ««dm her» m Ha'uotsiadt Nari lang zu nehmen.
nach/wenn man sie gebrauchen will/ eben
Gegen den Abend kamen »ir «°r tieft S S
wie da« alte zubrochene Pomllan/ gaiiti -gaiiptsiaMNiNKANG, so amUfer de« '•<"***
klein gestoffen/da« gesioffene wird durch ein , Seebnsem« Poyang, an der Westseiten /
Sieb gesicht«/ da« gesichtete ««menget/ belege» e nnd isi gemeldter Seebnsem an der
gekna'tet/und auff mancherlei; weise/ wie Süd-Hstseit<n dirSladt4°,l^breit/u»l>
die frischen Klumpen/ formir» und gebil«! ; ° o , I ^ «d«GiiechischeMylen lang/wie
det. Die formireten Gefa'sse w«de» anff dieSines« selbst berichten. E s lig« diese
einebesondcrcArtgemacht/undimHfen Stadt etwa 180. LysoiiNanchangmnd'
gebacken: nemlich also/daß man sievorhin ist mit «ergen undHügeln „mbgeben For<
eine M a n g in den^Lind/od« in die Son-^ neu anstehetman einen Thunn / der sieben
nesetzet/umbjntrocknen/ ehedan siedein UbersH<,ehoch/nnd»onA<rerses,r««fal>
Hsen ««trawet wndM; wenn ab« die len undbawfällig ist, Auffdiesen'Thnrm/
Sonn« od» WindMicknen Gefässe uun«, d«übeldasW»ff«/i!iida!dabel<geueia'»»ehr in den Hfen gebrach!/ wird derselbe deryensiehe!/steigetmau durch die Wawl/
Wzugemachl/15. Tagestarckeingehet/ «ermittelst ein«Wendeltreppen/ liinanff.
n»osowol««Vahr<t/daßnichtdieg«ing« Die Stadt-mawren / welche sich bald
sie «,W »<d» ein noch an« kommen fan, gleich «»«/baldauff-nnd niederw«!« üb«
die
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2\etfe-Bef*KtGiwg.
WefymiMifcm Hügel/ bt» «in»stundengc« beln bedeckt wurde w e m gleich ring« her- 2 X K «
h!Nslcn>g/<rstltck<n/sind«»n,chMmg« unib ei» helle« und Nähre« Gewitter sich „««»
hoch und staick/iinttn mit gehawenm und befinde: und wären die Wolcken znm off« ™'""Oben müMandtm Steinen aiiffge filjw / ten,s«dicked»r»nff/taßm»nihnauch«on •
»uch mit BoMrircken hin,md wiedll»»ch dem Seebusem Poyang, der doch gauß «awhtdmfft beWig«, Wic»,»!di<M<l!>« hedabeyliget/niehlsehenkö»«, Daneben
«to also l»uffm mich die G a p u n M H / wlichset im Landstrich dieser Ha'unlstadl
hoch und niedrig dieHiigel hin<«ng«/d»ß herHanfingrosserMenge/wowndieEi»«
mit gioff« blschwinmg taranff zu «ch», wohner SomnierKleider tragen/ welche
Ä»dlrWlsiftitm,l»w!t « k a m » / sähe sonderlich derGonue» h w undstechenab«
manzwey stcincmcGewölbe/ wovon wir wehren/n«dd»«nbeimGg! schwilzen «,«
^
üb» einersteinernmBrücke» / durch ein hindernsollen,
1>»rcke«steinnnesTho</i»d,<Sl«dtgi»>
NachdemNesiendilstlHanptMlM » M H ,
im. Die erste Gaffe/so i,n Eingänge zur mananeh einenBmnn/anfTinisch Kam
«nckenl'ilegen/Prang« ,md prahlet mi! tt< genantHasWaffer/soansdiesemBluN!
ner «rossen Menge Ehre»B«gt»/ oder uen stall / ist imfiieffenwie ein silber<
TrinmphPf«««/welche ingesamft sehr Tuch »nznsehin / und ergeusisichin 3°.
«nstlich /nach SinischerBawknnst/ gl- Bäche e selbige«wirt»»ntenSmtsern in
macht / und mit allerhand piachligtn I n « grossen wiirden/ und «or eine sonderbah«
»enllo»» zierlich «ußgipuchw««. W ! « AlWey wider mancherley Kranckheilen/
«>!<A»sthen« md Henligkeit diese N i - gen»lt<»H<lsl<lusemr<!7«,5ch!il!td<,>
"mphPfUten t u Stadt gaten/soviel enl, tandstrich dieser Hänptstadt mitten « m ,
M i h r in, gegentheilder schleelileJnstand einander/ d»ß zwey gleiche Theil daraus
dtlGlb»«i/w!lch<sschalda«»>bawM>ig werden. Selbiger iaudstrichwirdvonden
n»d zerfalle» befunden,
Sinestrn gar hoch geachtet/ in «usehung
, Nicht« desto wenig« findetma» in dem verFruchtbarknt/sowolderBerge/aUde»
Landstrich dlcserHanntstadl / «iele plach« Kornlnnder: sintemah! diese alle » i ß /
llg'nnd «nstlich erbaw« Kirchen, derer «om/und andereFriichte/ zmymahl im
*>,„,, »öffestenuntsiwehmstenaufdenBergen
M"««M«t«g«k°^mB»n»m°
& & „ , Q « i > n g l . u u » p l v e n X ' m M ( W M<»»« h<l°nichta>lemd,tebme»«»d<r/s°»d<m
au« grosslm Aberglauben/ diese Berge an/i l»»e! werden/und an den H>«n / t» man
woranff eine über»»« grosse Anzahl «M»° I sienichtbawtl.stNdsienntBnmninbesei;!,
sener und Priester wohnen. Jedweder Dazu ist diß tand «nch sonderlich mit
Priester und Cläusener hat ald» ein H»tt« Fischreichen Flüssen undströmengesegnet/
lein änffgeschlagen/darin ersichmilsolcher d»ß manhie einen guten Äorraht/ ja grosCasteyung de« leibe« znplagel undabmat« sen Uberflnß aller Dmgehat.
t«/ daß mansichdarüber zum höchsten ver- J e n i», diese«/ legten wir uns °o«H vS,S£„
wnndelnmuß,Siellh!en/d»ßnach diesem o u o f c e r H u K o E N , dievicrdtc kleine Uükcuindischen lebe» ein a»der leben zukü»fftig si»tl/dem Gebietet»! finffi« Hauptstadt
sey/ darin 1« mit ihnen einen seligmJnstand Kieükiang untergehörig/ umb un« mit
«ewinnenwerde,- dennsie«länben/daßeine Proliant undHolnz» «ersehen/auchnach
Verse«,«« deiSeelen au« diesen leibern / etlichen zu rücke gMiebenen schiffen zu war«
in andere geschehen sollt, Waren die vWte ten. Diese statt liget 4.0. Me,!en«»nder
wen blinde« Menschen so eyffrig in dem : »ockergchenden Hauptstadt Ninkang
wahren Go!te«diinst/u»t rieffen sie allein : »niengen'Hlle de« Seebusem« Poyang
ten wahre» und lebendig» Gott »n/so wnr« und zur rechten der Rivir K « n g - welche
dmsieden alten Enropischen Cläusener», sichmitdiesmiMeerbnsemmlmeng'tautlz
die au«fteyenWillen so«ie> «»r der Welt «ielfallige« Waffer darau« empfahlt. An
»„«gestanden/nicht allein gleich/ sondern der Nortseiten dieser stadt sähe «»» «>«
«uchweitüberlegen seyu. E « berichteten gar artige und „hralte Klippe/»«cht (wie
nn« die Einwohner/ daß anfftemBerge in btystehentem Abriß «<ze,get M i t ) m>«
J* »„, Quangl in so «iel Clause,, / »l« Tagt im einer besonder,! AnmuhlUett übe« den
S Ä . « Jahr/Ware», Auchsaatensie/daßtieser Flnß s'erüber hing/ „nd «l!ench»lben mit
' " » M Berg für und für mit Wolcken und Ne« Strrinchen und Pustben lnstig bewaschtt
Tt
war.
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ic«. Unten am Fuß ein«? Berge« sähe j Holländer Ankunfft dahinein ttmnunt
man eine fcfJöHcflrolTcPagode, fc mit »i<- j warb jederman dermassen froh / daß / s« zu
toi Hfupm umbgeben. Nie N « » r e „ / ! reten/Wcgaitfjestailheran«lieffv und kp
womitdieStadtga'ntzlichnmbringet/lanf- de« Grosse und Kleine/Altemid Junge an
[ml sonderlich an de« Bergseilm/mnb,md den strand eileten / umb uns mit unsern
Üb« uiiteifchiedene Hitejel tmrnb hemmt) / schiffenzuschen. EssaHen„nsdieseieutt
anchanffnndniedel,' sie sindgaidick imd mit sehr gioßeiVermnderung/ nnd ihr«
fto w/tiiitv zu mehrer Wchecheit nndBe> AugenwoltenanffiNisbeynaheerstamNi
schirmnng Der Gtalt/«« vielen Arten mit siehatten auch gerne in ein Gespräch mit
«.»offen starcken Wachchänsern befähiget. un« sich eingelaßen/ um nicht solche«
Sikft&M/
so v«l dem lehten Ta«e<- durch denUnterscheidbeyderseil« sprachen
Kriege bey gxter Nahrung/ ,md allem verhindert worden. W i r liessen unsere
Wolsiandesichbefand/ ist noch heutige« Trouipetter/ihuenzu gefallen/ da« «<U
Tages ganß V«let«ich /nnd mit grossen siedle,» Wilhelmus, &c. lustig blasen.
ansehnlichensieinemGebawenhin nndwie- Dadurch aber wurden die arme» leitte so
der prächtig gezierel. S o findet man hie besinret und erschrocken/ daßssehauffigfür
«nch (in grosse Menge Krahmladen und Angst »nd Furch» wieder zu rüek in die
Bnden/dari» allerhand Stoische Kanff- Stadt flehen; eileteu anch in der Flucht
undEffeWahren für nnd für zubekommen. dermasseu/unddrunge» so gewaltig/ über
Gleich wie der ganüe iandsirich «bge- Halß über Kopff/zum Stadtlhor hinein /
meldterHäiiotsiadt gar fett nndftnchtbahr daß ihrer etliche andern unter die FNsse kah«
ist, mancherleyFeldftüchtezntragM; also men/niidzerlretenwuide»,
r
Nachdem wir un« mit Proviant und J,"„*••>'
übertrifft dieserört die vierandemStädle
>«s»nderhn< an EsseWahren,daß er gleich- Holt; zur Notdurfft «ersehen / zogen wir»"•"'
schmhievonderStapelist, M a n tan hie wieder««« diesem ö l t e / nnd lahmen dm
«llnleyA« Fische mit grossem Uberfinß 2g, Aprilzu ? « « ü « , welches die fünffte
bekommen/ anch nmb s« einen schlechten kleine Gtadi/zum GebietederHanptstadt
Preiß/daßesbeynahennglanblichscheinet, Kieukianggchotiayijt) S o mit waren
TonyneN und Bramfische/ sodieSineser wir von Kaucheu biß Nanchang de«
vor delieateSpeisehalten/ wie auch Stöh« Flnß!lai>hmauffg<faHren/ni!«ondannen
«/iächse/unddergleichenSeefische/wer- über den Seebusein l'oyang biß an diese
den bey lieser Gtadt mit hanffen gefan« StaKPengce.midaitfdenFInßKiang,
gen. S o spühret man auch vor derselben komme«; welchenFluß wir nunmehr/ zu
die Ebbe und Fluch der S e e / bevorab zur fortse«nnguuserelReyseg<nI?clcWg,nach
Zeit des Ne»-und Vollmonde«. V o n dern Hste» hinauff mnsten. Bieser Fluß
dieser siadt / und «on der Hauptstadt Kiang, der auch Yangcu Kiang, da« ist/
Kieulciang,fieussetder Fluß Kiang bi(j SttS«HN/g<NMwiid/theiletdasga»t?e
an d i e S « / welches bey die 5°. Meylen/so l,i»aiuein3?ordei-»»dSüdertheil/fi<ull
langsahm und snnfft/ daßman seinen Fort- «om Westen „ach Hsieu/uud befompt««»
gangkaum mit Augen mercken fall; daher den iandtschafflen,die er bewässert/ unter«
auch derselbe allewege mit «ollen segeln/ schiedeneNahmen;rnaffendavon mit mehbeydes gegen »ndxor den Wind/ kanbe- rem/im 1:, eap,unser allgemeinen beschreib
bnnadesGinischmIleichs/gehandeltwird.
fahren «erden,
Iiest siadt Pengce liget s o . Ly «Ott
Bey diesersiadtsiehe!man einen Berg/
so in der Sinischm spräche X e c h u n g , Nuleeu, hinler einemEylande/anderHsi»
welches NM flmierneGlocke bedeutet/ leiten de«Flnsse«Ki.,ng, nnd ist «onliinten
genant wird: weil die Wasserwogen und mit hohen »ndseltzamen Hügel» umbgeben,
Wellm/s» ausdem s«bnsrai P o p n g , im I h r e Mawnn/wornit sie an der Hügels»«
stürm und Ungtwitter/ an diesen Berg teil umbringet / lanffen die Hügel hinlang«
hinangeschlagen werden/einen grausahmen sehrkrninundungleich/baldauff<baldnie°
und erschrecklichen schall / der dem Ge- derwert«. Inwendig pranget sie mit g »
leute einer Glocken fast ehnlich/ veruhr- grossenuudanschnlicheuGeba'wen/soallelachen,
' sarnpt««stlham/undaiiffbesondereWaS o bald wir vor diesersiadtdie Aneker nier gebawet, Hbwol diß Pengce kleiner
fallen lassen / und da« Gerächte «on der denn Nicken ist / übertrifft es doch selbige«
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weif anGebaioen/als welche darin mehren,
lheils verfallen/ unddnrch dcnKncg vcr>M serni.
5!icht weit »on diesem Pengee sich«
IIWII einen Berg/mitNahmen Siaocu.t«
sofWI/hoch i und MWsteiglich ist/ wß kein
M<nschd»«nfk«mme»f»„, EsligetieiM in <in«m Pfnel/ istnmchei mitWasser

dmo» Hljmt. Hb mm zwir solche Rede
„ndAnmichlen denGesxnd«« sanf; lach«
lich«ork»m/!» 85<trac[;tiing de« schön«
Ausspruch«/ so die Theologen dißsal« gf
>h»n/ Wer dem Teuffll glaubet / dem » 7 * » » ,
lohn« dcrTcuffel •, wolle» sie »«Wesen S ™ i , 5 >
tat««/ »uffchi»Mfältig« Flehen / will« SS,","
fahren/und lieffen denKoch mit dein »mich«' ""• '•

befloffe» / „nd hat andeiSüdeiseiten eine 1 teil einholten/ sonderlich /weil «nnoch eine
Neine/ aber doch g«rsichereReyde oder' gnt« falle KücheiiiVorrahtwar / womit
H»«ei,/»lwo»ieschiffe<!»rIeitdes sinrm« man (ich «or dißimhl slinsähmt behelffen
>l»dUiigewiltcl«/g»n«sicher und »h»eG«kon!e.Imnii!t!lsi<h»tmsichzw« oder drey
f«hisichbergen können,
I Honynen herfür/so im W»ss<> sprangen
. Amstrand<de«FI»ffl§lii!inß,h»tm«n 'imdspiil«en/»>iesi<ffiegen:d»durch«ni«
nach dem Süden «ueh den Berg Malrang, den diese Schisiente so »oll Angsi/Fiircht/
welcher in «mieSina überaus MMifmo
! und schrecken/d.,ßsienicht ander« meyni«
g!Nd!«»iilf»llige«schiMruch«/soffeh»l« ten/dem,der^2»fferGeii!»»leschonwach
woiden/derTeuffel hiitteschon Braten gedazulrelget. Beim so Md die schiff«
tm we»!g«,mUfersich«erilien/bleibet e« rochen /und demnach Waffer und Fischen
rat» au«/ d»ß die schiffe nicht «011 den •Order gegeben/ »onstniidan schif/ Mann/
• Hellen mit Gewalt weggeriffen/ an diese imdGiitühelundübelMwerffm,
Klippen hinan gejagt/und inlauseild stücke B i ß hieher waren wir iioch allezeit durch
i«rst»ffen werden.
d!ePro»ii!i! Kiangii gezogen > iinnmehr
E « <r»!eii die Gesandten/ mit etliche» aber bekamen wir gegen den Mitlag/lenseit
w m Comitai/an gemeldte« Eyland/so mit dcrstadt^i!Ngce,ziroSciilcninsGcsichMiß und Weyden zimlich bewachsen / tc/ welche mitte» im Flußstunden/ und die
»,mbffchw»«^u,r<usiireii/be»!or»b/w!il<« ProvintzKianßii vouderProvinß l>lan9 schöne« Gewitler/imdmim »uff etliche lei»g,dawirscythineinkamcn/abscheide' , » , „ „ , hwlerbliebene schiffe warten musi«: da sie rat. Eheichden w«i<ernV«rl»nff unse({»"S.r, »bei»»sobalddie spueroderfnßstapffen ei> rerRedse wntinuir«/ wil ich zu»« die
»<« Tygerchiei«/dergleichensi«h in diesem GrenMeidiing der Pro«mV N a n k i n g ,
Landstriche h»'uffig »nffhallen/ gewahl dießahl ihrer großen und kleine»siadle/u.
wnrden/iniiste»sievonstundan nmbkchlen/ kürzlich einführen.
»ndwiederdaooneilen. Woranff dieSiIstdemnach diestProvinh Nanking, g ' S ™ ' ! "
'Zchen Gehifioler Bohtölente/welchiler unter den is,Pro«inrie» de« Sinischen » m *
p t a t a KochFewl machen s»hen/zn Ileich«/dit»euntt<in derHrdnnng/ und
de» Gesandten in die Kaiüte lähmen/ und erstrecket sich n»ch dem Osten und S ü d mitgefaltenen Ha'iiden «or innen auff die osten biß »n die See; nach dem Süden
« nie niederfielen/siemit fthillickxm bitten gre»ßetsieandieProvinßl^lielciang;nach
«>>«„,^!°llchlnersiichende/d»«K«chenaufd<m Süd-Westen an die Provinß KiangN,A
>ch>ff<«°ldiß,nah! linzusillien: aldieweil, nach dem Westen an die Pr»»ini? H u • * & ; - ? " ! £ ( s»gten/»erW»fferGeist,«e!cher sieh qnang; iiüchNord'Westen an die Pro«
" ' ®«fl»It eine« Drachen« oder großen vinnrtuna»;ui1daßübrigeanXanrung.
« c h e « , h « ! i , | i f t / und da« Gebiete
I n dieser Pr««i»i! war «orzeiten/ ehe ,>-"»>,»,«
'«"lesen Landstrich h»«e/«°n Statuta!Z « ? « « « » « / das! er den Geruch der «e- der Keyserliehe Stucl nach Peking »er- ""J^rii."
.* " " " " * " " « / «efoch<(ii(i)ttf«/octr ei- M ward/ der Smischen Keyser Resident! » ' « " " » »
!!,geiw°I<r,ichendeiispeise/i,,st,«Nasen und Hofhaltung, Und obgleich dergestalt
derReich« thronnaehPokingversißtwordnrch»n«mch!«erl>»,en Um;
t m m ,
ta a/ü b H e i dergleichen Geruch em- den/ sind nicht« desto weniger der KcyscrliPsimdt/d««Waff!!Mi<»llenseininFischen che Pallast und alle Heich«R»hte / in der
wider da« Schiff/darin die Speisebereite! ÖberHänplsicidt dieser Propintz henle
würde/erregete/und dergestalt wüten und Kiangning geheissen/ eben wie sie anstizo
loben machte/ daß man nie ohne Verlust indeiKeyserlichenHa'iiptsiadlrckingb«
« 6 Schiff«/ md euf erste Gebens Gefahr/ findlich/ biß an de» le,«n TarterKrie» geblieben, DerTarter aber ha, damabl«/
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Smlschc
mchl »Kein dl,« ichrallt Keystiliche Pol« Provinz viele Gilehrten / welche in MI
l»st/ (ampi d » G r ä t m ! der Stoischen Schulen aldascharffcx2mm,ret/undanf
Keys«/ welches alles über die mäste präch- die Probe geseßt »erden,
!ig ech«w!w«/ gänfjlich «»tilg« imd ,11
Esgibtmdieserianlschaft/welchenichl
gmiittvawnfiet; wj>, den Namen/bei)« nicht viel Berge/ohne allein nach dem S i b
de« der Prosinls und Häuptstadt / «er»,,« den/ hat/ eineüberans groffemenzeBaum«
dert / daß er die ProptoR / so vorhin Nan- wolle/und Seyde. Danuenhero dieser°!>cr- w- f^X
Iein^gehclssen/X,l2n^n2n,unddicHäuM terfürnehmste Nahrnng im Wibe» beste« '»»»»>"
siadt/so vorhin Inguen gcheifjjn/Kiang- htt/unddasellsts»vil<Weleigif„nr<!,»er^'^"''
ninggrnrnii«; sondern auch diese Haupt- den/ daß die S t a d t Xanchai allein / wie
stadt alle« ihre« Keyserlichen Glanhes mansagl/mil ihren ümbligendenDörffern/
«nd Vorzuges/ und daneben aller ihrer bey die zwcy mahl hundert tausend Weber/
hohen und ansehnlich», Rlich«R»h« he» so fast alle BanmwollenWeberseyn/auff«
raubet.
bringen tan. Und geschieht biß Weben/
Wie aber dich iandschafft alle andere welche«sehrd<newilrdigist/»«trmeist«oi<
übertrifft an Rnhm/ Prachl/ und Anse- den, Weibesvolch denn die Männer haben
hen; also thutsieauch solches an ftnchtbah- mitAekirlaw/nndandernDinaenzntuhn:
, «n^ändereyen/ nnd grossem Kanffhandel, ja dieNänner sind«fft/das noehmehr ist/
Vennin dieser Provinß liaen dieallcrsilr- Kinder-Wariernnd Pfleger/ indem ihre
„ehmsten Stadt« de« ganUn Sinisehen Weiber »uffdemGetawsiüen/imd »eben.
Danebensinddie Hanfoetefet in dieser »"„ f™'»•
Reichs/ deren jcdwede/ keine ausgenomwen / eine fürlreffliche wcilbcrühmie Han- Provinff Nankmg feine Humplet/ noch ! > , ! » « ;
dclstadl ist:und finden sich hieallenthalben dem Meister eNtlanffen/ sondetn «erstehen ff,
so viel Kanffleute/und so viel Kauffmans- ihre fachen wol/und haben diessünste recht«
wahren/daß man dem/ der die Anzahl fpe« schaffen anßgelernet: deswegen dan diese
cifieiren wolle/ kaum Glaubenbeymcssen ^andschafftdnrchganßäm^dermassenbewürde. Nicht weniger übertrifft diese Pro- rühmtisi/daßdic darin verfertigte Arbeit
«iMalle andere/ an schiffarht : dornest)» sonderlich hoch geachtet / und aller andern/
für und für einen solchen Haussen grosser an IM«-Ottsieauch gemacht /weit fürgeund kleiner schiffe gibt/ daß es schaue!/ als
»b alle schiffe der ganRn Well / einen allE « ligen aber in dieser Pro«inß 14.
gemeine» Convent und Znsammenkunfft/ Hauptstädte/ welche fast ganiM geringe«
in diesem iande angcsiellet. Wiewol sol- -sandschafften ehnlich/ und über 34, andere
ches kein Wnuder ist/ wenn man nur die kleinere Städten zn gebieten habe» ; die
Beschaffenheit der F lasse / derensichdiese Fleeken/Dörffer/ und dergleichen geringe
Provinß gebraucht/ beobachten wil. Denn Herter/sohieunzehlbahrseyn/nichtgerechweil man/ «ermittelst solcher Flüsse/ von nrf.
hier nach alle Herter in Sma schiffen kan/
DK14, Häuptstädtesind diese: Ki- j « | * f
dapalle und jede schiffe/ so weiter hinauf angning, Fungyang, Socheu, Sungwollen /»lhie psammen kommen müssen/ kiang,Changchen,Chinkiang, Yangwa«isi«danWnnder/d»ß»ll!wtgeindie« eben, Hoaigan, Lucheu, Ganking,
fem lande eine so grosse MengeSchiffezu Taiping,Ningquc,Chicheu, und Hosehen ? und Maikommen alle Schiffenach eicheu.
dieser ProvinüaußdenIlußliiang durch
K I A N G H I S S , sonst Ingrien und
sehr breite lustige Fahrgänge oder ströme/ Nanking g m « / gebellt ((Ich selbst mit
welche theils von Naiur / «Heils milHän- eingeschloffen)>1ber7,Städthal«/!i.!ang'
den also gemacht styn/ und gemeiniglich ning,Kiuyuiig,L!eYang,Liexui,CaodieKeyserlichenFahrgänge genant werden, xtiii,Kiangpu.!in6 Loho.
Die senigeu/so in dieser Prouinß geboh»
F u N G Y A N G über 18. al« I FunNN/sind garsillsahm/ spnzfündig / scharff-I gfang, Linhoai, Hcoi w e n , Tingy,
sinnig/di!,!sth»flig/NNd höflich, S o gibt, ven, Uhu, Hung, Xeu, Hokiei.
Ci«iand|'ch(>ft<!iicl!|'chtgil!n»*(i(iiii3£ i Mungching.Su.Hiutai, Tienchang,
Handwerefer/d,e/teuernistniemHand-. So,Lmgpi,Ing,Tacho Hao ntidlne3 5 , ^ » ' m b s t g „nd w°l abgerichtet x,n, ,«ffr «elZn 5u7«°, nndlngZe
sinn, Nicht weniger findet m«n in dieser I
finita
fanf
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S U C H E U ifocc 7; alß / Sucht
DasSinische Rechenbuch od« Regi^ z>t<3wwt*
Quenxan, Chan^xo, UkiangjKia- sier zehlet in dies« Provinz 1,169816. (£ma^tung,Taicang,imt>Cungniing.
Haußgesinde; wie auch996^^2<>. streitS u N G K i A N G §at baä ©rtnrt* (sichbahre Mann«.
Die Conlribution und Schastung/ so w« mnte
stllft mit eü'gcschlossm) über Z.S^dtt;
fluJ/Sungkiart, Xanghai, Wi&Cingpu. diese ^andschafft dem Keysir ehrlichto2 ^ 7 "
CKANG CHEU«[l(r f; fl[Ö/Challg-Zahlet/ ist 59?5°?4- >"cke Reiß> 686?. « •
cheiij Vufic,Kiangyn, Gniking, ullö Pftmdungewirekt« Seydti 284^2. siürkc
allerley A n Seyden - und andern Tuchs-,
Cinkiang,
C H I N K I ANGflfc«3;als/Chin- und2c)77.RollengewcbctcrHanWchcr.
AnstattderBaumwolleaberwird^ieGeld
kiang, Tanyang5UttdKintan.
Uber das/gibt dttft ^andY A N G c H E u übet i o ; als/ Yang-ausbracht.
schafft noch jährlich / zlun Futter vor die
cheiijYchinjTaihingjCaoycujHing- Keyftrlichm Pftrde/ ,824217. Bund
lioa, Pjoyng,Tai, Jucao,Tnng, i,!ld l^ttoh od« Hew; und 7c>5ioo.PfunV
HaimiiensitnfetWefmftubCaoyeuiiiitt Salß. Wclchcsalles/ Zusammeng«echTaifciefume§m^»net/cine geirallig grosse sum!neG>'ldes rna*
H O A I G A N ebenmässgüb«io ; als/ chet. Und hat einer von den fürnehmsicn
Hoaigan, Cingho, GantLing,Taoy- des iandes mich berichtet/ daß diese Proven, Moyang,Hai)Canyu, Pi, Soci- vmß jährlich bcy He 3 2. MilionmDuca^
venaillfcCUmmg;weniltf«HaiiiiipPi tcn dem Kcyscr bezahle. Gleichwol darff
diefümchmstenseyn.
ihn» dieses niemand wunderlich s^rkomL u c H E u | a t ( jicfj selbst mit einge- nicn lassen; weil neben allen c^ehlettn schaschlossen) übcr8.Städte;i, gebieten^ dg/ tznngen / noch fünff nu't Zoll belegete £ « *
ttr in hiesigem iandesiyn ; alich alle %Qafy
Cao,Logan, Jngxan,utlt>Hoxan ; da- rcn/ so aus der Hauptstadt Nanking gevon Viiguei und Logan die berühmtesten führet werden/ alda einen Zoll erlegen müsi
siyu.
stn. DieStadtXancI,a<allcin/be;ahlcl
G A N K I N G üb« 6; als/ Gankiog, dcmKcyftrnur vordieWolle/ einen Zoll
Tungching, Cienxan, l aihu,Sofung, von2s°Q2c).Ducaten^welchcskemWunVangkiang.
der/weildieJöllennd Aussagen in diesem
T A I P I N G oderTeytongüber3; Königreich/von allerhand Wahren/ über«
aus groß und mannigfaltig seyn.
flhVTaiping, Vuku,un& Fachang.
N 1 N G QT E über6; als/ Ningqne,
I c h bin an luiterfthidencn Hettern in
King,Taiping,Cmgte, Ningque, und
Nanking gewesen / da die Bürgerschafft
Nanlmg.
über die schweren Aussagen gar jamm«CHicHEuebmniflfii3»^ 6 ; a l s / liehe Klagen geführ«. Denn, alle grosse
Chicheu, Cingyang,I ungling, Xe- Krahmladcn und Wirtshaustr / müsscll
hi, Kiente, imd Tonglieu od« Ton- Monatlich i ^ F a n g a , oder -o. Tocl
glou.
Silbers auffbriugeN; wo nicht/ so kommen
H O E I C H E Ü wiedttumb über 6; als/ die Tarter in ihreHäus« milMacht herHoeicheit, Hieuning, Viiyven, Ki- ein gefallen/ und springen grawsahm mit
muen,InjimJ)Cieki.
ihnen umb. J a es werden auch bey den
Ausser gemeldten Ha'uptsiadlm / befin- Thoren/ diecin^und ausgehenden itütt
dm sichi'n diese Provinst noch 4. gemeine/ angchalttn/uudsehrgcnawvisitirel^undso
j«doch cimlich grosse Städte/ welche anff jemand ertappet wird/ d« seine Wahren
Ginisch nicht b u , sondern Cheu genant nicht angegeben und verzoll« / fälc ihm die
werden/undandere geringere Städte/sodie Wachtauffden Itib/nnt schlagt ihm die
Sineser Hirn nennen/ unter sich haben. Hautvol/ biß erden gcftßtm Zoll «leget;
Siife4.©tät'tcj?nfcG^ngce5HocheuJ wo er sich anders seiner Güter nicht gar
Chucheu, und Siuclieu.
verlusiig machen will/ wie wir^um ossem
(Langte regirn über die einige Stadt in Nanking gesehen/ alwo doch die Gin>
Kienping * Hocheu üb« Hanxan ; ser noch was grössere Freyheil/ dan anders?
Chucheu über 2,siadte;«B/Civenczaoj wo/^il'l'benvermeinen.
Und Taigan •, Siucheu üb« 4; als/ Siao, Zeu folgenden Tag/ war der Z 0 dieses/
?? iij
kahTanxan, ?ung,lMdPm.

Simfche
*• f^ntcttivitanToNGLou,obcEToN- eljen i» lmabeysolchenundandllnFalle»
"'" G L i E u •, welch« die sechste kleimEl»dl sehr gebräuchlich / mit erweisuug sonderist / zum Gebiete der drcyzchmdcn Hemuf- bahr« Ehrerbietigkeit und herzlicher As-

ftlxCbi&aitättigiwbtttafti&m

feetion/ wilkommeu. Eine andere Person

da wir in dieser Provitiß Nanking aitlai,: wo!« ihre Küche mit einigem Proviant
de«,,, & ist diß ein kleine« Städtlein/ fc verehre»; welches aber »uff« «llerfreunw
getnaheanderSüderseitendtiFlnffesXi- und höffliehsteansgeschlage» ward. M a n
ang, an einen, sehr lustigen nnd ammh!,- sähe «»dieser Stadtfast keine »»dereWahgen Hrte/der allenthalben mitschöncn Hit: rcnzu kauffe/als ialten: daber ficmehreigel» und Thalen nmbgeben. E s ist so wo< nei Norwegischen/als Sinischen stadlchnan der W«ffer - als Hügelseiten müdieken lichwar, BwoWeyIendisseitdersiadt/sasiarcken Mawren g«nt,nmbring« / welch, hen wir im fahren ein Eyland missen im
mit den Hügeln »nd Thalen »uff und nie- Fluß Kiang lige» / welche« die Sineser
derwcrts gehen/ auch zn mchrer Bcschw S2nBlotiei,neu.

muug mit hohenBolwercken umb und umb
B e , diesem Tonglou liget nicht weit
bef«stigetseyn.
«omstiande/derBergli>iul,llaodlrdet
Sehr henlich und schin ist diß städleiu neu» spil,en< welcher fast eben wie einenie«onferncanznsehen/ wenn man die Rivir dergebogene V<„,„e an zu sehen. Zwo
hinlang« dahin gefahren k raupt; aber als Meylm ,'enseü dieserstadt/ sahen wir im
wirhmein kamen/funden wir es erbiirmlich fahren/ au der Nordseiten dieser Rivir K i beschaffen/ undsammerlich zngmcht«! ang, die zehende Hauptstadt «anking li» »<«.»'
denn tnXatw auch wider dasselbe mitsen- ge»i welche« eine derallelbtlübmtestm Oft» e ™ u *
gm und brennen / mit brechen und schlagen te dieser «»»«<» ^»«dschafft ist,so iuKanfft
dermaßen gewütet hat/ daß es von seinem manschafft und Reichthumb sehr fforiret/
vorigen Gfant) fast nicht« behalten. Nur weil keine Wahren au« andern Piovineim
alleinsichetman eine einige Gasse/ die noch nach der Hauptstadt Nanking geführet
mit etlichen Gcbäwcn hm und wieder be- werden/die nicht vorhin durch diese stadt
scyt; da« übrige ist alle« mit einander ein gehe» müssen.
verwirreter Klumpen/und wüster SteinNoch am selbigen Tage schifften wir ?"«*•"
hanffe / ohne etliche wenig halb stehende/ »01, Tonglou wieder ab/ und fnhren mtt
halb eingerissene Gebalve / so den alten unser ga»«eu Flone die Stadt ANHING
Glann/nnd die vorige Hmligkcit der stadt mtbtp i welche °o» etliche» «ichchiclieu
lllelwaszuerkenuengebm.
geuanl wird/ nnddie dreyzebende Ha'npl«
Unter denenGebawcn aber/die bcyibrem siadtdieser Provin« Nanking jfl/no Ly
Wolstande allerdings geblieben / und 'dem wnTongloii abgelegen. Wir siM« diegrawsahmen Hoben der rasenden Harter seHanptstadt an der Süderseitendes Flus>
entgangen/ist wol da« fürnehmstc de« statt- se«Iiiang,und mag dieselbe/ meiner MeiHalter« Hoff/ »l« der mit seinem grossen/ nung nach / etwa zw«stundengehen« »ro«
prachtigen/ »»Muhligen/ und nach alte«
& $&&$$%»*
l«h» wir eine
Smischel Bawkunst sonderlich fein und £trefflich
schone Vorstadtligm/so am,
»ttiganffgeführtenBaw/alleaNdereweit haben
.
,
, H„....„...
mitsiatlichm
ä » ^ « „„„,
undftigoüberlrifftz auch mit einem gar «eilen und den gezieret war. Nie Mawren/««mit
breiten Fischleiche/dabin da« Nasser ans die Stadt gantz ümbringet/waren sonderlich
dem Flusse durch die Mawr geleitet wird/ diHundst»!ck/nbei!,,Fußhoch/,nld«o!>
g,,n,henlich gezieret ist, Dansieh«man Ziegelsteinen arligauffzißzürel, Nach der
bei) de» «immerllch «eriilgetenBürgirhan- -landseiten sähe man einen Hügel/ so über
sern/bald forne an wenn man hmei» k ompf/ die masse,, lustia / „nd »llentbalbm «rü» kzw«» hohe/ und künstlich erbawte Ehre« wachsen war, Hbe„ auff dem Hügil fällt
bogen oder Triumphpforten / welche „n-, man eine Pagode oder G ö » N n , p t l Ne^
tirallengesthaudetenGebawen/somani» hen/dahiudie Einwohner derumbliaenom
dieseiStadtfindel/amwenigstengeschlln- Hetter mit sonderbahrenEyffer kamen/
"'£?"•
Um Abgölte dieses £tti ihre S ü n d e »
HieHlrigfeu oderRegenlen derStadt beichten / und mit SchlachtHnffem / S
i oiElra.lji'ITei, die Gesandten durch ei- »«»ley^andFnichre» »der ErtGewäch«
!,« grosse» «nschnlichm Blieff/ derglei- sen j« verehr», Anff d e r ? a g ^ ° n w
ftnd

)
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fand sich ein wollgtbawttr T h m m / mit g<nH«fenstch<rznh»l«»,Ai,sstl dem/daß
sieb«» Uferfttai oder Uinbgängeii geziem. d<rFluß»ltzieUer»u«schnel< herab scheust/
Der Landstrich dieser H a u M a d t fall und einen garsiarckenströmhat /(welches
schilXlg!chr/M» hat wenig ebene FelderM st manchen Schiffbruch «mihrsachel/imd
aber doch Miß ftnchtbatzr/imdbnngetüber- noch mehr ocruhrsachen würde/ wan die
siWgherfnr alle« / wa« zu echalmng des stadt mit gemeldtem sichern Wasserbusem
Menschen »<tig>st,Undso»lda!«»«m»n« nichtoersehen wäre) ligen auch an diesem
gelt/kan solches über den Fluß Kiang, von Hrte so viel blinde Klippen/daß uns furcht
allen Hrten dahin gebracht werden.
und EnrstW an kam/»!« wirdieselben auff
D e s andern Tage« ging unsere Reyse unser MckreyseimMnter/da da« Was«
zimlich fort / daß wir gegen den Abend an str hie niedriger dm sonsten ist/ bloß und
T V N G L IN G OfcttToNGLING kaMM; anffgedeckt ligen sahen,
3)li!<er»n!e wir im« hie amleiude »uff«»»,»»,,
welche« diedrittelleine Stadt ist/demGe«
bieteobgemeldterHauftstadtciliiüIiciiiiN! hielten/diesenHrt zu besichtigen/berichteten S£a™J.
tergehölig/und2oG,!^f««n^i!l,iii»alge! unter ander» dieEinwohner/daßaufcincm
legen / an einem sehr lustig» und aiimuliti« nahrbey gelegenen Hügel ein wundersetzagmHlte/somitHilglIiiniidHergmumb- meslicliG oder Wiederschall/so bald ma»
«eben,Gie istmit eimrWawr gan« ümrin« nur einige« Geläute darauff machte/ sich
get/niid inwendig wie ein Kleeblat anzuse« hören liesse. W i r sanmeten nicht lange/
Yen:sieist zimlich Nein/ und hat nur eine sondern gingen au« &ist da« Echo zu ho>>
halbe stunde gehen« im Umbklense, V o r renMiffdenHügel/dessenspiüeelwa« hoher
diesemsiadlleinlig» ein Wasserbiisem, da« denn die stadt war / und liesse« »!d» lustig
rm sich be, stürm und Uugewiller, oder »uff Trompetten blasen: wodnrch dan «in
wand« Fluß gar zu (tat: herabschiessen solche« üi!>G enlstund/ deß wir un« zum
kompt/dieschiffe/sodenJluß anffund ab noehsten »ewnnderten •, und wardiß Echo
fahren / sicher begeben und bergen «nnen• nicht allein ein anmichtiger / sondern auch
welche« d»n diesem £>m nicht geringe nah- bißweilen ein faststaicker/Heller und demli»
rungbringet.An der Ecken diese« Wasser« cheiWiederschal/als der Tromftttenschal
Inisem« stnndein sta>ck!«Cast!l/ sodalim selber, Daneben lign alhie derBerg Hing,
gebawel/umbtiesestadt wieder gewalt lind welcher seininNamen von denMorellen/st
feindlichen Anfal zu beschirmen/ und niest« gar w'nffia daranfwachsm/bekommen hat.
Nach«

Simschc
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Nachdem wir»»« hie/mitBestchtigung InseldejFluffe« Kiang, der sich aldam
di<se«Hr«/inet«a«ergeiMundausgem- MeuArmeMhtilet/ welche »ufflevden
het hat teil/zogen wir dm 2. U a y «o>, d«n° feiten der Insel hinflieffm/ undsichher„«mdschm im fajjtcti an Senden feiten ei- nach«« der Stadt Nanking wieder »«&
n<!,h»„ffensch»n<ri»nd<rt!>m/„!,d«°lck- W ' ? . ^ ? ' ^ " l > « « , s i so Nahr.imd
l<ichliT>>!ifflrl!g«n.Bt„z,dilsls!itßsich V°lckreich/d»ßsiemaneheganlze Stadt/
da« £«|W D H » G sehen/ f» gar nahe die wir hie bißher geseh,,,/ Nertrifftideun
fcimi (ittiifci des glufrtKangtrta»«/ m dieser Stadt hat mm ti„ $m>ms, ^ .
und »icht weitvon der nech»fo<»,nden iiadt
Ufiiabgelegen. Dlß Castil lig« / wieder nnnlnalleSchlffe/diedinFlnßauffu!«
wollen/muffe» angegeben nnd«erl«llet.
bt»si!hlndia!>nßa»>!wl!s«/mlmn«il!<cr< »i
Auchliget an fch»Ecken di(s<°
teil form/ schl filnstlich erklK!/ ,md mi! weiden,
Insel
einsiarckeö«lockhanß / daß mit
einet dickenffalckenMawr/««»geblandien BrustwehrdiiindaudernKliegsGebawen
qlatten Stein»/ nmb und „ml, »nffgefi'G wol befasiig«• man s,h< „(,„, welcheözu
ttti welch etwa 1200. Schritt tu iijrtm
gar kei»eKiieg«I,iiirnn,(,.
Umllieyß Hai / und 20. Fuß «10 dem «erwundern/
SouderliHiiceS»«
Waffer stehet/ »nch nach der«»wk,»i!l so «eindenselben,
dnrchg«n^mali«r«»,t,we,(nde«Wi>ft
fein „nd arlii, zugerichtet isi/ daß diß Casiel feu-machensi denn ihr, Emwohixr s« ai-.
de» iesien Emopischm KnegsWercken "«un» knnMich allerhand Waffoi zu «ff,
nicht« nachgeten darff. Mitten darin sie-fertigen wissen/ daß Um&aU im L1801
het man einen weite» „nd breiten Plahn/ lotet ihn«, darin zu «ergleichen, Daneund auff demDe» eine sehr hohe Pagode, te »erden h«, die Guiischen himptaudie ihre Giebel und N c h « weit über Sie sch»leng»ifi,AnndMiehg(,nacht/aiich
Mawrcinpvhrhalt.
hernach h,ese<bsi/ alw« der Stapel da«»»
Noch »mselbigenTage «reichten wirdie ist / m grosser Muge anffgefaufft / und
Stadt V F v, ofccf V u K u, bit zweyte durch »an« imi «erführet. Wie dan auch
NeineStadldereilfften Hauptstadt Tai- diese Xente allerhand tampui / grosse mt,
P'ng, da wir „11s dicht an die Vorstadt/ Htm/ zumachen sonderlich wo! »bgerich'
unter (mein stuinpffm Thurm legten /und «tsey»,
u»>ere Gchiffe an der Stadtmawren fast
Seit 4,di(s(« flihren wir die cilffle 3
machte», Eöligetdiese Stadt «nff einer
'yauptstadt T E Y x 0 N G, so «DU den an- T
dem '
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tenanc^TAipiNG Wnantwird/vorbw, Umbgänge» gezietel/und zimlich hoch in
Dits<S!!>»l/»>lIchtmb<MfügllMÄbriß die inff! sich abiita-, wo«,,« Nährlich
atmttfm/U&t ettMs°,Lj'von Ufa, jiit «schein«/ in was Wolffmdeund HerAig«
Rchlrnb.'tSioitKiang,(luffcinti-^nf* «vorzeitendiß i»„dfiorirethabe,
mich! von dilstmFlußM der „Mbflchcr-, Noch »m stWm Tage kam »,«3 MC &
» b stmsi/gemacht wird, D « Landstrich • iKirtttäjjmf« / fiitttefflicht / Ke,serliche' dieslrHelupistadt/ oder die I n f « / ttoratf Resid»tz!fi»dt N A « i KG i»«Gesichfettige Megm/fttltall eMchmHllm gut te/ welche mit höchstem ftiijc und Reehtvor
itiitkn »nd Vcigichl/ an dicht« <*t fiach die erste nnd fnrnebmste Hänplstad! dieser
und eben. Die ebenen -landereycn sindson- P««i»i! Naakmj.» geschäht wild, M i o
dellichfluchlbchl/,mdlieff«n dem finffi- «reicht«! enWich d»«Jie</»»d gelang««»
gaiianddaw« ichrlich eine reiche Emdle / de, an; fuhrt,, aiochnrch einen Graben/dn
wol eine halbe Süindelang/ in dm algemcic
«MallechandFlüchlen,
A n der ©ito-Östs««! dieser -OmiyC nenHafen/nndliessenalda vor dem Thor

si»dt,an«elchtwil»!ch<»„l«„deten/«eil
i,«<Imi>,i,d»e!isi/W»<s<l,lh«r/ unsere
stete, zwo Me,l<»«o„ derRwirinstand Anckerfallen.
Des folgenden Morgen« begaben sich """,
hinein belegen, sich!» wir «on ferne einen
hohen Berg / welchen die Sinescr Tien- die Gesandten in dleStavt/die dreyStadt« '>*"" •
nraen, da« ist / HNMIiclsPfoM / NM, Halter daselbst;,, besuche», S i e lieffe» sich
m S ä » N m «ragen / „nd wir musien zu
II dnFlnß Iliang alhi« "
z«oHimmelhoh<!!Spi«<nMs<««!!gt«/ Pferdehinlerihnn, hermarehire», Dazu
wie durch eine Pforte/Hindnrchfiensi, Ge- wurden sie vom Ageulen/dersieh/wegen
rade gegen dieser Stadtüber/fundcn wirim de«I„»genU»tert«!„ge«,',!li»nic>u, hie
vorübcrfahren eine Insel im Fluß ligcn/ die auffhält/ wie auch von ;ween Mandaryvon den Sincsern btia« genant wird / und nm/soütm Kanton i„if„n« auhero konp
<rn« einem einigm Steinfelse» / dem T u t : mcn/ im abwcseu des Mandaryns t'insiei„nicht,mgl!ich,bestih«, Insothanem xentou, der mttscinem schiffe noch zu xfc
Felsen saheman sehr vielGnelxn und U-- äi war/ orächtigbcglcit«.
cher>worin Eulen/Fledermäuse/und der- D » da« der erste Statthalter die Ge°»«
gleichen Nachtvögel in grosser Menge ni- sandten in einen Innern S a a l vor sich
steten^ daher auch diese Iuselden Namen kommt»/ »ud nach btschtbtntr btyderstitt!
hoffllchsttrEhrbtztngung/lNichabgtltgtem
Ni-iQvor, ihnen lckonnnen hat.
Nicht weil «on dieser Hänotstatl /«gel freundlichsten! Grusse/ zu seiner rechten nie»
nach demSud-Hstei! ein Wafferbnsem/ dersin«! ließ. Dieser war zwar ein Sineser/
«°ndmSinlsei„^a»fi!l,ß genant/ und ausder siadt Leaonmg bürtig/ „nd foletwa 300, Ly »der Griechische Meylen gend« vonNalnr wa« intonir« ; glcichwol
groß. B i ß Nasser/ wie auch der Fluß empfing tr die Gesandten über die Masse
ICiangtlJeifa! von einander „nd dnrchfties- demühlig/frenndlich/beschtidm / höfflich /
sen den ganiie» Landstrich dieser Hauol- und thrtrbittig. Selbige überreichten ihm
siadt^daher die Lander »nd Aeckerisozwil einBritffltin/womuffdieihmallignittcn
schen den Annen de« Flusse« Kiangiiud Gescheneke verzeichnet ^ trab« wegerle sich
Wafferbnsem« E i n f a n g sich befinden/ derer vor dißmahl/ „nd solehe«/ weilt,«
nicht wenig frnehtbahr gemacht werden, Gesandten Ihre Keys, M a j , noch ntehl
EsberichttlidieSinestr/daßdieseHaupt- gesehen/ und bcgrüsset hätten.
siM«e,l»»d einzumahl schon« O r t g<- Nachdemsiemitdiesem eine M a n g von
wesen/ alwo / „»geachtet er weit in« iand wichtigen sachtnUnttrrtdung gcpfiogen/
hinein liget/gar grosser Kausimdelmital- „nd gebührender Massen Abschcid genomlerhandSmischmWahlengttritbm^ware men/verfügelcn sie sich auch zum andern
»btlhtlnachvondeTartiinmehldanein« Stadthalter^wtlcherebenmäffigeinSii!«
««hl erobert, „ndiammtrlich abgebrandl/ ser/ und an« Leaotnng bärtig war/aber
geschle!O/vtlw»sit>/„»d ztrstöhr« worden. d«chlib«r»n«ft<„nd<ich„ndbischeidt/»icht
M a n sieh« auch indieser Gegend/wenn wmigtr dan der erste / sich beziigete. E r
«an da« Ufer hinlangs fähr«/ drey über- machtenichtvielWeitlanfftigkeit/sondern
«„« artige und Mindtrschone Thürm«; ließ die Gesandte »lsobald beysich »iedersiwelche mit „nterschiedmtn Ub«s<I<ltN oder «e»: und da ihm dasBrieflein vondenihm
*£>
afligntf-

Smische
ailignirfttt ©tfcheritta gereich« wart/! wol die S i m s « «K Tallern Kit mit
itflrn a es zwartzMich an / imdlicß cs ihm Milch und Galfi verinengten T h e c durch einen seiner KricsssObcrsien fürle- Tränet ; welchen »vir gemeiniglich 25ol>
fen / V!i< er selber nicht lese» fori«i wegene nmsuppc nenuen/weiler/derDicke „nd
sich alxtiiim wieder erste /nndauß rersel- Farbe nach/mit einer Bohnensuppe übertat Uhrsachcn/die Geschencke j« aeeepri- cin kompt: aber den Tranck von lauterm
Tliee.Ms ist/Wasser/darin da« Kraul
Eudllch hegab«siesichauch Juni drit- Thee gesotten und nichts mehr hinzu ge«
ten/ der seine Wol'ünna innerwlb der than/trineken sie ans PorcellänenGchaStarren des allen Keyserlichm P«l!»sts len;andere Geträncke/als Simsch Bier/
h»tlt,DieserließdieGesand!en»„chN„«s/ und ^umlou das von Reiß gemacht wird/
ohne alles anffhallen und verliehen/ zu sich aussilbernen/ nnd in Ermangelung derer/
in eineKammersommeil/ alwo er seine Ge» ebenmäßig aus Porcellanen Schalen,
mahün neben ihm s,w> hatte. Die KamNachdem die Gesandten hie dergestalt » « 8 ' j *
wer w«r»i?reckt/ groß und weit/ mit W e n mit iiebe nnd Frenudschafft traetiret / it- !»,,'"»»>
breiten schloffbanckm / wdranff köstliche suchtcnsieauch/auffEiiirahlendcs «an- N ? " "
roh« Polster lagen / wie auch mit einem lonischen Agenten/ einen Tärtarischen E KachelHftn/der des Winters eingehißet delman/der eben öonPeking alhie angelan' wird/»ersehe». Dieser Hfen/»°l>en nach gel. Selbiger war eine junge frische Perdenfenstern hin eine Banck stund/ und der son/und haiteseiniogimcntanff einem all,ongebrandlenK»chck!gem»chlw»r/h»t< lenzerfallenen Hofe/zu obgemeldttmKen»
te sein Thürlem nicht an der seilen/ sondern serlichen Pallast gehörig. Darin lag alles
lMterwerts/ daß er von nnlen eingehiyt unordig und verwirret übern Haussen / und
ward > „nd da« Ranchloch ging zwar hiip sähe man kein Hanßgeraht/ohnc zwo oder
«enjnrMawren hinanß/ jedoch hatte der drey alle Baueke/ wie auch K M und
Ranch noch eine Röhre durch dieKammer Schalen/darin man^eeTranckkochen/
hindurch; daß enihißen aber geschach mch- undherumbseheuckenkonte, SeinePfelrentheils mit schilffoder langem Rohr/weil de/ M»uler/,,»d Esel/ samtvier Dromda»
des Holßcs in dieser Gegend ein geringer rien oderianffer«/ „nd etlichen höckmchVorraht ist, Geineldter Statthalter war/ ten Kamehlen/lieffen »uff dem Pla« hi»
der Geburt nach/ein Tarter/ aunochein und wieder in« wildeheritmb. E r aber war
simgerHer.'/un eine siarckeCorplllentePer^ einsehr discrelcr Her« / der die Gesandten
son- «war derSinischeusprachenichtal: mit sonderbahrcr Affeetion und Ehrertielerdinas kündig/und gebrauchte demnach «gkeitempfing/ihre Ankunfflihm Berau«
siinc Söhne fx Dollntitschern, Aber seine wol gefallen/ und den gewöhnlichen TheeGemahlin/die sich sehr teilte/ und mit Trancklustighernmbgehenließ,
gwsser Fre
i*,nehr dan er \ Daranffführele derAgentdie Gesand- l « ? W
selbst redctt/ftagledieGesandlem.ach allen ' len/milihremaanUi, Comilal/mscineBe-»,»'»»»'
srcheu/undschewelsichnichtdcroGewehr/ hausu»g/„mbd»sMitt»g«m»hlmt'tihm
welches ihrsehrverwunderlich fürkam/wie
" ' ' zu hallen. D a dan dieser H m cm sehrhenein Cavallier/ von ieder zu ziehen.
lichesundpla'chligesMahl^hallezubmi«
B a l d war der S a h l «o< Tattarischer len lassen/ wobey wir mil allerhand köstli' Damen /welche/ als HoffIungfem und cher Speise undHranck sialllich lractirel
Anffwarlerinnen dieserFrawen/einen gros- wurden! biß wir gegen de» Abend/ mit
sensilbernKesselt mit wol zugerichtetem sattsahmer Vergnügung/ nach gebühren«
^lieeTranckangef,,««/ mitten »nffben der Dancks»g„ng/»nd ehrerbietigem AbPlai? selten. A u « diesemKeffel wardge- scheide/ un« wieder;„ Schiffe begaben/
meldler Tranck mil einer Kellen in Holm- umb alda unscr Nachtlager zu nehmen.
m schalen gegossen/ und den anwesenden Denn sehlicffensowol die Ges'Ndlcn/ als
Gästen lustig herumb geschenckl. Selbige ihrComiial/ anff der ganzen Hnxunl!
schalensindans braimemHol« gemacht/ Rnekreise/nirgeudsauders ohne allein i,t
daß be» uns in Europa KoladurHoltz ge- thrinSchiffen/außgenommenzuIlanioi,,
«am/und aus ^iam nachSina, alwo man zu NangaiMNlt^itl^eking.
cssonderlichhochhall/gellachtwtld,Aus
Esligel aber die obgemeldleSladll^a,
solhanm hölhernen Schalen/ lrincfaso kinz, «el<h< vormaWeineKönigiMl aller
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terStadtewar/ündihres gleichen in gautz I MoMmg/daßdieseStadt nicht »Ileinan M B *
8 m , nicht HM« i>o,I.y vonvorgedachtem I «rW/s»ntern«l,chansch«»hl>t und hcn- «,»»>
Taiping, an d« ÄfifeiKn der Rivll > Mtil/alle stalte de« gannenEidbodemö 7"""
Kiang,M!frtl(t polus Höhe 2 2, grad übertreffe. S i e ist so weit in« Runde / «(«
Nold<lBi!,te,Äuchligetsie»rnsehl<usti« man in filnff stunden gehen kan/ wo! bfc
gen und ftuchtbahlen H « < ; dmndir Fl„ß baw«; aber derUmbkreyßihrer Mawr erKiangttidjtfllkin/wniitfchtanestJW strecktsichso ferne/al« eine Provinz von
ltn«/ditstGl«dt««l>eygchet/s«nb<m«»ch sech« Tmtsche» Meylen ; worin «leichwol
alle Graben/ so hin >md wieder durch die ihre Vorstadt» diefast ohue Ende hinan«
GtadOanffen/derzeslaltmilWaffer füllet/ lanffen/ noch nicht begriffen scvn.
daßmanmilgroffenGchiffendaianfffahHhnedicseMawr/hatdieStadtnoch 35«)*
ren fern. I n dieser statt ist ««reiten M eine andere grossere Ringmeiwr/ so nicht S T "
Ginischm KeystrResiden, »ndHofflager allenthalben / sondern nur an denenHrlen/
gewesen. D<n»hi<h»bendieKeysere/U, da dieStadtdie meiste Gefahr h»t/»nd am
Oyn, Sung, Ci,Leang,Chinj itndTan- schwachsten ist/ an einander hanget. Die
gaihlenSiti „nd Thron «ehabti hie hat Gröffennd Umbkreyß dieser Mawr/ dann
auch der ffamTairninga eine M a n g re- die Vorsiädttmitbegriffen/beschreiben die
gte«!/che er den Reichssiuel von hier nach Sincser also/daßsiesagen/manhabe zwem
Peking « » M / u m also demTarter naher Renürmit guten Pferde»/ de« morgens
znkommen/undscinemEinfallundMuht- ftne/ jusOmmenan« einem Thor gesandt /
': willen desto besser zu stemm. Der Stisster mit Befehl/ daßder NN! an einer/ der and«
' dieser stall ist gewesen Gneus, ein König an der andern seilen dieStadt/mit siarekcm
von Ca, welcher fi! Kinling.oa« isi/Gül« Gange/umbreiten solie/da scy e« gcschchm/
dmeProvintz/genennet! darnach »<»le daß diese Reuter allererst anff den sMen
sie der ersiedessiammensGina, Moling: Abendemauderbegegnet: woraus dandie
die Könige von V, fb weyland in dieser iäuge und Breite der S t a d t leichtlich z»
stadt ihrenst«gehabt/ gaben ihr den Nah- ermessen/nemlich/daßsie /in ihrem eusser»nen Kienye: der statBTanga nennetcsie stenUmkreyß/be» die 2l>.T<nlscherM<YKianxing: dcrsiaM Tairninga.Ingrien: lenhabe^weil ie ein guter Reuter/ bey wo!
Endlich aber haben die Tarier/ so vor wenig bewandten Sachen / l o.Meylen im tage
Jahren gmifjSuia erobert und eingenom- leiten kan.
men/ihrdmNahmenIiiallgninggegelen.
Die erste oder insersievo» gemeldtenlü), E « h«t diesestadt an dem Krte/d»siesich dmRmgmawen/ist nb!> lo.gufj hoch/«,!«
NachieniFinßliiangnstniket/einenbrck t<» von gehawenen/ und oben von gebrand«
len nnd lieffen Graben /wowrch man von tensieinen/sehlglatnndlünstlichaufgchhdemFlnß Kiang nach der stall »nfffahret; l«. Die Brilsiwehren dieser Mawr / sind
daßalsodieseStadtbey die (i.Ly von der oben ring« nmbher mil schönim Kunst«
Rivir Kiang in« laut hinein gelegen. U- werck artig geziem/ nnd mi! starcken
bei diesen Graben liget vor der stadl eine Nachchauser» allenthalben versehen,
*;,••
schifbrücke von 14,. grossen Schiffen/ wor«
Maneelelin dieser Stadtmawr dreyzeubermanfüglichin die siadt kommen kan, hm Thoie/dero Pfoltm!°der Flügilgan«
NieHsiseiledersiadt/so wa« tieffer tand- mit eisernen Platm beschlagen/ und so wol
wert« hinein lauffl / »iget in einem fiachen voninncnalsvon ausseu mit einer starcken
Thale/ welcherwas hiigi!icht/>md hin „Nd Soldaten-WachtTag und Nach! besejt
wieder mit so breiten und lieffen Graben seyn.Etltlhe dieserTbore haben «ier/etliche
dnrchschninen ist/ daß man auch diß Theil fünffgioffenudMtstlicherbaweteGewolder Stadt mit allerhand Schiffen/ nach be/w»in»tei man durchgehen muß,eheman
WnndschnndGesallen befahlen, nndso in diestM hinein kommen kau. Wi> lagen/
woldaselbsi/alsanderstite nach dem Flnß wie vorhin erwehne! / mit unser gm«e»
«lang,gar grosse Schiffe beladen/ „nd Flotte/ vor dem Thor Smiirnon, oder
lossrn kan. Über solche Graben ligen »liche W a s i M h o r ; »<w° eine solche menge
steinemeBrncken und Schleusen/ so alle Volck«/den g«n«e» T a g über/ein und auß
schlUnsilich gemacht/und »nffunterschie- geh« / das, man kaum ohne Gedränge/ wie
dene Bogen oder Gewölbe gelegt seyn.
mir off! wiederfahren/ein oder »nß kommen
Nie Sirn'sche» iandbeschreibersindder kan.

* i,

Ihre

loa

Simsche

I h r e fürnehmste Gassen sindetwa 18. Diese Heinsersindmehreutheil« nur <l» <i»
"' Schritt breit, inder Mitte mit vkuätm mges Fach hoch / haben ein Tach «o»
breiten blawen Steinen belegt/und an bcy- weissen Ziegelsteme»/ undsindauswendig/
den seit« mit Kieselsieinen gepflastert,' sie vonobenbißunten/mitdemweiffesienKalek
lauffen nicht kmm/odcrin die runde/ si,n- schnee» eist gemachtHie Einwohner dieser
dernimmerschnurgleich hinaus. Esbefin- gemeinen Hauser/ deren die meiste» seyn/
letsichdarin/ alle Hund»! Schritte/ eine treiben gemeiniglich nur mit allerhand
stallte Pfolte oder GaffmThor/ si> des schlechten Wahren/ und geringschchigm
nachts/ dem Muhtwillen der Diebe und siehe» Handthierung / welchesieauff de»
Nörderzuwegren/ geschloffen wird. Und FeustemdemKäufferwrAugenlige».
»l>er jedwedes solcher O»ffenche,le/ ist ab«
WaSaberdieKrahmladenderfümem- o,.«**»
sonderlich ei» Hauptman bestell«/ des- <sienKrahmer und Kauffleu« »»langet/
fSism Commando die g«n«e??achb»rsihafft find dieselbe mitmancherle» stattlichenSi- "'•
dieses tlieilsparirenmnl),
nischin Wahren/als BanmwollenTuch/
DieHäuserdergemeinenBürger/deren Sendenzeuch/Pomll»,,/Perlen/Dia, Haussen der grossesie/stndnicht köstlich nnd manten / und dergleichen so henlich und
'prächtig/sondern gar schlecht und recht/ha- prrlchtig ansstastret/ daß sich jederman
ben nichts zürgemachioderErMigseita» darüber zum höchsten verwundern muß.
sich/und stehen »llesampt die Gassen hin- V o r jedweder dieser Krahmbuden stehet/
längs mit QueerGiebelu, S i e habeu nur welches denckwürdig /ei» zierliches Brett
eine einige Thür/ dadnrchsieans und ein- oder Tilfflein/ lißweilenwollzwey/ worgeh«; auch nur eine einige Kammer/darin- auff der Nchme des Kanffmans / sampt
»<nsieschlaffen/ und essen. Über dem Fen- der V»hreso<ifeil,h»t/mit güldene» Buchsier nach der Gassen/worauffdie ienigen so stabe»geschrieben, Nebensolche» Bieter»
HandOiewngmiben ihreWahren zu kau- stehet man auch gem<i»iglich/wie in beystefe anßkrahmen / stehet man nur noch ein Hendel Figiw abgebildet/ eine auffgerichtetc
«ierecktes länglichtesioch / darein das Stange/ so höher denn das Hauh ist / »>d
Tageliecht kommen kau/ welche«/ an statt daran Fahnen/ode»Flaggen/oder sonst«des Glascfensiers/ gemeiniglich mit einem was obenfästgeniachl/zum Zeichen/woMaltenfenste« zugemacht wird / damit die bey man eine« jeden Behausung kennen/
«orübergchenden nicht hinein sehen mögen. und «on ander» nnterscheide» kan > z» wel-
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chem Ende bey uns in E»«p»dieV«ttll/
°blrSch,!leMb!id!nH«»ßlh>!»!!»uß«t- »nd HmligkeitHoffzu halten nflegten/als £•'*«'*'
HMMtwlldM,
hernach ««»ihnen / „nd hentigcc!"Tag<« HZiu,
U l m hat in WeferStatt/ wie auch in von dem grossen Tarlarischen Ch,-im,«i JÄ'f."'
ganeSrna, feine gefc^agme Mannt; son« Peking schalte» am. J i ß Pallast lag "'- '
dlrndieWchr», so man Mufft / ixiahlrt a» der snderstilendersiadt/ in eine« «iereckmaitlittt Heine» (Hcflein Silbers/ welche feil form «erfasset/und mit einer Mawr
« * Schifflein formtet/ »nd unterschiede- umbgekn / welche (est den grosseste» ,,»d
ne« Gewichts „«dwchtt« siyn. Unl wic fümchmstenTHeil derstadtumbringet. J e wenig m«, anch k»„ffschl»«m w,l/ m„ß de seile solcher viereckten M a w r war eine
mm doch allezeit eine Geldwage bey sich It«liä»ischeMel)l>«dhnndeltschlitt/da«
führe»/ w« man «°n den arglistigen Sine« isi/drey dritteutheileeiner gemeinen Teudfem/ wen»sie»nff eigener Wage wegen/ sehenMeyllang, U n d s o v i e l » selbstan
nicht wil betrogen werden e dennsiegemein den zerfallenen Mawren/und übrigen sieinniglilh;weyeiley Gewiih»leysichhabe»/ hanffen eusserllch spnhren/ auch von den
anch im wegen so verschlagen nnd betiieg- Einwohnern ald» verstehe» fonco, istdieser
lieh seyn/ daß man wol mit hundctt Au- Keyselliche Hoff/initallen, was dazu gegen / wenn mmsiehaben ton« / znschen höret/ etwa so groß/ wie die Etadt Harlem
möchte.
m Holland/gewesen, Mitten »uß dem inFerner/ist diese grosseGtadt dermaßen »ersten Platz sähe man einen breiten instVolckreich/ daß sie «o» mehr danzche»: oderSpatzierGang/welcher/als ei» rech-

gj'ims, mahl hundert tausend Menschen bewohnetj lerkienüGangchas ganneviereckteWerck
wird^ nnd nichts destoweniger sind darin in vier gleiche Ttzeile vo» einander theilele/
M<Ess<-und andere Wahien/in so grossem und mit einer ebenen Flohr von grawen
Überfluß/ und vor so geringen Preiß / das TopWein gepflastert war. Auch saheman
ganneIahrdurch/ zubekommen/ daß wol anff bendcn seilen gar glattes Mawrwerck
mancher den warhafften Bericht davon von gehawenen Steinen / etwa drey Fuß
vorlauter Fabeln undMährlein haltensol- hoch »nffgeführet/ und mit eincm Bclchte. Wiewol derjenige/ sonnrdie Frucht- lein befloffen. Die Tatter hatten ihre
barkeiiderümbligendeniändereyen/unddie Wohnsteteander feiten beymGötzenTem«
so edlegegend/ darin diese Hauptstadt/ wie peli?aolinxi,gen«mmenMdald»»omnie«
ein Edelgestein im Golde liget / beobachten »ergeworffenen Steinhauffen viel fchlechwil/ bald des verwundere»« we«iger ma- leHnttleinerb»w<t;di<Sinef!r«berw«hche»/und der Relation mebr Glanben bey- netengantznachderSlabthin/ umb desto
messe» wird. Massen dm auch wir/ «lhie besser ihren Handel zu treiben. A l s wir/
zu Nanking speise «olmff hatte»/ weit anff unser Ilückreyse «on?cki»g, wieder
mehr als vorhin «neinigem Hrt«; und un- hieher kahmen/nani ich /nebe» etlichen xm
lerden mancherleyZriichten/ sowirhiein den, unser« Comitats/ein st« vom eingegrossem Überfluß haben kont» / bckahmen rissenen Pallasis mit hinweg /»nd brachten
wir taglich sehr viel ausbindige Kirsch«»/ stlbige« nicht allein zu Batavie» / sondern
welche von sonderlich schönem Geschmack anch in Holland/ umb zu zeigen / von watl
wäre«/und überaus »olfeil verkaufftwur» danrhaffler nnd fast unverganglichel M a de». Hh»eobgemeldle Anzahlder M<»° terie dieser Hoff erbawt gewesen. Solche
schm/hat anch dieseGtadteinegarstarcke Tachziegelaber/ oderstücke davon/ waren
KriegsBesatznng/ nemlich / von 40000. iiberanö harte Steine/milDrachenbemahTattern. U n i der iandpfleger der (Sit let/ und Goldgelb angestrichen/ also/ daß
derProvineim hat alhie/ im Nahmen des sie in der Sonnen wie lauter Gold glänü«
T»rt«nlche»Ke,ftis/s<inmsi«nndH«f- ten nnd schiene».

hallung.
E s pranget nndprahletanch diesestadt/
über alle anderesiädte/mit vielen herilichm
Pagoden, Sjiraien / M»|11ich erbawten
TrinmphPfone» / und BürgerHanser».
Aber alle andere Geba» übertiaff weylaiid
der Keyserliche Pallasi/ darin «orzeite» die

Auffdem andern Plan dieses Pallasts/ « > , » ,
sabe ich/ oben über der Pforten / eine sehr ">'•«••
grosse Glocke hangen / welche etwa zween
Mann noch / vitidchalb Faden weil/ und
eine gute «ierthel Ellen dick war. E s hatten dieSineftr gegen uns/ von dem Klangc oder Geläute dieser Glocken / vielprah-

•0 iif

len«

Smlsthe

Ji,-»M.'

Im« und rühmen« gemocht / >i«d solche
Benn/erstlich/werden «on dieserStadt/ gä
Gmmpm erzchltt / als ob ihre« gleiche» alle drey Monden/ nach Peking an ©• ™.g
nicht allein fnijcmijSina, sondern (rnch in Ke,s. M a j . gesandt/fünff Schiffe/ mit » . * « ;
der ganzen Welt nicht zu fi»d<N;h!rn»ch allerhand köstlichemSeYdenzengeund i» «,?»«»
aber/als mansieleme«/odcrdarauf schlug/ ken beladen. Diese Schiffe werden in der fl*f°j'
befand fich ihr Klang gönn unklahr und Smischen spräche Limgychuen, das ist/
dumpffig; s« war auch ihr Metal tey wei- Schiffe mit DrachmKlndlM genant/
temsognt nicht/ als unserer ©tropischen we,lsiean den Keyser / so D r a c h e n » ! ! »
Glocken/ welchen sie/ wegen der» lauten im Wapen führet/ und »uff den Kleider»
und hellen Klanges/ durchaus nicht kont« traget/ gesandt werden. I c h muß bckennen/
verglichen werden.
nndkan e« milWarhnl sagen/daß ich mein
Und obgleich die Tartem / im Wen lcke„l.!!!g ninnahls an einigem «vne der
Kriege/ dieser berühmten Hauptstadt «on Welt Schiffe gesehen / welche an köstliche«
ihren al«n Glaw? und Henligkeit wenig/ Jurnstung/ Pracht/ und Henlirfeit mit
oder nichts/ genommen/ und fast wider fe diesen zu «rgleiche», E s seind dieselbe»
neStadlso wenig/ als wider Nanking, «on »uffen rings „mbher so st«rck«ergA
gewütet; haben sie doch dißpra'chtigeKey- det/ und milder besten rohlen Farbe derge^
serliche Schloß/ das seines gleichen unter stall ««mahlet / daß die Augen der 2 I >
der Sonnen nicht hatte/ mit brennen und schawer den S l a m tanm ertragen können.
brechen / mit reiffen undsthmeiffengreulich Inwendigsindsiein »nterschtedlicheschc!angetastet/und nicht ehe ruhen können /biß nc und künstlich erbawle Gemacher »bgl»
sie es ga'mlich zerstchr« und zum Stein- thcilct/ welche auswendig mit allerhand
hMffen gemacht. Glaublich ists/ daß sie Art Bildwerckst>prächtig geziert!/ daß
solches au« feiner andern Uhrsach gechan/ man daraus die Scharsssinniciklit/nudholau nur ans altem H a ß und Groll/ dem hen Künste derEinwohnerdieserProlinti/
Hause Taiminga, so »<d» jii der Zeit/ als Sonnentlahrabznnehmenhal.
die Keyserliche Hoffhallung / «on "'
Darnach /übersendet »uih diese S t a d t %%
«ach Peking ««stet/ die Regierung ge-' demKeyserzumGeschencke/«inebesondere
habl/nachgetragen.
Art Fische/so nahedabey iinglnJK.iang, 8
S o bald ich diß erbärmliche speetaenl imAprilund May/gefangen »erden.Die
deiKeyserlichenPallasts/dasweylandso Sineser nennen sie Siyn; die Portugvsen
herllich fiorim/ nunmehr aber so lammet: aber/so alda rcoljiim/Savcl DiesnnFisch'
lich «erwüstet/zerfallen und«erlaffend»li: fang wird/im Nahmen des Ker/er« / einer
gel/gesehen/fand sich mein G<,stbew»g<n/l«»»denhckhstenundf»rl,ebmsten«!iscl>n!>
^folgendes
« ^ « „ .kurlze
. . « .Klagliedlein
. . . . . . ^ ^ ,heimlich
_ > ^ . _an- t«n<nfürges<«t/«!lch!ld,eFische/s°b»ld
zustimmen:
sie gefangen/lebendig inEyß/daß im Win«
ter da«, gesamlet worden/oerscharlet/ in di«
B E « Ä N A / Blut.Hlndin/w!,« 6(ei6t «on Peking dazu abgefertigten Schiffe
wolunvernichtet/
tagen lasset/ nnd in höchster©!nach P e W»nlein<z»ck<lNr»nbt!mKrit»cü'lli« king d«m Ktdser zusendet. Und obgleich
anrichtet?
Nanking
i t a 200. Teutsch« Me>>l«o„
Ein!»<«!« T 3l 3 I Ä hietie Fl««'
Peking abgelegen/ werden doch diese Fimchatverzchrt/
sehe
in
tuttzer
Zeithinüber gebracht/und die
I n dem Ue Stoffe Schieß le« Heostre
ist verheert.
Reyseinnerhalbachtoder zehen tagen «olendet. Denn man eine sehr grosse A n M
E « ist zwar nicht «hm/ daß die Stadt Volel« «erordnet/so die schiffe nicht allein
Banking einen grossen Abbruch ihres vo- de« Tages/sondern auch de« Nachts/gar
eigen Glan«e«/ Aii|cherni / Pracht und ,sthnelnnd geschwinde fonzielkn müssen •
Henligkeit «rlitlen / als da« Keyserliche und wander eine hanffe sich malt undmüde
Hofflagel «on bannen nach Peking «er- j gezogen/ kommen »lsobald frische ziel)««legtworden; gleich«!aber wil diese Stadt der trecker an ihrestat/di«an bestimtenHetdem Keysei noch allewege ihre «orige Un-I lern immerdar / eben wie die Postpfcrdc
terchanigfeil/mitUbersendnngellichersill«, in Europa/in guter Bereitschafft seyn/
trefflichen Gischenele/insonderheit und «o<, weil man «on einem H r t znm andern die
andern Städten erweisen,
stunde
de« Tage« / wan die Schiffe alda

Reyfe-Sefdjret'Simg.
»»kommen werdcn/schrifftlich wisse» lasset, dn M « ü r «bei w » (chwanjim D«m,
S o hätten auch die t«»d«<jg!e dm Hilf) j wasche welch« Klnler 3 « weit «/macht/
vcrwilcret/wannichtjcdwcdcrandcmHr: über der Brnsi mit llnne» KnöMein
ü/dadiistSchifflaickommen/nweIichll zngeknöpffl/auch I» der mit« durch einse,i» Bmilschxfft Hill! / «lchc die «idir» deu<sB»»dümtgn««w»l!n/nndbiß»„ff
von simid cm attifm tönte». Und tage« die Fiiffe herunter hingen, Beyde halten
flalt werden alle Woche», so lange dieser an de» Hhrcn /von oben biß u»te» / etliche
Fischfang »»'hm / zwey Schiffe «bge- gnldeneRnM hangen,^ D a s Haar/söge«
s»nd!,»uchkeineU»kosi«»»»ngeff>«h«t, flochten und nmbs Haupt gebunden/ war
daftrn m«n nn« weiß, dnß dnn Keyste/ der untcrwerts mit einer pcrlenschnner geziem
auch von den Fischen untre seine Reichs- ret; und trugensiedaranffein fein rnnd gcRähtc anßtheilen lasset/ ein angenehmer fiochtenesM»t?lei»/von Bestn odertp
.
Dienst damitgeschichl,
spallcnem Rohr / dem Ansehen nach / ge<
J"««** Als wir »n« etliche Tage bie zn Nan- macht/woran ein Qnasi von rohtcr Floek«
Ä S J " l;«ng »nffgehalte» / begab sich« dermahl- sende oben »»«stund; dergleichen Qnnste
§'•«<«. ein« / h«ß der Gesandte H i . I a w b dt sonst die gemeinen ^veibcrvon rohlgefarbKcyftrsichin einer silnfften über die Gas- leuPferdehnaren z» tragen pftegcn. Die
sin tragen ließ / und wir ja Pferde ihm f»l- Schlich war!» nur «»schwalNim ieder/
gtten/umb die Stadt hinundwiederzubtt nnd mit keinem Jierraht versehe». Wie
schen. W i r lahmen/ nmer »»der»/ das d»n «ich ihr Angesicht nicht sonderlich
Thor des alten Keyftrlichen Hofes«»- anffgesnnt/ «ielwcniger glschminckt w»r.
bey marchiren / alwo sich eine fürnelniie Diese Mlpfinge» u«s mit grosser Hoff«
' ' » " « , , Tartarische Fr»w/ et»« von 4.0. Jahren/ iindFrcnudligkcit/ und führclenunsinei^ 7 ' samplihre» Dienerinnen sehen ließ/welche ne» langen weiten S a a l / worin weder
»«!»»! den Gesandte» dnrch nnsere Dolmetscher Haußaeraht/ noch einiger Hrnat vcrhanfrenndlich / bey ihr einzukehren / »ohligte, den. S i e nohtigten uns »uff ei»e breite
Worauff der He« Klyftr aus der sanff- Banck/ so mit rohtnn F,!i, bedeckt / nieder
lm unter da« Thor trat / auch die Fraw Msitzen/ nnd lractirten uns mit T h e e von siund ansichzn ihm nahclc. E s ge- Nanck/und Co»ft«/MM h<chst!»bitl!N!
brauchte dieselbe gar grosseKHnheit/ d«ß de/ mit sothanem schlechte» Traetament/
liebaldunsereBegenergriff/ außpg/ »nd im Abwestn ihrer Männer/vorliebz» nehprobirte ; wobey ihr »erans wnnderlich wen.
«»rkam/taßsichdie Klinge« (i tarnt ben»
genlieffen/undstrack« wieder gleich sornngen, S i e n»m Her»» K«)s«N den Hut »omme» /stieß bald barauff der »»der @
ab/ und se««ihn auffihren Kopff knipff« sandte/ H!, Gvylr/ ;n nnö/ und verfügte»
ihm auch da« Nammes / biß a» die Hefe
wir uns ingesrniot ;nr St»dt hinaus/nach
sen/»uff. Endlich invitir«sieih» mit sei- einer weitberühmten Pagode», vo» de»
«em Comitatin ihr Regiment/ ging »llcinej Sinesernl'ac>liicx,>vo»»ndernanchl'Äu.
voran«/,md lies jem«»dznm Gefehlten ! >inßj»5<!e»a»t,Eswird aber hie mitdem
bey nn«. Der Hl. Klystrftntesichwieder.' Nahmenl?!»! inxi nichlnur eine blosse I'a.
inseinesHnffte/undwirznpferde/tNidkah^ gc>6e gemeinet/sonde» ei» ganner grosser
me», etwa 200.schritt vom Thore/ »nff i plan/welcher »nsscr dem StadtThorzu
einen «xitenundbreite» p l a n / welche« der \ Nanking, »„ der sei«» des Gebirges / bemittelst! -Ott de« Hofes war / alwo man («Jen / und manchcriey Gebawe / P»g°uorgemeldte» breite» Gp«tzierG»n«s»hc/ j clen, einen Porcellanen Tburm / nnd derd!rm»«,n!mschö»<nFlohrvongeh»i«ne»^ gleichen/so »<les«mptm,l>n,terschcedlichen
grawensieinengepflastert war/ und Creun- SSterni umbringe!/ in seinem Umbkreyh
weisedurchding»»t!e»H»ff<i<ff, Hiehat- begreift, wiedienachsolgeiideFigurNahr<! die Tartari» ihre Wohnung/ und stund lieh ausweiset, Zu diesemPlaesteigetman/
««derselbe»/iüben ihrer Toehtir soelwa \ »mittelst einer breite» steinernen Trep«°» 20. Jahren / iirnb unsere Anknnfft zu ven vo» 12. Tritt oder Stnffen / hinanff,
' » s ™ «mite»,
nndsindalleGebawe/somandasichet/der&>f™™ • Der TochtnKleid war «on viohlfär- maffen wnndersch«» / Nnstlieh / und nach
>», "•••"•• bigem DamMsch/ mit grossen «zlumml \ »ltcr Sinisch<lM»>m«!b»w!l/ daßkcine

Sim'sche
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«ndire in gantzLini,meines!r»cht!»ij/da«
mit können «erglichen werden. I i e HeydNischen Priester empfingen die Gesandten
mit grosser Diser<li»n und Bereitwillig«
flit/alfivbafS sie uns alle ihre GözenNm«
yd trifft««». I n dem «IlergrWsien mtd
fHttrefflichstm stunden 1020°, Bilder/
von Gips gemacht / und mit unterschiedenenFarben vermählet / etliche auch vergul»
det; dietzschsicnwaren so lang wie ein
M a n n / und die klemesien wie eine Hand;
siestundenin ctlichenGaldereyen oderSpaßiergaNgm/ringsherumbandenMawren/
in vier oder fünff Riegen über einander/
nemlich/die Kleimstmunten/ die Grösse«
sten oben.
«,.*.»»,
Minen «nffdiesemPla« sähe man einen
,„,»-3»»»,, h,sM, Porccllancn T h u r m / ein Knnsi«
stllck aller Kunststücke/ woran die Sinestr
gnugsahm erwiesen die sonderbahre scharff«
sinnigleitund Kunst derer/soin ihrem ian«
degeboh«n.Erifiueungew°<beteUbersätle
hoch/ dazu man nicht aus« sondern inwen«
dig/durch eine Treppe «oniz^Stnffen/
hinauffsieiget. Jedweder Ubersaü ist von
aussen rings umlher mit einer Galdeny
oderUmbgang gelieret/ der mit allerhand
Bildwerek/undoielen Fensteren dermaffen
außgearbeitel/nndplikhtigzugelichltt/daß
!<derm«m,!g<<ch/dlr ihn sieh«/ nicht nur
sich ve»«n„dern/ sonder» g « erstarre»

muß, Jurslitendi<s<rF<»st»/»i<imb<l>siehenden Kupfferklährlich zu schen/befin«
densichviereekteiuffllöcher/mit weissen ei«
seinen Oin«n allenthalben besetzt. An«wendig ist diß Werct von oben biß unten
glasure» oder glattgemacht / und mit man»
cherley Farben/ als Grün / Roht/ und
Gelb/bnntvermähl«. Esbestchetdasselbe
an« etlichen Stücken/welche aber so fünft«
lieh an nnd in einandergefüget/daß (SschiiV
n«/»>liseyderganneTH»rmnnlan«ein<m
einigen Stücke gemacht. Über jede Gate
direy oder Umbgang isi ein grüne« T a c h /
mit vielen spihigen Ecken »Mb und umb /
woran kleme Schellen oder kupffern«
Glöckleinhangen/welche/soofft der Wind
ssebeweget/eineschöneHarmonepundlieb«
licht« Gechöne mach«. Die oberste Spi«
tze de« Thnrm« / wozn man nicht ander«
denn nur von aussen kommen kan/ist gekrc"
net mit einem grosse» Fichte» Äpffel/ wel°
chir/dir Si»!ser Bericht nach / au« Nah«
ren/undzwar dem »llerfeinestmGold! 9gossen. Und wenn man anff d!m höchste«
Umbgangstehet/ ka» man nicht allein die
gantze siadt/ sondern »nch die nmbligende
landeltytn/bißmdieandtreseiledesFlns«
ftgKiang, übersehen^ welches dan einen
sonderbahren und wunderlusiig!» Prospcet
gibt/bevörab/wennman den grosse»Umb«
kreyßdersiadt/ nnd wiesi!linniArm ausser
itt

»eise'Veschreißmg.

!^^«

lerMa»r/biß an p i t t « glufj/
streiket/will beobachten.
Dieser prächtigeThurmistzwarvonden
Gineftrn/jidoch mit gwssm Schnitte«!
und Heistleid/ »iisi<slNist erzchWeit/ hie
«»ffgmcht«, Dorn «I« Mi Torte«! « «
?°°,I»hl!N/<i!NwilMchNlw!ich!lB<i</
gl>NH Sma erobert/und unter ihreBottMls«
sigkeit gebracht; hchmste/DmGMchd
»ü« solch!« Siege«/ li>, ftattfflietK« G<>
Mwein diesem K « zu M m blschlossm/
und bemmch di< übnwmdMlnGinch, g<«
M!>»g!n/««P«nllm,welche« siestllst
Ibttxrzii machen »och zu «mchlen wu°
(ten/Sai gegenwertigen Thmm auf« aller«
Nnstlichsie, rnrt aus eigenen Mitteln / fx
bawen. Und biß ist zweiffels ohne die für«ehmsie Uhrsache/ wammb dii Tattern
nach der letzten Eroberung des Reichs / gc:
meldten T l M M / als ein nach der ersten
«ufgerichinesSiegeszeichen/ gan«/nnd
«"geschändet gelassen/ so gar/ daß nicht die
geringste VerlcßungnochEnderung daran
üusPHreniwiewolsleauchdeischinehi^
liche B » « / und die daran <r»iesm< sond«!

«ieloffenhechiger/anffrichtiger/undMi6zer/denu alle andere Sineftr/mitwelchcn
wir l,Wero umigangen; und Fanich/mei«
lies thiils/nicht gnng rnhmen/wieoffenher«
«ig und willig «iele fürnehme Persohnen/
die ich besuch!!/ miralles/was ich begehret/
habensehenlaffen. Daneben sindfiidurch
gerns; Sina berühmt/daßsiean Scharffsiunigkeil/Knnstm und Wissinschafft!,, die
benachbahlt!» Volck» weit übirtriffm.
S o gibt es auch hie sehr viel fürnehme / hohe/und ansehnlich! imtt/ die von grossen
Mitteln seyn/ und in prckhtigen Kleiden»
<inh!lgchin/»!<ch!s dmRnhm undpreyß/
so »oll der Einwohner als derstadl/ nicht
wenig vermehret.
Eshaben die Sineser in dies»stadt/ so
«ielich eufferlich spühren können/ «eil mehr
Friyheit/als an and»»H«!n/die nichts»
Volekreich seyn/ und da man sich/ ans
Mangel d!«V°lcks/der Tyrannei) und
Grawsahmkeit der Tarter nicht dergestalt
erwehren kan. Denn die Tartcrn vielleicht
aus der Erfahrung gclernet/daß eroberte
und bezwungene VolekreicheHerter/wmn

l a h l ! Kunst/von Verübung alles Frevels ,sieder Uberwindergarzn hart drilltet/und
undMchtwillenshalzulnckehaltifinn!, mit dem Joch gar zu schwerer Dienstbar«
UlsichdißKunsistneknber alle Kunst« feit beleg«/ leichtlich zum ausstand und
Mck! / diß Wundirgch»» über alle Wnn« Meuterey bewogen werdcn/umbdas Aufderg!ba°we/nebendcnherumbstchend«n/und erlegte Joch durch diß Mittel «omHalse
»011 Golde glannenden GöftenTempeln/ wieder »bznwerffm.
NiifimdenauchindieserGtadi^an. S
«mg bescha««/ gerieO ich »nffdie Gi«
dancken/ so in folgendeVerßlein «rfaff« : king einen Jesuiten / Nahmen« Ema> 2 ?

nml von Lissebon/ der die Gesandten /
laß immerljin denTliurm die sielmWm' »ussonderbahmAffenion/inihrenSchiffenbesuch«/mit instandiger Bitte/ anff
der trotzen/
Womit dl! A!« Well leiNülM isl ein einem Gastmahl in sein» Behansimg z»
Gpott;
erscheinen; welchessicaber/aus gewissen
Mir grewelt vor dem Glan? der Tempel Uhrsache»/ bescheednnlich abschlugen. Je«
deiner Götzen/
dochbewilligteich/und unser Secreranus
0 Nanking, da man nicht anruffl den B a r o n zu kommen ; womit«auch «oll
warm G O T T .
zu frieden war / und traetirte un« darauff
folgrndis Tages gant» heulich/ und mit
Umb diesen Plaßhernmbstehetman ei- glosser Gewogenheit, E r hatte auch rtliche
nen schönen FichlenWald /darin der alten surnehm« und ansehnliche Sineser zu die«
KeyserGrMüsthrpra'chlig/Mnsilich/und fem Mahl geladen/ welchesich unserer GemitgroffenUntosten erbawt gewesen/ wel- sellfrhaffl hichlich erfteweten / und mit
chialirvondin T a r m n im legten Stiege Brustschlagen und CreuWachenchnBegznchch rninir« und verwnsitt »ort«!. kehrungzum Christenchumbzu vernehmen
N°ch!mand!rh!r!lichG!b»wisiindi!s!m gaben, EsschiendieserIesuiteinguterof«
W«ldeznseh!n/da«»nwirims,Cap,nN' fenhettzigerManzustyn/ der denHollänser A«gemeiN!n B!schieibung geredet ha<»,».
ben,
teii!>«8ficrH«n*l1frrom'9<,1*tl'«'Si?,;«*'"
Betreffend die Art undNatur der Ein« na ginne«. Erbesuchledie Gesandtenoh«
>»^»«>», wohnerdieserstadt>ianl:inf!, sinddiesilb!/ «unterlaß/schickte ihnen auch zuweilen
dem eufftllichen schein und Ansehm nach/ w««i,!diiKüe!!t/!!nlies!al<em»HId«b!!)s«P
«<n/
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Sittliche
g<»/d«ß nttetmfpBastetaute»
«Ott. die©esanten Musieanten litit zu neural /
E«hattet,die©tfaiitwtigerne «»„Hill dam«sieNichtgarz»errichfia. auffa^g«
nach 1 apan geschrilbm; mm, berichtete ,rn« Föinrn/sich„><«<«<»/ ,,»d Die au« Kanton
a l w daß Mc Fahrt itnb Handlung dahin mitgegeben«! Siniftb«, Soldatet, in dm
vm Sttiftt giwtkfi «erb«««,/ welche« G»lt»CWW»ffcnHff«, Solche»»«
durch folgende Begebmhett «mchrlachtt F»il/u>,dso<chcgcll>«!m,»MlD»chm
worden, AlsdttlMgeschohrncnLmc« mußninmndin gatitjenReich/htqltitt
fet »011 Siutjcen „nd Amey, derAnhang ,N!d ^ebens-straffc/weder an schiffen ,wch
des l«Gm«n S e e r a u b « Koxinga, »rej an anlemDinge» fnhrcn/»d<r tragen/ chw
lrey Ichren zu > p o n die andern ge« alleinderKeiser/mddieftnigen/wM'eneS
schchrnm Smeftrn Ncl gehandelt/ha-' der Keffer als eine besondere TOoMat erben selbige solch«« demKeiser flagend fite laxbefnnd zulasset. E « wurden aberfilnff
g!l>racht/nnd!,ml>h«<ff<ich<HandderIn< dieser grossen Ke,sn«chen schiffe zngerüstingebeteniWorauffihnendieKeis.Ma!. st<t/nemlich«orjedenGesand<en eines/und
zum Bescheid geben/daß sie hinfüw »on die übrigen drey cra Pinxentou „nd die
>l><>ugM weg bleiben/und nicht mehr beiden andern Mandarynm. Die««»
dahin fahren M m , Ungeschohrne T i » Kanton mitgebrachten soldaten wnrNtscraleiwerdengenantdit/enigen/Vclche den anffder Glsandtenschiffe»crtlirite;
sichumerdenGehorsahmdesgrossenTar« auch «»fügten sich auff diese Keiserlichc
talischenChams nicht beugen/ noch ihre schiffe »ielefürnehmePersonen ansNanHaar nach der Tarier weift schmn lassen fang, „mb de» G'esandlenGesellschafft zu
wollen. Denn so bald der grosse Cham Sa« leisten.
Sinische Reich erobert / ließ er ein © e t a t '
Als wil»ns/»ach Wommenem/so wo! 2 3 » "
ausgehen/ daß alle Sineftr auff Tartari« «on den Stadthallem / als »on, « I M «hsäSt
sche Manier da« Haupthaar scheeren las- NankingschenRahtgebührendemÄbschck '"•>»»"'
sen/midnur einen Jonff oder Flechte am de/auffdieFchrtbegaben/kamenwiraberHinterhaupt behalten sollen. DiesemBe- mahl lie obgemeldte schiffbrilcke «on t i sch! Widersentensteh«ieleGincser/sonder- schiffen «orbeye „ndetwa zwosiunden gelich welche zuvor mit ihren Haaren grosse hens «ondemW»ffer-tl,orLullim<>i,,d<>
Prachlund Hoffart getrieben; derer anch ! wir mit unser» schiffen angekomnien und
etliche Tausend/ wieim o.Cap. unser All- gelegen/sähe nun/ an der lenten Ecken der
gemeinen Beschreibung weitlänfftiger er-' cuWmstadt-MMren/MeMMMeilNd
zehl«/«ondenTattern deswegennmbsle- fürtreffliche Pagode, Wx welche der
bengebracht worden.
j MandalynI'inxo.mon die aanee Sfoise
Nachdennoir nunganl,« H . Tage in anlegen ließ/ den, Abgölte diese« H m !
tief« fnrtrefftche» stadt Nanking, mit schweine/B°cke/n»dH»h»e»blul«pfBesuchung «,eltl grossen Herren/ zuge- fern/dadurchwir/wieerihm gan« ch ei, bracht/ machten wir,,,,«den i8.M»yde« bildete/eine glückliche gewündseh«« Xe ft
morgen« ftneauff/nnd zogen «on dann», eilangen würden. Mit dem »offen, aber
Vißherhatten sich dieGesandlen nnr ge- ging es dergestalt zu. Die Schweine und
meiner schiffe gebrauchet^ hie aber wnrdm Bocke wurden erstlich getödtetundrein geihnen/auffderStatthallerBefehl/ de« n,»chtM,dher,!»cha»ff«Altargelegt,Znr
Keiser« eigene schiffe eingeranmel/ „mb selten diese« Altar« stnnde» etliche «eine
harindenübrige» Weg/biß an dieKeiser'"' «116 hinter dem Altar befand
lieheHauptstadt/Hiuauffznfahren. Diese, sichdasrechlefnrnchmsteBilddesieniae»
schiffewar<n^l«ß/^ußV<»digsehr präch- j
HHvttti/bnwumetWimbitftAtig geschmückt/„nt inwendig mituielen ge- goden gehalten ward/ deme anch dieselbe
machlichen Kammern «ersehen. A n beiden gestiffletundeo»steril<t!l>orde„.,diek<ei„tN
seilen/ welchestachund eben oh»e Bortleh« B,lder aber sollen geringere Götter/ und
nenhinnnter gingen/ sähe man!gelbeDra- de« grossen Diener se»n. Den Hahnen/
«he,,/mit offenen Mänlern/ „nd fünff dieichdaopffernsahe/waiddieGnrgelab
« a w i n . FornenwarenGaldereyen «der geschnitten/und mit intern Blnte »nrden
<,W»ange/ibenmaffiggelb«ermahlet/dar- dttznrftitensiehenden'kleinenGchenbilder
,»P,rundfürMnsteanten zn siehen/nnd besprengettwelehebernachdieSineserwiellNterdemsahrenznblasenpflegen! wiewol | derabzuwaschen pflegen, Unter solchem
opffern

»Pffttn «olbrachleu diePriester mancher- cheHeilen «egeö breil/ in die grosse Hsil<yK,rche„g<blil„che/l«gm««d<mUl!«/ Indische See fleust,
Alhie lahmen un« «licheBettler«» «tmnu
l«sich«,/auffeilt K m » , und machte» ein Bort/die sel«ame Possen und wunderliche ;'5»«S" i
hnmlichc« Glmmmelund PlaMlwock / AuWge machten. Unter andernsahe man
">cht»nd<r«»<s>!bsl<m!l>wnAdM<m zween milden Kopffen so hart gegen einanmüMchndttlN, Monsthtlinchachi«!- dersiossen/ daß wir alle dafür erschrecke»
«< «°n sch,1f«d» Mich gemach» schachte! muffen. Biß starcke znsammenstossen /
sich»/darin lll,che»n«schi<fs«mNl/und Kopffgegen Kopff/ pfiegensiesolange zu
mit ©Nischen Buchstaben leschnebene lreiben / bißsie«on den Jnschern eine All<
IchrckInstmmente lagen; hielau« komm mose»bekomme»; wo nicht/ hören sie mit
du Ginischen Priest»/ wie s« fülgabm, stossen nicht auff/solnnsieauch endlich todl
znkunfftige J i n g ! «»hei sagen/ ITOSO» zur Ellen fallen/ wie da» oft und »iefc
« > ,m 9. Cav, unser Algemeinen Be- mahl« geschicht. Einen andern Bettler
sähe ich in der Stadt auff den Knien ligen/
lchnchung mit mehrem zu lesen,
?i»ch«!Nich«t«iHpf<l/n»hme« wir der anfänglich widersichselbst zu mimen
unstrnCuwnachdem Osten hinauf/ und schien -, darnachstießer den blossen Kopff
stein/der etwa
MchenaufdemFlnß Kiangmitt™ ström auffeinenschwa»»lmden
fingetdick/ und «on einer g « leichte»
«!>!l>«»!def°N/d»ß wir gegen den Abend «ier
mbekanten
Materie
gemacht/
dermassm
das16«%«« B » f Wankfien emichten. hart md gewaltig/daß dieErdegltichsahm
HIdabliebenMrVerNachl/
und rück«» dwonbebeteunderschültette. Von diese»
tt e
lZ
% " ' m«l der formen Aus« und andern Possen/ womit die Bettler in
''«
Mg/n>!,lers«ll,
S>M den toten da« Geld »bxeriren /ist im
S S Ä , " ' " 2 ° - »«scs kamen wir an die siad» ;,C»>>, imserAllgemeinen Beschreibung
* » J EJ E N j E E » , »«che „„„ mtm a„ch «eitleufftigergehandelt,
,°«°.s"^'ld,D<ßtstdiesechsteund
E « lig« aber da« gemeldte lustige statt»
>c«ste Mme stadr / unter das Gebiele der
-W«»ist«d!Nünla°g^!j,jn3, daxonsie lein |cjenjecn gar Nahe »mUftl de« Flus,
Jjo. Ly abgelegen / am Ufer de« Flusse« fe8Kiang, ist nur im kleinen Umblreiß
Knng, Nordcr seilen/welcher Fluß etwa begriffen / und hat zwar mcht sehr hohe /
«°. Ly «onhicr/dnrchemenMundsüttli« doch zimlich dicke und starele Mivle»,
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Esistüberall tich! btMmllt/ auch mit a-lichcn Paguden und prächtigen Gebäwen
glzilret/wilinbeystchlndciFiMzuschm,
S<incV«lst»tt ist gleichfal« so w«II und
dicht bcbawet / auch so Nähr -- und Volct«ich/daßsievor eine besoudtrcStadl gnug

nicht mehr einen st weiten Weg durch die
Sce hcrumb/ wie vorhin geschehen /von einem Fluß zum andern fahren dürfft«,
Diesen Graben ncnnctcn die Ginescr/ und
wir mit ihnen/ die Kcyserltchc F a h r ! /
nickt so sehr wegen seiner sonlerbahrm
Ercitenud Henligken/als weil er aussein
«>»«>«
Wa< wir uu« in dieser S t a t t »nffhick- Keoserlich Befehl mit de« Landes Unko»
SSZSm, ten/erzchlten uns die Do!!mitschei/d»ß vor stengegrabenworden. Undfindetman derttlichen Ilitin dir »ci<bciuffmcS««lui gleichen Keyserliche Fahrten swo «vn et»
prcKoxingamtfntitfstaiafmSchiffAfc liih<imn,C»p, uuser Allgcmcinen B e mada hie ankommm/nmbdic Stadt nnve» schKibung/unter dcm Nahmen dcr W a s sehen« zu überrumpeln / und unter leine scrlnmngen/angeführet) an unterschie»ottmeffigkeitjubringen; Hütte aber vom denen Heitern dieses Reichs/ welche fast
Gluck/ in seinem bösen Fürnehmen / keinen allesampt mitten durch das ^and/ da keine
Beyfnlerlangenmözm. Denn weil aß' Flüsse seyu/auffdesReichsKosicngegianen Anschlag gar zu unfürsichtig ins ben/damitman gerade zu/von einem Flusse
Werek gerichtet/ auch die Einwohner ihrer zum andern kommen könte/ und nicht st
,& "
Schai!ß<bey;eitcnwahrgenommen /hätte weit nmb/ über dieSee/ fahren dnrffte,
er mit Schandcn/undVcrlufi vieler ^Qäb
W i r begaben 1111« durch obgemeldte »»»»»K
»i»»,,», cter/wieler »buchen müssen, Gleichwol Schleuse« dicsc erste Keyserliche Fahrt/ ff.
"*•
hätte er/umbsich»»tcr Stadt zu rächen/ „Mb über selbige/ und die folgenden/ ansf
rmdsein Mnhtlein an den Einwohnen,/ so den Gelben Fluß zu kommen,Es la'ssctsich
viel möglich/ zn suhlen / ,hre Schiffe / so in warlich sothane Fahrt auff bcyden seilen
grosser Menge vor der Stadt Auckerfäsi dermassen lnstig und henlich scheu/ daß sie
gelcgen/mehrenthcils mit weggenommen/ mithöchstem fuge und recht/ohne einige
und die übrigen/ welche er wegeudes gesche^ Widerrede/ die Kcystrltche F a h n hcisscn
heuen Ansfale! nicht mit nehmen tonnen / mag, Dcnn Nc nicht »«ein/;„ binden sei«
in Brandt gesteckt, Siewnsten mt auch tendesUftr«/ mit schönen wollgeordnetm
zu erzehlen / daß Hstwerlö nach der S e e ZugWcgen versehen/ sondern auch /diejel^inanff/etwa 2«, Meylen von dieserstadt/ bcnhinlanas/mitmancherlcygrünenBäufünffgrosse und fmchlbahre Eylander im meu st zierlich und «nnderkünstlich blFluß K »ng gelegen / alw» gemeldtcr Ko pfiani,l/d»ß es fast mit Worten nicht ausxmK,isichmit dir Flotte gemeiniglich auf- zusprechen/noch mit deiFeder zu beschreihielt/und gleichsahm scine Resident! hafr beu ist. A»ff ihrer Hst,und Westseiten
<(.
ldcnnsiesichvom Süd«, nach Norden er»,<»»!,
Nachdem wir von dieser ssadt nuser streckt sahc mau überaus fruchtiahrcAec> " « » < ! ^lhtlagergehalten/braehenwir de« mor« kcr/Nichreichc Wiesen/und lusiigeWäl'
F,ch«.
gcns früe wieder auff/und funden folgendes derlige,^ und muß ich betonen/ daß ich
Tages amNordliehen Ufer des Flusse« nirgend« in gantz8,n., eine lustigere und w
K l a n g e n dcCastelc^ia, cheu. eine gros mnhtigercGegcud gesehen/ als diese Ken«
scstarckesteinerneschleuse vor einem Was« serlicheFahrt/unddcroumdligeudciände«
sergrabenoder Wasserleitung ligen/ welche reyen. I m fahren kontc man die Äugen
sich Nordwert« / jenseit der siebenden weiden mit Holckleichen Jörffcrn und
Hauptstadt ^anckeci, biß an den Seeb»! Flecken/wie auch mit tnstHöftn undGar»
sernPiexe erstreckte, Biese Wasserleitung tcn/wllchcsokünst-nudköstlich zugerichtet/
ist ein breiter Graben/mit dem Spaten ge> daßsich«ansehen ließ/als ob dieNaturund
rade zu durchs tand geinacht/ damit die Kunst in die wette den Anschawer belüstiSchiffe aus dcm FtitjjKiang, dcr alhic gen / und iedwede der andern abgewinnen
leinen Arm nach dem Norden von sich «ölte,
.„
sircckt/sondem gleich nach dem Ästen hin- Anderlincken seilen dieser Fahrt sahen ES, ig,"
aus/ wie in unser allgemeinen iandCharte wir/ im «orbeyfahreu/ die »eitberühmte " i'iV"
zu scheu/iudieSeelänfft/desto eher und Pagode de« Abgottes Kinlane sich«/
gtmäiWch<!,hicft„ Graben uinlangs/auf welcher unter den Ochen dieser Heyden der
dm G l l b m F l u ß kommen tonten/ mit) fürnehmsiti! einer ist/ imd mit bestnderm
Dictisie
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Dienste sehr hoch «m ihn» gechxt wird,
I n ditstt Pagoden sich« des gemcldlen
Wß«>BildnH/»Iso»ir«!mz,Cap,um
f« Allgemeinen Beschreibnng entworffen/
neben W*n »ndnnNeinl» GWniildlM/
«l« w « Pchfie »n«r ihn«/ md wild «m
dm Einwohmrn t » ümbligm!«» -Oert«
m!tsond<lb»hrelD»«!w»Mg<b<«t,
EinMck »<g!«»««o» saht man/ «cht
m%tintmXtian$tUhtt$t«itätm£>ttti
der den Mberfanrenden nicht geringe Er«
Migkeit «runisach« / noch eine andere
schgroffe und künstlich «HM«?»>:<>!!<:,
mitiimmschönm Thwm«onfnnffUmbgange» geziem / nnd «on den Ginesem
Quangguamiao genant. Selbige hatte
einreiche! Nandaryn/ aus Eyffer seiner
«kehrte» Gotlesfurchl / einem gewissen
Äbgo« zu E w » / »uff eigene Kosten erlawen lassen, Sie (iget in einer anmuhtiW Gegend/ und istmit sel'roielen Bawrhau!«»/ deren etliche In bcygefüglen Abriß
zusch<n/nmbg<b!N,Diestf»rtreWcher,gode mwendig zu besiebtigen/ trat ichal<em Mit nnserm Dollmoscher an iand;
und sähe bald im einlommen / gegender
Th«r über/ ein grosse« Altar / w«l»„ff
der V g o l t dieses H r l s in Gebens Grösse
<!und/ nnd »ielckleine Bilder zur feiten hatte, Ring« herumb an den M«wi<»/»«ren
drei) Heyen grosser und kleiner GöiMbi<>

del/ lber einander zur Pracht anffgerichtct^ViedandieSiniscrallcnHeydnischen
Volekern / den Vilder-dienst betreffend/
toeit zuvor lhun. Auch hinge» rund her»
umb/wiefasiin allen SinifchaiPagoden,
viel sch»»<«< Rampen / so »ld» / dem Ab«
gottundden Verstorbenen zu Ehren/Tag
und?lacht brennen,
E « kommen täglich/ das ganze J a h r » " " " s "
durch/ die umbwohnendtn Bawren dahin/ l<»,
nnd opffern diesem Abgöltemitbesonderm
Eyffer allerhand iandfrüchle / wie auch
Thiere/ al« Schweine/ Böcke/ Hähne
nnd Hennen/ nmb einen glneflichen Ackerbau» nnd reiche Erndte zu erlangen. Desgleichen bringen die Reysenden/welche diese
Fahrt nach denNord- oderSnderPro««eien auffoder ab schiffen/stattUcheHpffer/
damit sie Glück nnd Hei! «uffihrerRer/se
üaben mögen. Auch wo«» die Sineser
ündTartein/soun««°n«2nionb!«!'c.»,».>.^
king begleiteten/gerne alhiewaslige» blei-j"««™
ben/n»d diesem Abgott/tanbe« Gebrauch
nach/ Schweine/ Böcke / i«d Hüneropsfern/umb dessen Holde ,«d eine MN,cht
Xeyse zu erlange» j aber sie kontenihr VorNabe»/ welchessiesehr verdroß / Nlchi vol>
bringen/ weil die Gesandien ihre Reyses,
e,ff<ligfortse«ten/daßsietaumeinen Augenblick vergeblich hingehen litffen/uud
d<,nnachvi<lweN!gelauffs»!cheE>tel,»,d
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Gottlosigkeit » « geringste Zeit »enteil tammauiiklmttfiuttt/
die einen offen»
wolle»,
! bahren Jytmidi Gewelbe/nndKanffm»»
Den 24. dieses famrawill»! die siebende schafftdorau«machen. Diese f «uffen»i(>
HäiiptftoWSerPw»in<!Nfanking,|AM-1 Itjungtjartt MliglMn,«»«anderngm»«
ciira^ttrYanchcujimaiif/iffltijurlin:) gm-lmckm / ,1meinstückGeldes/ ,'»s»m«
cfen leiten »bDMlldllr Klistilichen FaH«/' men/und erziehen sie zährtlich intilirrUp»
rtivatjo.Ly »onjejenjeen gelegen. S e b pigkeit„»dWo!klstj>mddami!fieMfflig
bizeStadl ist im «ieretFtai Umbkieiß l « den Mannspersohnendesio gefälliger seyn
griffen/mich mil hohen M»«<»,mdsiar< mögen/läsfet mansiein allerhandergeßli"
cken Bolweicken / welche »,«» innerhalb che,,/ nndznr ieiihtftttigkell Menden Hat
dreystundenkaumümbgehen kein/ bifdfii- sten/»l«m»hle»/ singen/ (vielen/ tan«en/
g«, S i e ist in gant, 8 >na berühmt wegen Verß-dichten/ „nd dergleichen meisterlich
der menge ihrer Einwohner / undgrosseih: abrichte», W i nsieda« alle« gefasse!/ dazu
reo Rrichchiirtä/ Nahrung/ »nd Wol- das Hnrmhandwerck wo! geler»«/ werden
standes/worinsiefast Olle „mbligende stete siefilmehmen Herre»/ zu leiblichen Conenle übertrifft. I h r Handel geschieh! zwar bin«! »nd Bnhlerinnen/ das ist/ ju ehrlosen
milallerhandW»»»»/ ssrnehmlieh aber garstigen Me«en „nd «»binnen / niub ein«
mit S a l « / welche« gar ha'uffig «on hieran grosse snmme Gilde« «erkanfft. Dieser
«ieliMittellandiseheHertergefnhretHis) W e i l «Handel ist alhie so gemein/ nnd »ird
falls machet man alhie «°n G«-w»ffer/ sosiarckgetrieben/ daß siele sonst mit femer
eben wie man i» »nterschiedenenstädten«on W a a r handeln/ «licht anch grossen Reich
EuropithuüdenanderHsiseilendersiadt thmnbdadnrcherjagen. E«istdi<S<ad«
sahen wireine h»»ffen!3»ll!pf»n»ensiehe,,/ deswegen überausnichtig,mdberühmt'da«
darin T a g ,,»d Nacht sal« «on S w w a s i her man aus andern Pro«ineien / »nd !ol«
ser gekocht wird. Der grosse Gewin»/ nirtV che sedöne Hürie in nufiuk <,,#•»/ g»r hä,ch
che»man»!!<in«on diesem salnhandelhat/ sig dahin kompt. W i e dananchdieEin«
sinchel die Bürgerschaft/ wiegemeinig- wohnerstlbstdmnit/infremde^andernnd
lieh j n geschehen Pfleget / in solche A u f - Städte/ zu Marckte ziehen/ »nd siede»
geblasenheit u»d W o « » ! ! / daß sie fast fiimehmsten de« -lande« zuka»ffeprifennicht weiß / wie prächtige Hansersiebau- tiren.
wen/ nnd wie kostbar}« leckere Taffel sie Sobald wir hie »ngel»'ndet/«erfügtesich^.,.,
halten wil.
derMandaryn l'inxencnu, miteineman^&^f
IchiMfibekennen/ daß ich „iraend in schnlichen Comitat zu dem grossen C o m - * , ' & » , ,
'• ganß 3,n3 so schönes/so lentfeliges/so lieb: missario, welcher unlängst/ den gehobenen g »
lichesWeibesvolck/al« an diesemHrte/ge- Keyferlichen Zoll z» empfangen und weg
sehen: ja daß ich mit keinerFeder beschreiben z»fähren/»nhero komme». Diesenbegaw
kan diezierlicheieibe^ Positnr/bie wnnber- t< er mii «ierstückenroh«« Tuche« / dem
artigen stlten/ die anmichligennnd Herh enserlichen Schein nach im Nahmen nnd
nnnehmende Geberden/ womit da« F r » «on wegen der Gesandten/in der T h a l nnd
wenzimmer diesesiadtalle Weiber de« gan° Warhenaberdarumb/damit das genawe
«in Reich« weit übertrifft. Denn beyde« dnrchsuchen seine« Schiff« nachbleibe»
Inngftawen nnd alte Matronen alhie it- möchte. Miilerweile gingen auch die an«
beran«Nei,!tFn!seh»b<„/welches«« eine dern Mandarynen in die S t a d t / sich mit
sonderbahre fchönheirvon den Sinesern ge: dem schönen Wtibe««olck/>ed«ch nicht uns
halten w i r d ; W j u ein g « zartesieitichen/ gebührlich in etwas;,, ergehen.
fnbtile »nd behende Gliedert«,!/ schwarP
E«hat der Keystr in dieser Stadt ein § » S f '
lra„nif»nckelndtA<ngltin^»ndffnd/l'„r!! Jolhanß/ darin man alle Maaren/ so die
z»red<n/«ond<rH»,ii>tscheitelbiß»nffdie Keyserlnhe Fahrt auff und ab geschiffet
Fußsohlen mit so schöner Gestalt begäbet/ werden/«er;«!<enn,»ß. Oegendemüberli«
daßsiebillig die Krone und Sonne aller «et/anf derselben Fahrt/ eineSchiffbrücke
leiblichen und Weiblich« schonheitmogen «on sechs Schiffen/ da fei„Schifun«<rgenant werden.
zollet wird durchgelassen. V o n dieser schift
Dagegen aber ist hoch j» beklagen der brücken gehet man in die Stadt / durch
schändliche Mißbrauch/ welcher »lhiemit drey Thore/ derer mittelste« mit eisern«!
Pfotten «erwahr«. D i « Stadt Gaff«»
sin»

demsoschön!nWe>be««Mge<ntblN!»irde

XeifeSefdimSrnw.
sind aar fcut mit Ziegelsteine» gttftofttw Masse» dan ein uhralt« Gelranehbey
mit) taifftit »ich! kmmb uniEv sonbemger»- denSmeselnist/daßsiedenEingangimd
bei« »üd schiinrgleieh hinan«. An uiiecr« Anfang de« ?le»en Jahr« am i, Tage
schieden«» iStten gehen WaffeiMüe» de« Newmondes / ,,»d a», i, Tage des
Snteh die S t M / in welehe d»« Walser/ Vollmonde«/ mit grossem,a,,cht«n,,nd
s»N»iu»dsiV,«,HderKeysel<iche„F!,htt ftolocken/wie »,,eh mit anzüM»,g »iefa
geleite!wild: und ««solche©»bell(igen KerA» / hoehfeyerlielz celcbnrai, u n d
hiNuNdwiedelsteinerne/anffMenderM zwar zündensiealödanfo «iel K e r m in ih»
ehenGiwölbenelbawteBlücken/delelfiil: re» Htlns«, «»/daß dieselbe zum «fftem iii
nchnisten / die kleine» ungerechnet/ wo! «ollem Fewr zustehen/und lieehlerlohzu
zw»«W»»derI»hlseyn,
brennenscheinen, Sielauffenauehdan de«
Übeld«« Wasser/welehes «in mit dem Naehts anffden Gassen/ wie unsinnige
spahtenZe»iaehler/,»'dmilhoh«nsteinernen ^eulevcherumb /und haben brennende KerBlilck«» belegter Graben ist/(iget an der lM/soVraehenweist zusammen geflochten
W<i1sl,tenderst<,d>/eine<ieff<ichem,dMl« inderHand, Hiemnsten wlrmitgroffem
erbaw« Vorstadt, sostehdiesen Grabe» Verdruß / de« Pinxemous Weibe zn gehinlangs/ über eine Meyleweqes erstrecket. fallen / einezeitlangsiilligen /und warten/
Gelbige Halle uoi diesem praehtigeHau- bißsiediß Fest vollönilich mit feite» ge«
s»gr«ff!N«ht»ng/n»b»ie!Ei»wohiM; holffen,
aber im letzten Tarterkriege istsiemehren- E « waren aber viele „nler denen/ so diß I„ B B,„„
cheil« verwüste!/ und in die Aschen gelegt, Fest feyreten/zu Schiffe hie angekommen; »;• « N l e dm auch die Stadt sllbst nicht ftey «nde« hielten vor einen Thei! dieser Feyr/
»ußgangen / sondern an allen Dnehmsten mit schiffen »nffdem Wasser lustig umbher
Geb»wen/d!,rchsehlag<„n«dSreel!<n/sen« schwermen^ daher wirbey hiesigem Vorsi
genundbrem«» / gmin l»mm«rl!el! Mg« fe/a»ffgem<ld!eiKeyserliehenFahrt/eine
liehtitword«», Iedochistsienachderzeit/ groffeMenge »llerhandsKamer schiffe vor
dnrchdilNürgelgroffenfieißnndstarcken'unsfundm/womnterzwey/ooudenSineHandel/wilderumbin solch!» Instand ge-I fern Longfclion, da« ist/ Schlangen
«httn / der »011 dem »«igen »„»mehr we<' Schlffe / genant/ a<« diesetzamsten «» zu
Nignnlelschicdeiiisiinemahl man nichtal' sehen, Diese schifflein/ deren eine« in hie
lein alle NudenundKrahmladen mttman- gegenwartiger Fignr lebendig getroffen/
cherleyWahren anßgesnll«/sondern auch waren auffbesondereManiererbawet/und
die Gassen hin und wieder mit mw<» an» »nnderartigzugelichttt/anehmitmanchelsehulichen Hause» und Gebawen gleich- ley Falben schön und künWch «ermahlet/
sam prangen sieh«. Unter ander» findet daßsieden Keiselliehen schiffen / dann der
sich im ankommen/ »nffder rechten Hand/ Fisch Savel von Nanking nach Peking
eineseh<!»e?aß<>6<:,mite!nen!k»nstlichel! gefühletwird/woltro» biet«, möchten.
bawten Thurm / der etliche UbersaP hat/
Die eusselliche Gestalt dieser altigm
und der Stadt kein geringe« Ansehen gitt. schifflein war einer lebendige» Wasser«
V o n demselben ka» man über die ganne! schla»g</s«mitglünemMo»«undM<erStadt/ undmnbligende ielndeleyensehr glasebewaehsen/ganizehnlieh, I m h i n n «
weit hinan« sehen; sonderlich »bel siel'et »heil derselben sähe man einen Hauffen sel«
mannieht weil »0» hieldenhohennndan» (jamet geschnitzlerSchlangen / oben mit
miftismSäagHcngligeti.
Haar bewachst»/ und m,l bleiten EisendeHe» 2 x, diest« (•«,;,„ „,„. mfltt Heise schlagen / auch mitstlickenund Bande»
»euer soll/ und faheit »n «»lbeysal,»,/ z»l «on manchelley Farben zusammen geheffnehten oder Hstsnten der Keystllichen te!/d»z»wundersMam/l<lht wielebendige
F»hn/M°lffIiegel!°fensi,hi„, Einwe- Schlange»/durch einander«estochte»»nd
mg beffel hm saheiiwil/ z„lli»cke»,da« gesehlenckett/deß wir uns »llesampt zum
Grab eine« grosse» Sultans, welchclal« höehste» «erwnudem mnsten. Hie stnnd
5f,?F«t, nnHnligei »on den Sinesm, mtfott/imb auch eine grossemeuge Standalden/so mit
01130(5«« wird. Gegen den Mittag kamen seidene» Fatae»/ Haalfieehte» / u»d «l!<
w>r ein da« Dorfs Saupoo, a i m j , i ( @ j ; rt,(n i«„MifedelN «ezient, A» del hintn»es!lebend»m»hl«ihlNewI»s,r«fest/»m stensoitze/ dieeinemSchlangeuschwanne
1, Tage de« Newmmd« / mit gwffer h - gleich/ hing ein Band mit einem steckenhn«
lcmnillitbegingen,
ab/
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ab/ t«m> sich nn Keiner Knabe Mweüm die Schifft gleichsam wie ein Blitz durchs
mit dem einen Fnffe fäji hi<w «elcher/bald Waffer fuhren: und dergestaltflohensie
linf« bald » e t dem Wasser / gar schäme «on einem Schifzumandern/mub den I n Gäuckeleyz und lmweilige P°ssmanzu schein/ einige Ergetzligteit zn machen, S i e
lichten wnfte. Mitten in diesen Schiffen kamen auch den Gesandten an B o n / und
saht man dreyMasten/mitseydenenFlag- rieffen w grossem Ianchtzen und Iubelge«
gen und Fähnlein prächtig »usgeschmncl!/ schrey/daß dieselben ,ur guten stunde/
und oben auff den drey Oipffck, mit drey a u s so frcmbden und weit abgelcge»
Götzenbildern besetzt, Gleichergestaltwar nenLc,ndern/aldaw»«nangclanqet.
auffder forderfien spitze / so einem Schlaw Diese Ehre undGewogenheit vergalten ifc
genkopffeehnlich / ein Götzenbild zusehen/ nen die Gesandten mit nner gutenVerworunter ein gantzer Truppen lebendiger ehmng ; welche sie begierig und frölich
Endten herab hing: hinter denselben stund annahmen / wilndschende/ daß dieser«inGineser/ miteinem spieß in der Hand/ ren/nach »°l »errichtelen Sache» / ifc
und etlichen sehr langen Federn »uff der re Uückreyse gesund und glncklich «oll«
Mützen/welchersse mitstettgemsiechenund bringen möchten. Griffen daraus zu de»
prickeln dermassenPplaaete/ daß sie/ mit Ändern / und liesse» diese Pracht- „nd
Flügelschlag» und auacken em großGe« Sehlangenschifft s« schne, w„ m ( „ , *
rausch undOeschrey machten. Die gantzen f(»/ al«fiogensiedavon: ich abnließihne»
Schiffe waren ringsumbher/mitseydenm ttligfolgendeVerssein/znmValtt/nachund güldenen Fränsck, / prächtig behänget.
Die Decke war schneeweiß / mit mancher<ey Flaggen und Fähnlein gcheret/ und laHilffGÄTT! tißwarNch sind,««»
gen zween Simsche Sonnenschirme dar«
3>r»chm»»!iGchl>,u«m/
auf: unter der Becken sassen zwölf hurtige
V»m l!oltz<„<ueif<l s» pmch^unb m«ch>
und geschwinde Vohtsleute/ mitseydenen
tiz»<<l
Kleidern/«ergiildeten Kronen/und anfgeMit Fl»Mu/ Fchnm/ Sn>»/ Gold
sireisten blossen Armen, Diese wusien/nach
ObrcuriBrijartgm»
derMaffeeinerLomMitihrenSinischen
H»<tz«»BAÄlV.F?STKi</
od« GäuMspicl?
ieffelweiseformirtenRndern/alsoWasser
JII schöpffen und w n sichzuwerffen/ daß
De» 2«,diese« sghmen wir vor K A - ,?.»?«"
; VT siv, *•>""•
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j I I T I nijütoKaoycu, tic «ierdttkkl- zn rechter Zeil/ Alelmlchttunt gepflägefe
w©labtb(t Hauptstadt Yancheu 5 trtfe Aickergesä« zwelch! h«!»ch dir Bawr«!
cht auff derrechten leiten b« KoMich»! man wederzu naß/„ochznmittenhnlt/bto
FahN/gar!i«h<an b!mM«rb!,ftm?icxi, mit da« Gewächse durch Mrige Fluchtigworaus gemeld« Fahr! viel Wasser« eilt: keil nicht verfaule /noch durch alzu grosse
»fanget / liget. Über diesen ©eebusem mic Truckenheii verdorre/ mdnachbloile. Die
sien vormabl« alle Schiffe / bie von Nan. übrige Feuchtigkeit aber dem' Gewächse z»
<imß,dmF<nßic>ar,^und<!edachl<Falzri benehmen/ gebraucht man Mgemeldie
hinlang« / nach Peking unb die Norder»! Windmühle» / die man nach Bewandnu«
Provineien hoher hinauff wollen / ihre» I dertäichereyen/hochoderniedrigseneusaü.
Cur« nehmen / zu merellichem Nachteil Desgleichen kömpl man auch alz» grosser
und «eizug der ©chiffart'beun dieSchiffe Truckenheit durch dasselbe Mittel vor/
«Ihie/ bey ©Inrm nndUngewitter/stilleli- also/daß man Waffer au« dtr Keyserlichm
_
»nmusien/bißbaöGewiitersichgea'ndert, Fahrtin bie Furchen berAecker leitet/ daimSKSn Ab!! nach der zeit hat man / umb solchem mitlitt) grosser Jilrre/das Gewachst nicht
» » 3 V " Unheil abzuhelffen/nnddieGchiffahrl zu von der Hifte außgemergell / und versenget
»"i,,„, befördern / am OstUfer selbige« M e M i - werde. I n verbleiben dessen / würden solche
fem« eiut neweFahlt &>.Ly lang gemacht/ Ecker/ nach verändmmg des Gewitter« so
und mit einer Nawr von 'gehauenen vier- hie zn tanhe gar gemein/ bald znnaßbalb,
trucken fallen: aber vermittelst tr»ehn>
retten weissen ©leinen versehen. I s t ein zu
ter Mühlen / die im nechstfolgenden Absehr herMch Weick/wobey man sich billig riß
zu sehen / wissen die ©inest« beydti»
hoch zu verwundern Hai / woher doch im- Gebrechen
dergestalt abzuhelffen/ daß sie
mermehr soviele/undsogroffe weisse©«!^ zweymahl im
I a h r eine reiche Erndte erne^ekonnncn/ weil je in dm ümbligenden lang!«.
Tandem gark!ine©ieinbrüchezu finden.
E s ist aber gemcldles Kajutim sehr
Ben27,diest«kaminwirai> die Stadt »,<i
Volckreich / nnb hat trefflich schöne Vor- PAOING , welche ich auch alda Paun- *££»
sia'dte/diegaldichibezimmert/nndmila»- cicn nennen hörete. ©elbige ist bie sechste
sehnlichenGebelwengeziereisey». Ebenso kleiiüstadtdersiebendinHüuptstadtyanz.
dich! ist auch der tandstrich »mb diese stadlcbeu, und lig!t etwan 80.1^7von KaomilBawchHusernbebawei^welche sich afc yeu, an de« Hstseitemehr erwehnt« Kii«
le nachdem Ksten soweit hman« erstrecken/ sirlichen Fahrt/in ein« sästr,mb!» Form
daßmanbie lehle» nicht absehen fan/'ititb begriff« / auch mit eimr starckm Ring«
sie ingesampl nureinrniigtäDorff»» stynmawr/ die man i» anderthalbstundenumb«
schünin, Nach demWistenlig« dastand gehen kan/ befästiget. Nach dem H f l «
mehreniheil« unter Wasser/ ohne daß e« hat e«d!nPf„elXizau^ligei!/nnd nach
umbher mit schaff oder Xiehl bewachst!/ dem Süd-Weste» grentze! e« nah! an bell
»eicht« ja'htlich zum alg!M!i»!N Nn«en Seebustm Piexe. An den übrigen Stein»nacht« / und / an Hol«!« oder Turff« Haussen und Mawrstücken der eingerissenen
ff'J"
Flurnng gebraucht wird: denn und verfallenen Gebäwc/ Halle man gnug
'
EX * " ' m >»s°»berheii hie so wem« ist/ znsehen/wie prächtigsieweyland erbaw«
«>«»».,„, °°>?"»!m
g a n » taudstrich nicht einen g!w!stn / und wiihenlich diese Stabt vor«
8
tag®? S " T f f l ' " » Alhie diffn-hin in G l « und Wollstand! fiorirett
Denn bei blutige Tarterkrieg auch biest
schöne Stadt rechtschaffen mit am«««
"""•
chemV^?Mani°r
angelegt, » ! men/ daß man nur etliche wenig Geban,
darin sähe/ so bey vorigem West« gebliv
ben und ausserhalb der ©ladtmawien bl»
fandsich/ander Nordstilen/ eme Pago.
Alle «Mb dies, Stadt Mom täub!' de, bie nach Sinischem Modell beyde«
in<nndan«wendigHrächtig erbaw«/ und
» S f f i ' T * * 8 ? ' * henlichanzusehenHieKeyserliZeFahll/
• S C M K Ä I Ä ! ! ! * . . ' * « , » » ! wiema» in. b M ' ^ n Keffer si'h«,
turn««;»erichiet!. ,0« Saai-mßwird/' jU;und ihr Wasserwird anmttrschüb"2
<ichi»

Stnilche

aitiPtfoiit
(H Huaigan.

dch« £>tttm/ tmch Schleusen/ etliche giSmSftt&tt. Zur rechte« biesir HauptGmbm finfaig« ins ^ond gel«« / „mb stadt /sahen wir alle« Feld mit Grabstclm
d,e Wiesen m,d Komace« ji< befrachten/ «derTodrengraberneiW«,
,
nochdeme«/ durch ttihit stchendenWasÄlhi«h»'llderU«ere°M/dtrdieUuD»«<z!',
semllhlm/<,u«dtnG«bml!uff«i«nd<>e<
ficht»erdieKeyserl,chenEinkommmh»t/«,«'«"
DMjjtai ; welche Mllhlm auch «on ilbrim
Feuchtigkeit das -lantylb offl es n O t w ,mdd!<siebenSüderPw«innen/»<«ge«<>lmachtigterHberherl/imNchmendcsKeybefteym.
ser«behensch«/ welchen« auch allein vor
Den:«, citse« tchmenwitan da« be« sein
Hberhaupt erkennet/ seinen Hoff und
rühm« HOAIGAN, oder Hoaynunmm, Rellden«,
lDeffe» Ämpt ist MneWich/
die achte Hckiptsiadtbieser Provmh Kau. daß er zn rechter
Zeit au« untlrhabendnl
wn^i welche an der Hststtte der Keys««- iandschafften/ wa« dem Keyserxon allen
che» Fahrt / etwa i2 0. Ly „,,„ P a o , ™ , i<ben«mi«tlngebHret/ems«tern/!,nd«,ff
<,uffe,nemfiachm/si,mpffichten/undMo' de« Keys»« Schiffen nach Peking brinraffichtm Grunde lig«. Diese Gtadt ist gen lasset: welche Schiffe er auch/ weil sie
miteiner MawrlurchschMeu/oder/deut« hie nojjlwendig/ wenn sie anderswo gela°
licher M reden, ist nicht nur eine Stadt/ den/ «orbey müssenchesienach Peking
sondern l>es!«het au« Mo Fta'dten/welche fahren/scharffbesichchti/undgenaweach»
durch e,ne Mawr »rat einandei geschieden/ tunggibt/wa«ste»!orWaa»n innehabe»/
und doch beyde dergestalt mit einer andern damit kein Betrug undUnterschleiff »OP
«»gemeinen Ringmawr „mbgeben / auch gehen ms«,
,,
mit starcken Bolwercken allenthalben beI n der Vorstadt sähe ich auch ,'wey 3»5,;
fasiig«/ daß siennr eine einige Stadt m
sey» scheinen. Die eine « « diesen zw« Zollhäuser: im einen wird der Zoll «on
Stadten/so nach dem Süden liget/ Heisse« Kauffwaaren/undim andern wn Schif«igenllich Hoaigan; die ander aber/ die fen/ so den Unteethanen/ und nicht dem
sich nach dem Nord-Hsien erstreck«/ wird Keyser zugchoren/ bezahlet. M i t iitfi«
lengching gm«». Jene/ als die fite Geldern werden die Schleusen und Gra«chmsie/ hat eine«°lesrt,che Vorstadt/ die ben bey hiesigen Wasserfällen erhalten^ und
sich / an beydeu Seiten der Keystrlichen wa« dan übrig / wird in die Keyserliche
« * " «»Wer wen Teudschen Meplwe- Schaukasten gebracht.
Solcher WafferMe befindensichdre»

Reise-ßesch«M>»g.
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o» tu NortseitenderStadt / Meüberm« der»H»'»ptst»dtFungyang ligel/ bey der
Woßsty«/ mid eine gar ftlüicKe Fahrt §a<, (Wenden kleinen St«»l X « i , der Berg
be». Dererste/undnechsteamFluß»oa!>' Knkin, »crauff vonuahl« (in gwsser «»,>»>>»
welcherFlnß»n«demWestendieseStatt GoldKlmnpcgesimdmwordm/ »elcher 3
»detail ,»,d endlich in die grosse -Öst-Indi emeheilsahme Uniney wider oiel Kranit- 7SX
sche G«lel„ff</isi woll der »llergefllhriund heile» gewesen: daher «liehe wollen/daß ihn »*"'•
schM!chsie;,«ei<«lhied»«N»ffera>isg« dieAlchumsien oder Goldmacher durch ifc
»ncldtcm Flusse/ der viel hoher dmn das re Knnst jn wege gebracht haben. I n dem-t-and (iget / mit grosser Macht und Gc- selbigen Landstrich ligel / bey der Stadt
«'»sitz heraWrM kernet. Bonnenhero Hincai, der Berg Moyang,njrfchre der
(rnetz selbigelFluß «nffleydenselten mit ho- Hlrtenderg genennet wird/ weil man sagt/
hen stallten Teichen und Stämmen ver- daßoorzeilen «ine überansschönennd »ollwahret ist/ damit er die umbligendeii läte gestalte Iungfraw de« Siehe« daranffgelereyen nicht giftifj überschwemme. Der hütet,
«nder befindetsichloa« hoher hinauff/ m,d j E « wird auch gemeldter iandsirieh der
heiffet«»ffSinisch1'icnli, da« ist/ wm , StaWHoaigan»lleitlhalben von Flüsse»
Himmel fallend: denn Tien bedenl« | gespalten und durchgeschnitten/ d«!>,««!!
Himmel/ undfi Nlednfallend / oderrne» Seebnsemen»nd Pfnele» gewa'ffe«, Underfilcgend: mit welchem Nahmen auf tei andem hat man hie de» grosse» fischrei»
die grosse Gewalt und den schnell nieder- chenSeebnsemX<:!!!>,dei,,»chdemNor- $!St*
sltzlessendn, fall diese« Waffer« gesehen den / gar nahe am grossen Indianischen
IlildHieSchiffe/welche in hiesigerFahrl/ Meer belegen / und an viele Hirler diese«
im auf- »nd abzahlen / diese Wasserfalle Landstrich« hinanfimst. NachdemHsten *>« »e»>
vorbey müssen / sind oft in grosser Gefahr: findet sich der grosse PfnelH ung, fcatin
d»rnmba<hi!!llicheh»ndertM»u»/»ufd<« sehr hohe«Rieth»»chst/da« durch« ganze
KeyseröUnkosten/gehalten «erden/welche ^»ndanHolüessialtgebranchtwird!!,»,!
immerdar bereit sein müsse» / die Schiffe man i» dieser Gegend / so allerdings fi»,
mit Ra'der» hinüber zu winden. Und ttnte n»d niedrig / kein »nder Hol« / ja fast gar
man hie der Gewalt de« WasseUgarmetzl keine B»'»U Mid Pnsttze hat, Auch be« « . , f «
wehre»/wannietzl/ durch eine andere ein i richteten»»« d,<Ei»w»hner/ daß in dem-""'
wenig d»»°»gemactz!eSchlens</»a« »ach- selbigen Landstrich nachdem Osten/ ander
folgende Waffer auffgehalten würde,
| S<ck»nt/ein Haussen Salil-pfannen gefimobgleich der iandstrich/ darin diese de» werden,
Ha'nptftadl geleaen / morassicht / wie g<>' S o bald die Gesandten vor diestHanpt- » » c »
sagt/ und lMerich ist/ falt er doch sehr Mangelanget/lieffenstePferdeundsrinf- «KW*
fruchtbahi/daßelReißiMdKornüberMs- «»»„die schiffe bringen/ »nd macht» sich S Ä "
sig traget. Daher die Stadt so edel und | neben ihrem Comitatfertig/ den Unterko- « S . ™
reich ist/anch so stattlich privat- und alge- »ig / und aantjrn Raht daselbst / zu besn-»»».
meine Gebüwe hat/ daßsiein jenem viel«, chen, Weile« aber ei» gar trübe« undrewnbligende fürnihme Ha'uvtstädle über-' genhoffle« Gewitter «»1/ ließ ihnen der
trifft/ und mit dicsim nicht wenig pranget. Unlcrkönig durch einen Abgefertigten/ vor
I n erwehntem Landstrich hiesiger Stadt dieEhreundMühewaltnngihnfamptdem
liget a»ch / bey ihm sechste» kleinen Stade Rahte jn besuchen/ Dancksagm / mit «er- S S ™ , ,
Hai an der See/ der denckwürdige hohe melde»/ daß sie «ordißmahlsothaner B<« g ' " ™
überhaben/ und e»!sch»ldigtg<-»»,,,,'
55etgYocheu, wolauffman eine wun- schwerung
seyn solle», Darumb die Gesandt«
derschMe und künstlich erbawle Pagode halten
ihr
Vorhaben
enderten/ und am selbige»
siehe!/mit einem Klosier / darin ihre Prie. Mittage bey de,»
Mandarin Pinxentou,
ster / so die la'glichen Hpffer «errichten/ anffgeschehme Einl»»dnng/zu
Gaffe ginwohnen. Dahin kommen/an« weil abgelegenen tmtml die Sinestr gar häuffig/
dem Abgott / der dieser Pagoden Echu<!< Gegen de» Abend beßichte ein Jesuit/ J « ; | «
hinist, HpfferMthu».
an« Gaskonien büllig / und in diesersiadt >>!»»,,«.
Mehr »ndere/undwmiderbahre Berge/ wohnhaffti«/ die Gesandten anff ihren ° " " ° ' "
findetmanhinundwiederindieserProvintz, schiffen. ErkammitgrofferHöfflig-imd
Kaulling, Kenn im Landstrich der «>!- Ehrerbietigkeit/geberdelsichüber die maffe
ß. ij
lieb-
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liebreich untfVmnMich/ und schien riitftfc
W i r säumet« nicht lange in dieser
neranffriehnger Man» j« seyn. E r «er- Stadt/
sondern zogen de« solgendenTage«
w,»,d<«esichül» der Gesandlm Ankunft garfrüedavon/undschiffelendieKeyserliso gewaltig schr/aw obsiewa'ren «om-Oim- cheFahlllnstighinauff; da wir dan unter- mel gekommenMdföneen «ich! auisinnen/ wegen« eine »»zahlbare menge Schiffe auf
noch begreiffen / wiesied«ch«nmeimehi so dieser Fahrt / und zu beyden seilen derselben
garweitbiß iltSiba hinein «erirret/nnd wo« lauter schöne Wiesen / und wolbebawte
«Ida ihre »errichumg seyn möchte iprisen- Ecker ligen sahen. Gegen den Abend erlire« ihnen auch seine Dienste, im fall er ihr reichten wirda«berlihmteNorff!,,««!>U! mmi**,
Vorhaben einiger Massen befördern fönte. «or welchem wirdurch «ine der «orgemeld- ,','„"",'««<
Die Gesandten begegneten ihm hinwieder- ten Schleusen fuhren: selbige war mitgros-«'"'"
„mb/ mit grosser Bescheidenheit / und «ick sen (tacken Thiiren oder Klappen «ersehen
*,'„ falligen Zeichen gut« Affection, Ferner nach deren Eröffnung da« Wasser/ mit ei» gab derIesnil, der ein offenherhiger Mann ne« gewaltigen ians- und Geräusch / da,,, zu seyn schien/ den Gesandten seine Muht- herstürbenkam. V o n dieser Schleuse hat»
massnng/ihrbcgehren de«fteyenHandel«/ te un« der Heyrou, und andere Sineser/
da«onerctn!a«gehöiet/b<treffend/wolmei- berichtet^aßleichtlich ein Schifbruchoor«
«endlich zu «ernehme»; daß sie/ nemlich/ gehen fönte/ wan im durchsahren nicht bcdeßwegm grosse und «iele Widerwerligseil sondert Fürstchtigkeit gebraucht würde:
zu Pekingfiabm würden/ welcheihnenin« woran a!« wir« keine« wege« ermangeln
sonderheit die Portngyftn/ »I« derer H a w liessen / kamen wir glücklich und behalt«
del zu Makao durch der Hollanderfreyen hindurch,
Handel dahin fallen könle/ brawen und zuE « liget dißDorfzwische» derKeyserlirichtendürssien : Massen auch hernach der
Außganggelehrethat, Solche seine trew< chen Fahrt und dem Gclben-slnß / und erhcrtzigeErinnerung/ und Warnung/ er- strecktsichmit seinen Hansern so «eit landsandten die Gesandten danckbahrlich/ also/ wärt« hinein/ daß wire« denselben ganßm
T a g nicht zum Ende gehen konten: e«ist
daßfieihnzur Taffelbehielten/ und bester mit
statilichen Häusern / und prächtigen
Mogligkeu nach bewirteten. Worauf der Pagoden
gezieret/ welche an bcydm SeiIesnit/naehgmommenem Abscheide/und te» de« Waffer«
gar schön und künstlich
angewiindslhttrgliiltlicher Äeyse / wieder «lawt / wie im lxygcfügtem
Kt,pffer zu
wegfuhr.
sehen.

Ja-
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Daneben hat hiß DorffgleichePrivile- an geschehe/ möchten fieihn zu Hose/da sie
gienundFrcyhcitmmitdcnGtadttNi wie anißo eben hinzögen/ verklagen. I h n beauch ein Seoferiiche« I°»h«>ch< dann w y treffend/wolle er lieber sein Ämpt resiguiMIImiM,,/ irnibwti M n N a » ! ! » und rcn/ als den von Ihrer Keys. Mas.cmSchiffen/ so «>« dem Gelben Fl„ß in die psangenen Befchlnlergchen,
W i r bliebe» nur eine Nacht in diesem am
KeyseckcheF«!,«/ oder»»« der Keys««chen Fchrlouffden Gelben Fluß / W a l * Dorffe/undbrachen de« folgend» Mor« ',:"
chcn aus der -provinliHonan und andern gensgarfrüemederauf! dawirdangeg« " «
Äertmi / fjtnuiiff oder hinab «Mm / im denAbendMda« Soff N E I K I I U O
« » » , Nahmen de« Keysers den Zoll jii empsan« lähmen/»bermahldnrcheine grosse siarcke
2;;« >','. gen. V i r eine Jollner/ der e,„ «ebchm« Schleuse /so m,t gedoppelten Thüren oder
«»«?>? Suicheeuwer, unddaoernich!derredlich« Klappe»/ hinler einander/ ««lehnt war.
«» £?"*• sie war/ wolle alle Schiffe / nur die zwey Die Einwohner berichteten uns/ und»ir
»>'»»? baranff die Gesandten sichren »ußgenom. konten auch selbst/ an den übrigen Stein' «en/besuchen i «eil ihm unglaublich für h«»ff<» und Uawrstilcken de« eingerisse«am/ daß soiche ach, grosse Schiffe alle- nen und zerfallenen Gebäws/sehcn/ daß alsampt mit den Keyserlichen Geschencken bie ein grosses staretes Castel gestanden/
beladen. Anandem Dcrtern war alles biß- welche« den GelbenFluß auf beyden seilen/
hew/unterdemDelr'manttldelHollandi! und die Keyserliche Fahrt von hinten zu
scheu iega««» / Jollftey durchgegangen: beschirmenkönnen: aber die Xmwm/Ktl'
ottjie aber rroltesichdieserMann / der »l« che gemeiniglich alle Festungen umerhalb
°>n«an« lrewer Diener seine« Hirrensich •Sande«/ umb der Linla'nder Macht zu
IMIttt/nicht t>„mit aweisen und befriedig schwalben / niederreisseu / halte» im lchlen
gmlaffen. Und ob mau ihm schon«» «er« Kriegeanch diß Castel gantchch mimtet/
nehmen gab/ daßd« al« Unlerkonig zu und vertilg«.
Kanton zwo, Sibiffe dabeyh»!«/ mochÄachdemwirhie »»sei Nachtlager ge-«>
leesdoch nicht helffen; sonder» er sagte m
»erhoh<enundru,',dher»„«/d»ß „da« m-. halten/ zogen wir folgende« Tage« / den
le«ten dieses/ mit der Sonnen Unfgang,
sitire» keine« weg!« unterlassen wolle/ es
solle ihm nur niemand drein reden; und wo fmder/uud kawen fornen in den grossen
sie >e vermeMleu /daß ihn» Umechl dar-Gelhm F l u ß ' »essen Wasser so dicke/ tck
be/undschla,nmicht/daßmane«f»si nicht
•Q ü)
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gebrauchen fall. Dieser GckbeFluß/ dl« Beschreibung wMuffch angeflhlet.
oitf Sinisch Hoang, dos ist/Gtlb / auch
Den i, J u n i , kamen wir an T A O - ,
««! tmitai SaffwnFluß gmennet wild/ JEN J E E N , Od« Taoyven, bkvifthtt £
hat solchmNahinmbckommm »ontogel- klein« statt der achten Hauptstadt Hoai- j<
lciiFallesM!«W»ssel«/w<lchezweMs gan. Dißsiädtlein liget aufs d« linckei!
ohne »an dem gelben leimichle» Grunde oder Südelseite de« GilbenFlusse«/nnd ist
«nuhlsachet wild. E r scheinet zwar »an mit einem breitenflalckenWall »on Eldc/
fernen rn'chtäixnn ein dicker / unflätiger/ welchel olm mit einer sehr dicken steinernen
undstillstehend«Morast jit fep»; kompl Brustwehr befastiget/ umbgeben, E « ist
man aber darauf/ so wild man / an seinem zwarklein/ doch gleichwohl sehr Nähr« und
gewaltig schnell und staick lanfftnden Volckreich/hat auch viele große und an*
silchm, gnugsahm gewchl/daß el mit «cht sehnliche Bürgerhäuser, E « hat daneben
ll» Nahmen eine« fiiessmden Waffe«/ ring« umbsich her schone Wiesen/ und ifc
«derFluffe«/ führenmöge. Denn er mit belau« ftuchtbahle« Kohrnland/ welches
einer so nnglmiblichen Geschwindigkeit demAckersmannjahrlich seinenfieißund
htrabschicssmi'omf't/ daß die schiffe gegen schweiß mit einer reichen Erndte bezahl«/
o übertrifft auch der Landstrich dieser
dmsirohmnicht hinanfsege!» können / son- Sstadt
alle umbligendeHerter/ mitmancherdem «on ei»« grossen Menge Iieher oder ley Vbst
und Baumftüchten/AeMn/
Trecker müssen gezogen werden. Seine Virnm/ Pfianmen/
Kitschen/ und der«
Breite ist an etlichen Dertem eine h»l° gleichen/ welche hie sonderlich
gut und wol°
le Mey!/ und an etlichen etwa« mehl; schmeckend fallen. W i r «ersorgelen unsere
seineiängeadelelsileckt sich G « die acht Küche mit etlichen dieser Baumftüchte/u»
„ „„
lMdelt Meylen hinan«. Wan die ©fc faufftensienicht lhem / sondern ümb einen
ffiSRi NischenSchiffiente/ soa»ff diesem Flusse sehr geringen Preiß. Desgleichen findet
!!""»»«,, W e n / dessen Massel geblanchen »ob man in dieser Gegend/wieauch imgawM
fol/ werffensieAlaun darein/ daoon da« •tandstrich/ darin obgemeld« Hauptstadt
Mckeund N O e alsobald zu gründe sin- Hoaigan gelegen/ alletüand Gevögel in
cket/ und da« Wasser gaiH hell iml klahr grosser Menge / al« Wachteln/ Fasanen /
wird, W o h « dieser Fluß entspringe/ Feld- und Raphünel / und dergleichen it>
und welcheiändel er duichsliesse und w<ls- ckerbißleinmehr.
si«/ ist im i2. Cap, uns« Allgemeinen'
Wir
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t«/undfuh«n auf dem Gelben Flusse im:
«<rs««jU«ffm»belindley<nT»g<nkch
«t -ötrttt m« einiger Wichtigkeit an.
Endlich kamen wir dm 4.. dieses an da«
siädtlem T sis AUG •, welches an der
«chi»,oder Nwdstiudes Gelben Flusses/
am lustigen H « ! ,md Flusse eine« hohen
Bügels/etwa 80. Ly w n «bgnneldtem
Taujenjeen, ligct. DieserHrt hat keine
sonderliche Felsiungm /nochfitatchme85«
law!/ ist auch mil keiner M a n * / oder
W a l l umbgcben / sondern hat ein einiges
CastckdasmsstarckundWisi: daher
n w n etlichen nur »or ein Dorf gehalten
wird/undsolchesnichtunbillig/angefchen/
<« »uchkeine Gl»dt>P«i«iligi<nund Freyheilenanfzuweisen hat, NichtsdestoweNiger ister Nähr- undVolekreich/undzur
Schiffahrt sehr wolgelegen/ daß manche
grosse statt in Sina dijjfal« mitihm nichtzu
«ergleichen. An der rechten selten/ wenn
« M ankompl/befindet sich eine schöne Pagode > welche «on fernen gar prächtig und
hoch an zu sehen/auch »rat den umbwohnenden Ginesern ha'nffig besnchlmrd,

tif

deKörff« nennen! uns warlich ein nie
gesehenes/ recht wunderselyames / und
kurnwciliges Spcctaml. Solcheschwimwende Dorffer wissen die Gineser so artig
und künstlich zu bawcn / daß auch der allersinnreichste Europeer es ihnen kaum nachthun würde. Die Materie / daran« ihr
Fundament bestehet / ist eine besondere Ärl
Schilff «der Riech/ Merau« dicke und
siarck/da« mit Gewalt auff dem Wasser
schwimmet/und «ondenPoltugysen dar zn
^ande Bambu oder Bambus geneniiet
wird; wie d»«o» im 1 j . Cap. nnser AllgemeineNeschreibuugmitmehremzulese».
Solche Nambu«X«the werden mit dicken HOßern aneinander gefüget/und mit
stricken/so ««ndemSinischen Oewa'chst
Rating gemacht/ dermaffen dicht DsammengeschnnreleRiethe/bawetmanHüttm
undkleineHa'ußlein/oo» Brettern u n d « dererleichtenMaterie/ imddecketsieoben
mit einem MattenTach, Darin können
dan die Singer mit Weib und Kindern
fich auffnalten/und ernehren / nicht ander«
al« obsie»uff d m fasten tande wohneten.
Und sind etliche dieser im Wasser treibe«»
BeydiesemDorffesahen wir allerhand den Dörffer so groß/ daßsichbißweile»
grosseundkleineschiffc/mjimlicherMen- ganM zoo. Familien «der Haußgesindl
ge/die denGeltmFlnß theil« hinanf/theils daraufbehelffenttnnen.
hinabführen, Insonderheitkamdaherge«rieben ein ganUs DölOein/ »ergleichen
Niese Ceute treiben furnehmltch KauflieNneser Mlbendt «der schwimmen- Handel/ mit allerhand SinischenWaaren/
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undfahren demnach mit ihren Vwffeod« ganljeianddieflüsseund strömehinlang«/
Ha»ß<f!o«e/die F W und ströme hin«
«nrni A r t zum andern / ihren Kauflang«/»on«mmH«Mmand<rn, S i l w «on
zutreiben,- und wanffe damit auf»
gt aber fonzu bringen/ gebrauch» man fei- handel
brechen/
und weiter gehen/scheinet es/ als
«e Segel«on V a « m / dergleichen sonst
mchrenchnls auff allen Ginischen schiffen ol> eine gantze Schiffstadt/ so zu reden / aufgebrochm.
S i e halten auch auff diese»
seyn •, sondem Usset sie entweder mit dem
sirohm hinab «eilen/oder schenlee fic mit schiffen/nicht anderswie anffdem^ande/
allerhand
Vieh/sonderlich
aber Schweb
«Va'nmm/undzichetsie mit stricken/gegen
den siroh« hinauff, W a »siean einen .Ort ne. An wa«Ärt siekommen/da bleiben sie
gemeiniglich
«licheMondtUi
«lsda» relommen/d» sie wa« zu »erkauffen geden»ken/steckensie«elume in den Grund / und densieallesampt einerley spräche/ «iewol
inachen ihr Vorff daran fast. I c h konte sie sonst Völcker «on mancherley sprachen
nicht „nterlasien eines «on solchen schwim- seyn, Jmneswird/welches hiebeyläuf-«,«««'
mendenVörffern/wie e« uns auffdem Gel» ftg zn mercken / nicht einerley spräche m s ""'
ben-fiuße begegnet / seiner eigentlichen Ge> gantz Sina geredet / sondern in jedweder
stall und «eschaffechlitnach / zu mtwerf- ProviNßredet man eine besonderee'uud nef(H; welches hie dem iestrim gegenwerti- ben diesen «eleu besonder»/ hat man noch
genKupffer wird mitgetheilcl.
eine einige allgemeine spräche durchs ganße
Reich/die Man0arynenSp«chc/oder
Nicht allein aber findet man in Sias. HoffSpMche
genant/weil stefümchmlich
DörfferaufdemWasser treiben/sondern
Hofe/ und von allen großen Ferren g<»
Oiich g « e M e / welche nicht aus Hau- | zu
brancht
wird;
wie
davon im 12, Cap, unfern/ sondern gemeinen schiffen bestehen/und ) str Allgemeinen Beschreibung
lveilla'M»
« ä ? ' * ' " daher SchlffStadte mögen genant wer- gerzulesen.
lm. Denn da gibts Flotten «on 4.00. oder
Nachdem wir ein wenig «on diesem
foo. schiffe»/ alda IimckM genant/ welchesichfirundfiralsganlie sta'dte znsam« D«rffe gefahren/ kamen wir de« Nachmm halten/und darauf die Sineser ihr it-. Mittages an eine andereKeyserliche Fahrt/
benlang/ ( A n n wuuderselzame Art zu lun genant, diesichaus demGelben-flnft
leben!) mit Weib und Kinderen wohnen, se/nachdemWesie»/ durch die Propin^
MiteinersolchenFlottefahrm sie durch« X«itu»ii erstrecket. Diese Fahrt wird fiw
und für mit viele» grossen imdNein« schiffe»

tfe-eeitgratsititg.

,:Z

sinblfahnn/und'musten auch wir unüselbi« i grabe»/die« oerjden se«lNMi»TH»'mmen
gehina„ffb«g<b»,/ »mb durch die Provintz I «üschm/wodurch Di« schiff«/ man fit an
Xanmngilioit^rcOinuPekmgzitr'oitfc dl» pfllll gekommen /sich«,md ohne Genien. E s würde die gemeldu Piwinz fahr PH« hinauf gehen «nnen/ daß sie
Xanmng, worin wir Nimmchr zu gelangen nichtlibeldenPfnillanfflnNrffenLNenn
begnnlen/ ley weitem nicht fo fürtrefflich die Enrooischen «««meist» / und Was«
lind Nahrreich (njiv wan nicht diese Fahrt serleittlhicheikahmen/nnddie^ängediesei
dadurch} gegraben: denn fast »lle KauA Keiserliche» Fahrt / die Hche und Dicke
wahren / so man aus dem gantzen Reich der!Thamme auff beyden seilen /wieauch
NachPeking sendet / diese Fahrt hinauff diesesiarckesteinerneSchleusen in Augen»
lnuffen geschiffet werden / d«»«n «iele nicht schein nehmen /würdensiesichwarlich über
wenig Nahrnngnnd Gewi» haben.
der Sineser Fleiß/ Arbeit/ Wiü/imd
E s »impl »der diese grosse „nd breite Künste nicht gnng «erwundern können.
Fahrt ihren Anfang / ander Nordseite der Sobald wird nun diese Fahrt hinauff »?,££„»
neundlen kleinen Stadt Soaen, am Ufer fuhrcn/kahmcnwirausdcrProvini) 'Nan- .*N<?™
des Gelim-fiusses/d» die Schiffe/so »o» Icing indieProvinnXlinmnli; und den ,V'>',xr""fo
alle« Hne» ankommen/ in den Gelben- «diesesan da« weitberühmteDorffKm- *•'• •*•
fiuß lauffen^onhier ersireeltsichdieselbe Kia. Eh« ich aber weiter gehe / will ich /
biß an die Stadt Cming, und von dannen meinem vorig« Gebrauch nach/dieseP»«
biß an die Stadt Linän g, alwosiesichin «in« Xantungmsaeititiit/ der» GrenU» /
t<»Fluß«»cierge»si, Man findet diese gross« und kleine Städte / und dergleichen /
Fahrt hinlangs über 6o,Schle»sen/so»l<e kürOch beschreiben.
von gehauenen Steinen und garsiarckge- I s t demnach die Provinß Xantung »& ®«w»
macht/umbdas Wasser/ welches an vielen unter den Norder Provincien iu dcr Zahl » . . « ^
Hertcrn ganß niedrig ist/ also daß keine dic vicrdcc/ und wird nach dem Süden/H»
grosse Schiffe da fahren können / anffund sten/und Norden von der See besioffcn/
zn rücke z» halten. Alle diese Schleusen auch an der Westseiten von unliischiedli«
sind mit sehr grossen undstarckenThüien chenFlüffe« umbgeben; daher man m »ll«n
oderK<»ppen«cisch!offen/«elche/w»n ei» i Arten ju Schiffe füglich daran komme»
«ige Schiffe davor kommen/ nnd hindnrch fern. Sieglt»n«/N»ch dem Norden / mit
wollen/mit einer Wind« «der Rolle anff> der Provinn Peking, und nach d«m S ü gewundin /undwenn mau dieSchiffe hin« den mit derProvinß Nanking, wovon sie
durchgelassen/ strack«wieder jngemacht durch denGelben-fiuß «lgeslhiele» wild.
weiden. Und damit die Schifft nicht zu D a s übrige ist mit dcrFahtt) im, und d<m
lange säninen / sondernsichdesto eh« durch FlnßL«i,un!bg«b«n,
alle schlinstn hindnrch arbeit«,, mögen/sind ! Silist überansftnchchahranG«««y- ?,'j
°«) ,'edli schleuse acht Mann bestellet /web de/ Reyß/ Garsten / «ohnen /und allerley
ched,!Winde oder Rolle hemmbdreyen/ Crdgewachsen •, wozu die grosse Menge
und von den allgemeinen iandgelder» besol« der Flüsse und Pfühle/wclcheitzr Erdreich
SS8*$
Hdoihaber/ehemandenhal- allenthalben wa'ssern / nicht wenig hilfst.
l'^"'«be,derSt»dlc:ining
erreichet/ Mansagte uns/zunuser Verwunderung/
Ka
ftSÄ^N
"B s°«i<< Was- daß die Einwohner alhiein einem Jahr so
» » » • i r e e c * « / in di* viel eindt«,/ davonsiezeh«n Jahr llben
S S '«««(«mau dar,» nohti« hat, können. Auch »achscnhieüberfinssig manZ / S i t N " ° wiedergeschlos- cherley Art Birne/ Cästanien/Aepffel/
nnd andire Naumftüch», D « Psian»
anffe/nde/'M" '"cht ga'nOch «er« men gibts hie einesolcht Meng«/ daßsi«
Waffe rt&Srw1.""* Und!«ilda« mffgedürm / und in «tele andere Provint» T W ? ' l » / h » t m a »,,ooroim,cii>in
n ««demselben z,m versandt w!rd!n,AlleEss<w»»l<n/so!,ImJ^S'r'^^'i»^
Tungfea I d<r<ichV,er/K»leku«!«/F»san«,/Fe<dhÜ»
SLSi''['"'.'" , ff©i«'ftf! Tungfea
"' ner/Hasen/und dergleichen Wildbrat/sind
iü»MA~
«»^u Hassers/das mit biesehrw'nsig/nndnNeinenschlechtkpreir!
zubekommen, weil die Einwohner gross«
m
E " 3 * « » « 6 t m Psi,e, hcrabschieffen luft undBeliebnng ziimIagm haben.Die
S«n/F<üff</W!</Md andere Wasser
>st»nchznrsn>!n dc«Pf,«is<int" °
R
diese«
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dieser Pro»i»hfindsofischriich/ daß «<m Fölling, Cirigehing, Ling.Taigan,
z„w<><« wo! i°,Psimd Fische umb einen Sintai, Laiuu, T e , ! eping, Piugy ven,
halben Slüber/ oder«, leichte Pfennige Vucing, Yangfin, Haltung, Loling,
kauffen ^an. Ein Nahm beweiß der gws- Xangho, Pin.L.'cin, Chenhoa,mit)
sen Fmchtbmkeil hiesiges tandes ist auch Putahi. TOratnterTaigan »Nd Vuting
diesis/daßdieSeyde »lhie nicht «on den diefürnchmstensiyn,
gemeine» zahmen Geybenwürmen/sondem
Y E N c 11 E u übet i7;<i(<S/Yencheu,
wn »nbem wilden/so den Raupen nicht Cioheu, Niuyang, C e u . T e n g , Ye>
ungtechyant)m£B&immim<ifftii(itgtfte;Krahiang,Yutai,fan,Chiiiguu'JKaoi
gesponnen wild; in demsieeinige dünne Cao, Tingeao, Cining, Kiaciang,
fenchfigfeit aus den Mäulern lassen / dar- ICniye, KiUnching,Tungping, Venau« langeFaden, gezogen/und an dieZwey« xang,Tungo, Pingyn, Jangco, Xeuge gehefft« werden. Diese seide ist weiß chaug,Y,Tanching, F i , und Suxni.
und glänßend/wieSilber,und hanget wie Unter diesen sind C a o , Cining, »nl
Spinnwele an den Bäumen / und Nck 1' ungping die fürnehmsien.
schm;«o«onsiedie Einwohner absamlen/
T U N GCHA N Gu(>tti8;<H*«/Tungund Seydenzeug dar»»« mache».
chang,Tangye,Poping,Choangping,
SlOitdmS
DieEinwohner dieser Pr««inß betres- Kieu, Sin,Cingping, Keil, Lincing,
send/sind dieselben eine« grobe» »nd schlecht Quoncao, Caoiang, Gen, Hiacin,Vuten Verstände«; daher auch wenig unter ching,Po,Fan,Quonching,u»bChaoihnen den höchsten Grad derGelehnheit er« ching. Saoonsinddie fnrnehmsten Lin»eichen. Gemeiniglichsindsiesiarck«oncing, Caotang. und Po.
ieibe»ndGli<dern/über»ußfrechund«erC 1 ü 2 e» ü u hat das Gebiete über
messen/ »nb Kiuai die schwereste Arbeit ^ S t ä d t e ; als/Cingclieu,Linchi,Pound heffligste Kälte gar leichllich emage», Iiing, Caoyven, Logan, Xeuquang,
DieKi»der spielen aufder Gaffen in hoch- Changlo,Linkiu,Gankui,Chuching
f
sier Kälte naeltnnd bloß/ja springen an« Miingin, Kiu,Yxui, s welch! tiefte
KurWeil i» da«eyßkaltt Wasser; darin nehmfjen unter allenifi) iindGechao.
sie auch/sobaldsiezurWelt kommen/ geT E N G C H E U über 8;als/Tcngcheu,
badetwerden, E«sind«ieleunterihnen/die Hoang,Foxang, Leuchia,Chaoyven»
sich mit rauben undstehlenernchre»/ und Laiyang,Ninghai,(ti((eistti«ftirn(fil1Iä
rottirensichzum off««» solche Jiebe i,»d fifOlintVenteng.
StiaffenräuberinsogrosserVlengezusaML A I C H E U über 7 ; <tl$ Laieheu,
me»/ baßsieeing»n«e« Heerzu Felde brin- Pingru,Vi, Charigye,Kiao, diefte
gm.Imlchten TatterKliege ist dißVolek »ehmsie Caomie, Ciemie.
dem Tarter bald zu-bald wieder abgefalDe 13.Festungen/Md.- Ningcing, g g j j
len/und hatsichdermaffen fteoelmHtig/
halstarrig/ »nd »nbändig bezeig«/ daß bey< Cinghai, Chingxan,Gueihai,Sanxani
Kixang,
Civexan , Mauah , Siaoye,
de«sie»»dihriand »iel Jammer undE<
Haicung, Punglai, Cin, »»d Xcchm.
lendaussiehenmüssen. Gehetesalsoanch
Eslige»
atlch in dieser^andschafft»»hie nach dem gemeinen lauffe der Welt/
daß/ jeftuchtdahrcr und gesegnetere,» terschiedliche Inseln / wonniter drei) die
fülNchmsten^ftW/
L a n ° lss/ je böser und Gottloser die 1 - , r • , ~ - 6 als
, Feuxei,, -.- ,
Emwchncrsiyn.
nach dem Westen gelegen/ »nd »,cht g...
DieStzdte/soindies<rPlovinl!ligtn/!5°ftl»^«".»'»«b!ba»tisi;'le,iIiü,ig,
,
werdentheil«Hauptffädte/derer6/thtils'^p' 0 J^>nt'i@tt<itU V n. DißEygememe oder klclne Städte/ der« 9Z. • wdhatsehrrmhtbarnndbck.««gemacht/
„
seyn/genennet; wozu noch 13. Fassungen! derbetmb e und Nagltche Fall s°°.Sini- : ° a V "
kommen.
i.7....#... D
~ i.e. 6.
' , Hauptstadt«
s... . „ , ? . < sind:
i ! »ü , scher Philosophen oder Weltweiten/ die'»"nan, Yenclieu, Tungchang, eing- sichselbstalhieindieSeegesiilm/ »nd er«
ehen, Tenchen, und Laicheu.
siiuft/weilKeiser Xms ei» »bgestgter feind
C I N A N gebeut über 3°. Städte; »l«/ »Her Gelehrten gewesen. Da« dritte ist
Ginan, Ghangleieu, Geuping, Ghag- Xarnuen, welches auch das grosseste und
xan,Sinching,Ciho,Citung,Ciyang, Volekreicheste »nter alle» zustynscheinet.
BerSinischeüatalognsoderRegisier/
Chihuen,Juching,Linye,Changdng,
3t|tt>csmG
o. Pfcmngl.
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so die Anzahl t » imtt/Uta« jedem £>ttt
schi,/ »ttfufet/ zehlel in dieser Pro«,»«
77°fi>?. Saniilltu oder Hausgesinde/
imb 6? 59675.siieitbahrcManner.
BleTchatzlmgm/welchewse ganne
Pil,«imjchllichdemKelseibezahlet /sind
I8>III<>. Seilte Garste»/ Reiß/ und
Meißen; 5 4 , ? ° , Rolle» gesponnener
Seide; und 52449- Psimd Baumwolle, Seijn bringetsie»och a» Futter »01
de«Keisel«Pferd!»»ff/z8!4«?c>.B>md
Stroh und H e « . I » geschweige,, der
Zollt/ so an drey Herten, beyder Fahrt
J o n , welch! alle Schiffe hinlang« nach
Iclemz; fahren/gehoben werden. Dan
w,e«ol, »»ff die hie dnlchfahiendc WaaMl so anch nichi die testlichslen/ feine
' * ! ? " § * 8 « f«l«i machet doch die
»rosse 58; t „ 8t t m m ,^ßsief!ch<ihr.
1
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Betreffend,,,,« da« obgemeldte Dorff
, , " " t U ' # selbige« mit fmchtbabre»
Andere,,» u m b g e l e » / « , i Z ' V „ i c h
sthon»nd«nmnh.!gimU,,z/i/g"',z
fast,ed<rm»n«onf,rn<n
jjfojfam
Volckrnih/ überall «soll hezimmir!/ und
mit zinilich «rosse» Gebawen/de« fyts
Gelegenheitnach,gezieret. Aüeumblwnw Fuder falle» hie / (ö weit man absehen

(•«»/stach »nd eben/ biß «„«hohe Gebirge/
womit sie/fürnehml,ch nach dem offen/
»mbgebenseyn. Indlesemiandstrichsahe mm„»
mm d « Roßm»«,, »llemhalbn, auff > H ' , ^ , ,
fteyemFeldc,nswildewachsen/lasoh«uftH<,dl.
fig wie bey»»s die Heide, welche« da»
nicht allein schön nnd lieblich «nz»scher>
war / sondern «»ch einen sostarckennnd
hertzerguickenden Geruch «onsich gab/ daß
wir denselben lange z„«or gew«hi wnrden/
che dan wir diß wollriechende Geweich«
in« Gesichiebekohmen. Auch sähe» wir
hie vielTOldwercklauffen/sonderlichHtrsehen und Rehe, de«gleich<» montierte»
Art Gevögel ms wtldcfliegen/darnnterdie
F»s»»en,,ndH»M»<li»sogrosserMen«
ge/ wiebe»,,»« d,eierchi»/sich sehen liesse».
Wir ergchten nn« hie fast sehr mit der
H<rsch-nndReheI»lht/fo»«n»berwe»ig
«ußrichlenund erlagen / weil»»« die Gelegenheil de« -lande« «llerdi»«« unberänt
war. Nie gartet aber wnsten g»»«<Fel«
der durch und dnrch znl«,,ffe»/u»d w«»w
NN grosse M N e an / etwa« zn fallen / und
»»«damitznbegaben. S i e «rwunderte»
sich Reichlich/ und wnrdinbestlir«! / wan (ic
sagen/daß wir mitunsernRöhrenbißweilm
ein ReHein «ollem tauf/ oder ein« Fa°
san im fliege» erschösse». Da« Fleisch di«
serHirsche „»dRchewareine« sonderlich
schönen Geschmack« / »nb konte matt
3 >!
dm
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deuRoßmaryn/der hie im Felde demWil- , feiten der Keisetliche» Fahrt mit sehr gros»
tejur speise w»ehs<t/so (Tatet d««n schnit- sen und hohen BergenbeseWi derer etliche/
ten/ al« «b c« im kochen dam« gewültztt undzwardiefnrnchmsie» / ich Mrtzlichanw«dm.
fuhren will.
„,
W i r fuhren etliche Tage die gemeldte
« t y Taigan, der sechzehtnden kleine« JJj-JJ.
KeiserlicheFahrt^unhinlangs/undsahen siadtderttsienHauptsiadtclnaii.ligeten!
«nff beyden feiten immer solche anmnhtige Betg/l'aigcheissen/detsehrgwßnndhoch
und hmliche geltet / fimdm aber keinen ist. Davon berichten die Stnifchen Ismb-,
•Ötti daran was denckwürdige« ju spH- beschreiber/daßermitseinerspiUneineHö»
nn^dißwillndlichden u,diese« an da« {(»01140. siadien odcrfeldwegeserreiche/
berühmte imd flrtreffliche Borff J A X undman anff seinem Gipffel/znrZeit des
H I H N O gelangten / welches gar nahe am ersten Hahnengeschreyeö/dieSonnekönne
Ufer mehretwehntm Keystrlichen Fahre aufgehen sehen, Indiesem Gebitgegibtes
belege», Innnd dey diesem Dorffe sieh« oiele Holen/ mancherley spi«en /und unter<«an 3 L,schöne hohe Thürme/ dieauffben- schiedene Pagoden, wie auch eine grosse
den seit«,detKeiserlichenFahttsiehm/und Menge Ptiesiet / welche alba fast auff dieso «ollkünDch als ptächtig abam styn. selbe weise und Manier leben/wie die ClauW i r hielten «ot diesem Dotffe unsere senerinEuropa. Nicht weit MttLaiuu,
N»chln,he/»»d Mgen des folgenden Mor- derachizehenden kleinen siadt olgemeldter
„
geus/mit der Sonnen Anffgang/fürder: Häuptsiadt/isiderBetgl'axl:, woran« ]£,'*
dawirdanunlerniege«/ etliche Tage nach Eisen in grosser Menge gegraben wird.
einander/ anff beidensiitendieser Keiserli«
Bey Kloheii, derMeilenkleinenstadt
chen Fahrt nichts denn sehr lustige« und der Hauptstadt Yengeheu, >><fiudet
sich
,
fruchchchresBawlandsahen/mitsolchem derBetg^ng.woraufdieEltetn desweit- l'^'f"
segen und Herclichke«gcktönel/daß unsete berühmten Sinifchen Philoiöphi Kon- » . » » * '
Augen datübet fast etstartelen,
fittii begraben ligen; dannenher« anch die»!&.„», H b nun zwar diese tandsehasfl Xan- ser Berg in gan« Sina gar hoch gehalten/
iZiSt" tung, andem Htte / da wit die Keisetliche und unter die alltrstirnehmsien gerechnet
i»««,»,> FahttNortwerlshinanffzogen/sehrfiach wild.
und eben fa'lt/ und so viel lnstige ftuchtbah« Bey ^eu.deroierdlen kleinensiadtjW:
«Mdereyen ha«^ ist sie doch an der Hst> gemeldt« Hauptstadt / liget der Berg

Changping, «„ff welchem / ft>it «licht Sieist rnigsnmbhermitfiache»/ nnd mo- »•«>•»
Sineser fürgeben / der wolbcdachtePhilo- raffigten ^»»dereyen umbgeben / besiudel
Zä"t
ibpbus Konfinius sott gebohrcn seyn; sich dermaffen groß/ und Volckreich / «ei- j ; ; ; ' . " " ' " , '
nemlieh in einer S t a d t / mit des Berges betsostarekenKauffhandel/ und hat einen
'•» .f.«. Nahmen Changpmg geheissen / dero solchen Ruhm und Adel/ daßsienicht »ISteinhanffernid»ersallene Mawren noch lein die and»N27.Nein<stadleder Hauptheutige« Tage« gesehen werden,
stadt ^<-ncn«,, sondern auchdie Haupt58<»Tun£;pu]g, der «chtzchende» klei- stadt selbst übettrifft. Daneben istsieson- , , „ „ , „ „ „
nen Stadt mchlgemeldter Hauptstadt/li- dxlich »ltftanckisch gebawet/ und inwengel das grosse Gebirge Fung, welches mit dig gar dicht mit henlichen Gebäwen beWüschen >„w Ackern dermassen »Ntelschi« zimmert. Unter andern/siehetmaudanndm / daß <« wie ein schönes Gemahldean- nenzwohohe prächtige?aßa6enoderGoznschen / und »OH den Sinesern mit einem ßen-Tempel/ welche mit grossen und kleiseydenen «»Mniiten Dammasch «ergli« nenGöjenlildem/ Sini/ehem Gebrauch
nach/angefüllei, AnbeidenseilenderKen- ,t,«%M
chenwird.
Den 13. dieses erreichten tmrCirc- serlichen Fahrt hatsieeine besondere V « » * " • •
' " C " : n ^ r , . N i N G s i u, oder Ciriing, t>k vierzehen- stadt/die sehr groß??»wund Volekttich
de kleine (Stadt der andern Hauptstadt ist/also daßsiein Wollfahtt/Nahrung/
Yengclreu. Aldi, traten die Gesandten und Menge der Einwohner auch mit manmit dem Comiial an {«16/ den Statthal- cherfirnehme»stadtzu «ergleichen. Nicht
ter nnd Rah, zu Miirtm: «eil aber selbige weniger hat sie an beyden seiten gemeldler
sich eben an« der Gtadt befunden/ einen Fahrt:, grossestarrteSchleusen/ welche # . a ; * t *
Zum wider den Einbruch de« Gelben das Wasserdarausseu/daszuwlilen 6. fuß "" •
Flnffe« anzuordnen/ wurden sie vom A« hoher/als das Wasser darinnen/wa'chst/
genten de« jungen Kantonischen Unter«- auffoiudzurückehalten.
nige«/insei«em^»gimenl trefflich empfau«
Der Landstrich nmb diese Nein« stadt
gen.
c:ii,u«ßilnnelumb/dazud<rgau«tiandDiese stadt liget etwa 575, Ly «,« strich ihrer Hauptstadt/ ist sehr wassmcht
Taujencien, am halben Wege der Key- nnd morassicht/ auchfiieffenuulerschiedlislllichenFahlt^nzdrumballeschiffe/so chePfüle und Flllffedadurch, Nicht weit ä£Jjf»Jl
hiesigeFahrtanffnnd ab wollen/durch die- «PN Cinningiiu liget der Pfnel Nan''
selbefahlen/ und all» Zoll erlegen müssen. nang, welcher etliche Menl Wege«groß/
% it;
wi

Sl'msche

und j j tfisehreiehist, Bey C a o , der nier znfisehenist/ welche/ meines wisse,«/
,'w«lff»! Heine, S t a t t fertiger Helnpt- bey keinen Völckern als ben den Sinesmi
,'"'»'i",?"" M " befind!! sich tili Psnel/ Lui, das gebranehlich; habe ich nöhtig eraehtet/ dem
ist / Domicr-Pftlll / gm»,« / weil ^eserd,eGestaltdesÄog!lsimbeygef,w
„litte, darin ein grosser Feffe [iget / Der tenAbr,ß;„;e,an,/»ndn,elchergefialtde«
wie eilt Brache mit einem Meosehen- selbed,eFische fanget/ »mbständlich iaa>
kopffe formiret. Diesen nennen die S i t M m , E« ist der gemeldte Vogel Louwa
nes<rDonmr°Gciff/ mb schntie» von etwas kleiner «Is eine G»nß/ „nd seiner
ihm, daß/ wem, man »„ffseinen Banch Gestalt „ach einem Raben „iehtnngleich/
schläe,!, ein Gel»,,« als eine« Donners hat einen langen H»lsi/,md einen Schn»-.
«wieein Adler/ dessen fm „nrerwärtö
einstehe,
• Vey der dritten kleinen Stadt Nin- geknlmmet Mit dem Fischfang gch« e«
"yang, fo »neh unter das Gebiete mehr er- daher/wie folget,
wehnttrHanpstadt gehöret/,,,,!) Mo V!eyLshalendie Fischer/°terBesi«erdie<
len voll Cinningfiu oder Ciningii»ef/oe=
T.»,>.r o,;,,,findetsichein Qäninti/Tao, w« ist/Rän- ser Mfangenden Vögel/ kleine Schiff
»...«».„, hcr'Bnmn geheiss«,, Ans diesen, B n « ° oderBohilem/so «°n Reisistroh »der sch f
gar knnsilich nnd d,eht z„s»mmen»efi° cl,,<n »ölte «orzeiten der etrössesie Sintsche ten/„nda»ffbe,denseit<nmitdieten«am.
I'hilolbphus, wie die Sineser beriehtcn/ boes-3!irt|en befäsiiget woranff r ,
s
tt
niehttrincken/nngeaehteterftr Dnrst bey wennsiez,,fischena„sf»hren
/ diese Wael
nahe Verschmachtet hatte M d solches „mb z„ setzen / >,„d also nach den Flüssen / Seekeiner andern Urfaeij willen/ als weilder dnsemen/ „nd andern Nasse»znschiffcn
Bmnn der R ä u b w B r u n n genant pfiege^Wanfiealdaangekornmen/setzm
ward : so grossen Sehreck und Äbsche« sie die Vögel ins Wasser ^ welche »lsobald
hatte dieser ehrbahre Heyde »neh ««dem untertauchen/nndnnterdemWasserias»
blossen Nähme» einer fändet,!
sehne» schwimme» / als die Fischer iure
«•<««'< Ferner lohen wir bey dieser Stadt eine wehte Schifflein mit Bohtshaken fmb
',»»,» " M,H sonderbahre „nd wnnderselüame Art bringen könne». S o bald »,,n ein Vogel eii™.
z„ ffs^! wmitulQ «„es Vogels / den »en Fisch unter dem Waffer erschnappet/
man»16» Louwa nennet. Weil nun diß „nd gefasset/ körnpt er eilig damit in die
eine ungewöhnliche/ m,b recht »rüge M - Höhe / „nd schluckt ihn ein! «onstunda»
fasset

ReiscSc-schrciSnng.
J3f
faffttihnseinMeister/nimptihnzusichin« <reffend/«elrensseihmals°/wi<sieft,tsich
Schiff/ bricht!h» dm Schnabelmilgt- befunden/ «on seinen yjoreltemheiangenwluuff/ »nddBckl» chmdm Fisch Mi« erbet/ und »usie er nicht/ von wannen die.nnnsondnlichm SSchendigFeit zum H»l- selbesiebefomnunen/oderwiestedas fischsihcroüß, 2 « , schl n ihn wiedcr ins V » s t fa»gengelern«. Wirftagtenwetar/ ob sie
fm daß er mehrFische anffglelehe Manier sich »uch«rmchre!en/ und «iele Junge»
fange ; ist in warheil (in %Satt l da« anßbMlcn? Worauffwirden «escheid
ilbern,,« sel«»m/ und lustig aruuschen, D o - bckahmt»/ d«ßzw«rs»lche«geschche/ ab«
Mi! »berdilse 5 8 * 1 die Fisch» als welche gar langsahm und wenig,
siegar«»« esse» ,nichtg»»«in dmKwpff
Johannes Gonzales&Ott Mendoza,
hinein schlncktn/wiid ihnen zusor ein eiser« elnHispanier/ nenn« dieseVogel/ in sei»
ner Ring, wer dem Kwpff/nmbden H D ner Beschreibung des Ginischen Reichs/
gnhan^d»ß<>ls»dieFisch<i!ich!hineinM Scholffem; erzehlet aber den Fischfang/
fafdnneii/ sondern ««demülingemilssen sodamitgeschicht/auffeinegarganizande(iura bleiben, Nißweilen ergreiff« und re »eise, Damitman den Unterscheid desto
fassensie so «rosse Fische/ diesieanch nicht klahrersehe/lvilich seine eigene Worte Hieher
in den Halßhinein schlncken können > selb« sei»,, DieSineser/s»richter/habenei>
g< haltensiemit dem Schnabel zum Was- w sonderliche Mamcr zufischen/d,e
serher«,«/ und machen dabey ei» großEe- sehr «münfflig und arnei ist. © e r
schrey / zum Zeichen / daß M i Meister Keyser hält,n allen Städtm/stan de»
.kommen/ ,,»d ihnen die Neu« abnehmen Ufern derFlüsseerb>iwet/unterschicd<°
sollen,
Häuser/ darinnen iährlick «tele
Wim« nun irgend geschicht/ daß etliche Scholffem üuMcbmcht i t Ä n / mit
Vögel nicht/ s«b»<dsiehina»«geschlwer-; wclchmmanindcn Monden/wand«
ten/unmiauchen / oder aber e!w»<zuri!tke, Fische Rigcn bekommen / folgender
bleiben/ und nichts» eilig/ wie die Schiffe geffaltssschet. Die M i l l e r dieser 2Je5*
laussen/mit fortschwimmen/schlägtman/ gclnchmcnffeaußihrcnSmllcn/und
uml> solche Faulheit ihnen.abzu gewchnen/ bringensiean dm Uftrdcr Flüsse; al<
mitgroffe» Stecken und Riechen darauff/ « oste«cle Fischer Vöhtlein halten/
sohaitundungna'dig/daßdieFedernhHtf» welchesiebiß zur hclfftc mlt Wasser
stz da«on stäuben. Und nachdem diese füllen. Darnach bindensielle Scholf.
Vogel eine guteweilegefischet/uud oorihre fern/ mlt n m m langen Strick unter
Meister Fische gnug gesangen/ nimotman den Flüqcln/und ihren Kropffst faste
ihnen den eisernen Ring wieder«« Halse/ z»/ daßsiedie Fische da mm hinein
»»dl<lffels,e»uch«orsichstlbsifische»Mel- schlucken können / und «erffensiedar,
che«siedan sehr willig undffeiffigmachet/
zufischen^welche« dan
Nnfftig »iedernmb «or ihre Meister zu si' aufinsWasser
diese Vöael gar gerne thun/und schief»
sehen.
ftn so schnell und geschwinde ins Was»
E s können dieseVigelihrenBesiMn j fKI eaßc«,ii »erwunder». W a n fie
< n grosse« en,l>nn«en;daher dieselben »or! „ „ „ st ,a„gc unier Wasser gewesen/
S ^ f n Ä Ä 6 f ? I Ä "3,' t°minci,ffcind!eHihc/fl,cgen,itglt<.
chcrGeschwindigkeit „ASin
„ach den N
Füchcr
fZ,l„
f ' f" »»«geschwind,,,, fi- *»,fB,f*wiiiMn|,?lf
W«
schütten die gefangenen
Wtornaffen chewr/ daß einer offt ro. B°hilciii/und
Fische ins Wasser / welche« darein ge,
Toe Silber«/ ist„ach,,„sii sOjänee 50 . than / damit d,e Fische nicht sterben.
sien dieser Fischer/ einen sehr allen Greysen/L ° baldsiedie Fische auUeschuttct/
3V^".3"r°m«rnehmfragten/ oberen, Paar m fM)m CQ^ «iegen
ste wieder hin / eine«, neuen
ge<n«elkanffenwolte^l>o,,w.mnendieselb< R a u b zu Holm ; undtreibendi« fischen
lähme« , und wie man ihnen da« Fischsan« w ° l v i c r S t l m d m nach einander / biß
gengelehret^gaberznrUmwort/daßihm die BibieMMscheseyn/ und zwar
keine davon zu kauffe waren / wel er sein mit solcher Behendigkeit/ daß einer
Meib und Kinder damit ernchren mnste e den andern gar nickt hindert, Endlich
ihren Uhchrnng aber / und da«fijchenbe« machet man das B a n d der Kripffe
wie«

i;6
Sinische
wie»« loß /mdlässet d!« Vögel noch-, V « folgenden (Otogen* / dm 14, diem»h!s auffs Wasser fliegen / unib se«/ lücktm wir rotte fort/ und kamen bald
auch w rsschselbst zufischen/eben zu dar«uf«nd»«D«f^>2n^v2iz;«ochn!/«eIder Zelt/wennsscdessen sehr begierig ches wir zur (iueta der Keyserlichen Fahrt
s c » : dan des Tages «or dem fischen/ ligmfiinden/andemHrte/ d» dieseFahrt
wird ihnen lh« gewöhnliche Speise/ undd<lFlnßl^u<:i,zns,mmmfi!lssln,!md » » » s » ,
welch« eine gcmssc Masse Hirse ist/ ibr Wasser »etmengm. Von diesem Fluß 3,ss»«°»
nicht gegeben / »amilsse desto williger, wüsten „n« die Tamrn „ndSiueser mm-Undcyssrigcrzuinfangtnscynmögen, derschame Dinge z„ erzchlm/ und unter
Und Won man diese Vögel also eme andern/ daß/ wennmannennHöli,- od«
~ / rnmpt manfie
" Stöcklein zugleich und auff einmahl da«
zeiilangfischenlassen
auß dem Wasser/ und bringet sse w.u hinein wniffe/ selbige »l.'emahl dergestalt
der in ihre Ställe. S o »eitMendoza. «ou einandlrflössen/daß sechs nach dem
Wir kauffien «on einem Fischer den sri- Süden/und drey nach dem Norden gettiesehen sang/ welcher mchrcnlheil« aus Kar« den wnrden, Ich Verwundert« mich zum
pen bestund/derer etliche anderthalb spann höchsten uberdißfurgeben/ und konte nicht
laug waren / und fast drey »iertel Pfunde« , i»°I glaube,,/ daß ein so tieffe« Geheimnnß
wugen,
üi der Natur «erborgen: probirete demUnter die dingeoberinLina, deren man nach die Sache/und befandstein der Thal
sich billig «erwundem mag / gehoretauch undWarh<italsobesch»ffen,D<nnsobald
diese«/ daß ein jedweder Gasthoff oder l ich nenn HMein in den Fluß warff/sähe
Wirtshaus! seine eigene nnd besondere Co-! ich sechs „ach dem Süden/ und dreynach
medianten hat gleichwie in unsermiande dem Norden treiben, Nach der Uhrsache
jeder Krug auff demDorffe/ zur Zeit der i dieses Wunder« ließ ich die Einwohu«
Kirehmeffe / seinen eigenen Spielman zu | hiesige« Dorfs« / beide« Tattern und S «
haben pfleget. Diese Comedianten spielen nestr/ durch nnstrn Dollmnschei garg«
unter der Mahlzeit/ die Gasteftölichzu, na« undfieissigfrag«; <« war aber niezumachen / allerhandlnstige/ kuwweilige/1 mand unterallen/der dieselbe anzeigen kon«
und possierlicheSpiele/undfind»llesampt/1 te, Undzwarprobiieteichdiß Geheimnüß!
lende Mann«- und Weibspersonen/mit I der Natur/ recht gegen einem GchenTem»
mancherle, pra'ehtigen Kleidern / und al-i pelüber/der dieKoniglichc Schlangege«
lern./ wa« mehr dazu gehöret / überflüssig nant ward / davon auch die Sineser «iel
«ersehen und ausgeschmückt. Sie haben | Wunder / und Geheimnüssenzn erz"'
sich allewege auff etliche der gemeinen bt-' wüsten; ich Neune e« zwar ein _ . „
_,„
kanten spiele gefaff gemacht / daßsieeine« j der Natnr^weiß aber nicht/obder«erdäll>:

und ander« da««n/»uffder Gästebegihien/ tige Hrt »ich! auch die Sache «erd^chtig
»Ollstundan spielen können. Auch zeigen mache.
sie den Gasten ein Bnch/ darinnen alle ihre Deni?,dtese«kan,inwir«»rdieStadt 01.0«»*
spiele in Siniseber Sprache geschriebenä X«.NTSoi,odrc Xaichang, diedrey " S S J
„mbeine« daraus'/ welchessie gerne sehen nnd zwanzigste kleine Stadt der Hauptwollen, selbst zu erwehlen, E« werden aber |fadt Yenchai : welche ltfo.Ly von obgediesespiele fasigani, mitfingenau«gespro- meldtcmCining gelegen/ (ich auff beide»
che,!/nnd kaum da« geringste auff gemeineseilen der Keiserliehen Fahrt weit hinan«
und gewöhnliche Manier zu «den fürge- strecket/auch mitstarckenFästungen/ nnd
bracht. VoreiuesoleheMahlzeit/dasef- beynahe unüberwindlichen Castelen allent«
sen/irineke,,/ und spielen zusammen gerech- halben «erwahret ist. E s lign diese Stadt
uet/gaben wirnicht mehr dan jii>e»Maas,i|1 im »dreckten Umbkreiß/ welchen man in
nach unseiMünüe etwa ein halber Reichs- anderchalbstundennmbgehenkan/ begrifHrt / d»««n der spieler theil nicht gar groß fe»/ hat einegnteRingmawr/ die auch/ zu
falle,, konte: daher wir „»« sehr «erwim- mehrer Slärcke und Feistigkeit? mit einer
derteu/ woher dieseientedie Unkosten/ wel« dicken Brustwehr «ersehen, Esbesiind«
chesieauffstattlicheKleider und andere fich darinnen unterschiedene prachtige uud
nohrnwdige Sachen wenden/nehmen/ ansehnliche Gebawe / welche aber/ an«
da ihnen da« spielen so schlecht bezahlet Mangel der Einwohner / ledig und »erlas
wird.
senstunden/nnd theil« im letzten Tarter«
Kriege

Reise Seschrcwung,

Kriegerninir«/ cheilsanch » « » t j « . Hinderiiile! im fahre» «iriihrsachetei,: denn
wirvon Xantiiii hiß Linerng, durch,8.
Ausserhalb tat Stadtmam zeig«», uns Schlenseichindurchmiiste»,
dieSinesereinenPfneloderstehendesWas
A l « wir mitunserFlotte »och »ich! lange
scr, M» blnchlnm « « Sie totere W « ° gefahren/sahen wir die berilhmle undsür«
(Jen / daß mental) ei» berühmter ®iwi- treffliche P a g o d e T i T » u « i A n , t
lempelaldagestande»/der mit alle» seinen welche «°n lenSinesem sehr hoch gehal«T
Gchenbildemimd Priester» «rßmeken/s« M/imdnnterdieallerftmemsien Pagode»
M/daß Ma» »il«fahre» möge»/woeiNi« in gaulj Sira gerechnet wird. Der« Gl«
MsteHtodcrstield>!«»nM«bm,-w!<ch!s baw/wie in beWfngli», M r i ß klahrzu
>ch »b« «„ ftinai H r t gestellet fall laste. sehen /sieh« zimlich hoch in die -Snfft/ und
•4l[»ii ifi bi<si««»iß und »nleugbahr/dah t|i mit einetstartfen zierlichen M a w r nnit«
t « imillignidl Gegend durch «bellouff de« geben/welcheunteiivongrawengehawenen/
^ell>e».fii,ffe« / der zuweilen ai,3 seine» »en aber «on gebrandten, wht und grün
»teneeii schreit« / und da« iand i l t e glasnrl!»G«ine» anffgefiihr» »»»nach
M - n n m « , jämmerlich «erdorten wird. Ginischer Nawkimst gar »rüa in einander
,,,"^"b»»d!rs<lie«r«enigI»sil!ii/wie gefüget. Die Pagode selbst ist auch r ° »
» e ^ ^ " ° N ° « ^ < « « " > < < « n i e d l i - gl«»en gehawene» Steinen eri»WU/ii»d
I < i i M V V ^ ° « ' l e i ! t / u n d n i c h t a l ° hat ein Tach/welch!««eraus künstlich/
»IX
( £ ' * ^ d Thamme hin und anffSinischeManier/inilDrache»/u»d
allerhand Bildweret/ womit die Eineftr
sonderbahre Geheimiiüssenabpbilden wis<
scn/ge^ieretunbausgepustt/inwendig blntroht gefärbet/ und auswendig mit gelben
ze«>«,tK"b»b!r»lzerriffe»»nbuinb° ^welche Farbe nur dem Kcyfer und etlichen
Grossen zu tragen gebühret )gl»f»it<nIi<«
geln/ eben wie die gemell« Rmgmawr da<
mitsie»mbgtl!N/bedeck<l,Wa»bieG«n»l
ihre Strahlen auffdiß 21>ch w»rff/gaben
dieZiegel einensostaickenGlani,»nd schein
^iiMVn^^^u^hwundwie. eonstch/nlöob sie «erMdet/oder lauter
S
Gold

«»«,„„, fmnmm.
Jy*>:,»,

,;S
Slttlsche
© d t o x t a . ÄmFordergiM/ iw't „.,.,; wohnet/nnd de«siarckenKauMandeI«/der
inwendig/ sah« man unfwfchfepait Sini- darin gelrieben wird. Diesiadtselber ist
sche Buchst«!«» / bm «licht ein mit ans iniwncia sehr schön ,,nd dicht be-imme«/
der Geheimnüß/und tieffsinuigen Spruch nicht allein mit grossen ansehnlichen 58üi*
abbildeten/etliche aber/ sonderlich welche gerwohnungen / soiwem auch mit unter,
sich innechalb der Pagoden befunden/ die schiedenen fürlrefflichm Pagoden und©*
Nahmen da langen/ s° dem Algo« dieses ßen-tempeln. Nachdem Hste» oder auffi
Hn«ge«pfferthatte« außdrückten. Nicht gangderSonnen/zeigetenunsdieEinwohweniger »rangtte sie inwendig mit einem ner bcydersiadteine eiserne Gr»b-spii,e/das^"°"'"
Haussen grosser undkleiner Bilder/ welche ifi/ einen eisern Thnrm bey einer Gräbst«die Maut hiulang« garn) ordentlich auss «11/ welcher Thnrm anderchalb Fadem
gesetzt waren. Hinter dieser Pagoden lag dicl/!mdetwa2°,F„ßhochw,,r da«»
»uch / in^derselien Ringmanr/ einüberau« ,sieauch «iele Wunder und grosse Scheint
schöner instgarten / mit allerhand Bau näfien zu erzehlen wüsten. Unter andern erinen/ Büschen/ und Kräutern gar zier lichteten Mehrlein/weistten fiani«/ unten
lichbepfiantzt,
am f„ß dieses Grabe«/ etliche selhame Gi?.S"S'
J e n 2 0, dieses kamen wir an T vu- Nische Buchstaben oder Figuren / woran«
man/
wiesiefürgaben/ seh«, könte/ d
>.»««I»«, luuiuuifrwtvtMivMipr"'»«'»itiiemrgaun/ieWiifönte/SJißfiie(taKijiefttiandf'chafftXantiing-, ltrichc siqe eisirneGrab^spchealbaschonnber?°c>
5« I.vvonX«iü>ig!legen/»„di»<inem Jahr/beym Grabe eine« grossen Jtvrm'i
«ierecktenUmbkreiß/dcreinestnnde gehen« gestanden. Und hatten die Einwohner/ der
erfordert/begriffen, Gieistrmgsumbher Sineftr Bericht nach/ dieseGrab^oine
>n,teinerstarckenMaurumbgebe,,/ welche gemcldteniHirm zu sonderbabrerS/und
auch mit Brustwehren/ WachMjjiimmt/ e«>g<mG<t»chtn„ßa„ffaenebtet/dan,ml>
und andern Kriegöwercken dergestalt befck- daß er dem iande grosse Dienste geleistet/
siiget/daßwirauffunserganüenReysenoch und im Kriege «orsein Vaterland tauften
keine
Stadt angetroffen / hiVn*Afc«i.<l?*.
die nach den Se- gestorben,
feme&tAiitatttotrttffMtj
.«IWiW
'"
geln derKriegsbawkunst besser und fäster
D,r Landstrich dieser Ha'nptsiadt lig« S Ä
erbawt gewesen.i. ^/«IIWUI
Daneben .IM'
ist sie1 ,nit
•
medrig und eben/ gibtaoeraueN',v
aber allechand so wol iSum
"»i gac
.>.^c<.,».!c^u/gu,i
.hören»ersehen/ welcheauffbey- zahmViehalsWildwerckingrossermenden seilen «ier grosse »ollwercke haben/ so ge/tra'gel anch sonderlich viele zum Gemlse
die ganne Maurbeschiesseu können,
dienliche Krauler/ dazu Baum- »nd FeldUnter «ielen andernQuecr- und gleichen fruchte üiersiüffig/ »lsodah lnean kemem
Gassen / laheman inderstadtzwofirneh«; dinge/welcheszu erhaltima des Menschen
>ne breite Gaffen/ «°n welchen die stadt I N°s,t,g/emigcr Mangel zu finden Dan,
crcuiWeise dnrchschnitltn ward, Recht in , benwiedfasi nirgend i n \ L s L f c S
der muiestund einsehe hohesundzierliefe« , Seyde gewonnen/ als in dieser1Gegend
iNebaw/mit vier aewi lbcten Boaen«^i>. !daher
drtrw»wfl:,w*r......
^>«w/mitwergewolbetenBogenpräch-!
dieEinwown hC:,,r
, e f fA
g , s"/ e^gsm
, No .
tigaiiffgefiihret/dtlenfedwedernichtallein j tntt©epür/twrinffirefiteStSrniTesSS
ennstlich auff Sinisch« Manier erbawet/! und Gewerbe bestew /
ZummSt
sondernauchmiteinemeigenen Tach/eine« | Heiter garstankenHandeltreiben/ aue,
über das andne/ gedeckel war. An der \ dadurchniehtgeiingeGntcrundschilne',Nordsciten derstadtbefindet sich ein lrei- I sammen bringen.
* •'
«esWasser/welche«mandnrcheinenGraNahebeydiesemiandstrich/souder«^ °°»><
ben rund umb diestadtgeleitet. Über diß aberl»d<rGea>nddtr«i<rdtenHa'n««a!? S Ä
Wasser ist einestarcke» e r n e Brücke/ Cingcheu.sofcii 2°,Meylen/nael dem tu,""'
i37.FM«ng/«<«acht/welche«,«»!«, « M M » M g e « l M ^ ° ^ a N
d»ra,,ffl1l,rdißWafferander?7otdseiten!gm/gibleswa«Wvnd>rbaf,re^/wie,mser
«»
,,«^. U
' ^ " // für
!>" HHV
VVIlllll'lilU
in V»l
diestadt
gehet
„nd |U(
für »on
ein - „nd Dollmetseber /aus der &meton<SZ
ausgehendenMenschenfrimmeltundwim
a„«»et,endenM«,ses>e„fr,mmelt„>,!'«.,«.., tion/berichtet, Den» da wird im Magen
melt.
derKuheem Stein gefunden/ welchen die
Ander Südseiten hatsieeinegroffeherl Smeser/ wegen seiner gelb:n Farbe/ NienlicheVorstadtligen/dievoreineabsonderli ° « ° « , de» if/Kuh^tlbe/nennen: weil
chestadtgnug paffiren kan/ wegen der üben Nieu nnrKuht/und unauggclbbiden«n««r°sslnM<nged<rieu«e/da«on siebe, « . Dieser Stein ist »on unlersehiedlicher
Grösi

'»

Refse-Ncschrewung.

i,?

Grosse/ und j,tm offira, nicht »Mfltin« tan «uff Ixt Keys«lichmF<,hltd«fisch"
Ensserlich schein« er ^reichen Pfuel I^anyaüß uorbey führen/
cincr weichen Materie zuftyn/dcrKreydm „»dnocham selbigen Tage an die S t a t t „ „ , .
ehnlich/ ansigcnommcn daß er gemeiniglich I.,»,ci»<:,od!rl.mxmin!fameN!wel.
! ',
gelber Farbe ist; Massen ersichviel weicher che von «öliger Stadt Tunclum 120 £ " , " "
llNdmürbcr/alsdcrLexe>I!',l)eftndcl/vl'r Ly abgelegen / undsicha»ff beyden seile,,
welche» ihn «ich «licht / «terznmwinig- gemeldler Fahrt »ussirief«, »emlich / am
fien «01 eine A r t , » « ©«mm« «ffelben/ En de bersilbcn/ und ^ war an de», Hrte / da
wollen gehalten habe». Die Stoische» dieseFahrtunddcrFlnß<3uci,berdiebeyAeri» erhebe» dielen Kühstcm biß an den den Prövineic» Xaniung u»d Peking
Himmel/ n»d wenden alle»fleißan/ ihn z» von einander scheid«/ ihr Waffer znsau,«
bekommen, S i e schreiben/ daß er «merlal» men gieffen/undsich vereinigen.
tt» ?!»<„!sty/ und sonderbahre Klafft ha- S o bald wir vor dieseStadtanaelan«
le alle Flnffeai «ertnibe». Auch berichten
sie/daßdersianbdieses ^ersloffinenStiin«/ g«/ «schien d« Sralthaller hiesige«Hrts
in einsiedende,«Waffer geworffe» / dem. an, Strande bey »»fern Schiffen/ „mb die
selben da« Siede» «o» ft,»,d an, kmi-. Gesandten Mit gebührender Distreliol,
nie; de«glelche» das der Stein/ »an ei» undEhibe;iig,,ngzugrilffin/,«d»!llkom«
wenig kalte« Naffer daranff gegoffen müiznhcissen. i'lnxca!ou,undd!ea!idcm
» « * / einen ranchende« ZampffTOI,sich Mandarync» warm die «sie» / sosiehbey
ihn, auffs imti verfügte»; dahin auch die
gebe.
Gefandl!»/nachdem der Stanh»«««««
I n mehrgemeldtem iandsirieh dieser che Stülc bringe» lassen /undsichmilden
HmffitfadiTuncham, be, ihrer eilfften Mandarynen nieder gesent/ »efodert / und
HlinmStattCaoBn.g, (iget/ »Nlera,,! vom Statthalter gar freundlich empfan«
dem fürnehme» Berge» / auch ei» Hera/ gen wurden : welcher auch eil vernehmen
">!>xe,d»«isi/dcrSMndce G l > » « s gab/daß ihm uichterläub«/die Gesandten
°drr Siemgs/ genant, Auff der spinn, «uff seinen Hoffzn »öheigen / so lange sie
»«»« Berges/ wie »N« die Einwonner hie« vordemKeysernoch nicht erschienen/ deßfim Stadt '1 „ „ d u m erWeteu/ sieh« wegensieihngroßgünsiigmo'chtc»entschul'"'"'«[We/hiindtKSi.hteit hoch/ wel- bigthaltc». Worauff die Ges'ndtcn ihm
<VI |o bald man sie»,» Mi! eine,» Finger einige Geschenckea»bohten/welchcer/umb
berchxt/ e,n solch GM,,« / «»er stecken gemeldterUrsach will«,/ abschlug * ließ
Slang tjoi, sichg,bt/ al«V«nei»<N°m- sich aber doch dabey ueruchmen/ fclbige/
J»l geschlagen würde ; wo««» anch der bey ihmWitdelknnfft/ mit J a n » z u « ceptiren.
• ^Nst>««NahmtN bekommen,
Gleichfal« wustin,,»«dieSineserzn ei« E « lig« diestGtadtauffeinem gar fiaWen/daß bey C^ionching.tafMmijK chenuud sandichlen Gnnide/ und ist mi! tv
h.enden Nenic» Stadt hiesiaer Hanptsiadt/ »emvon Erde»nffgnvorffenen Wall/der
nnPfnel/^ahmenö ««Gelege»/ darin oben ml! einersteinernenBrustwehren «erweyland Keyser Hin« ein g„l tbeil K«< schen/umbling», I h r Umbkreiß/ welche«
«che/ m» sonderbahrem fleiß „nd sorgfalt/ einen ungeschictlcn Niangel «0» „nglei«°ß»l!e»>,nd»„ffgchii>cht,Diese»V°«el/ chen feiten mach«/ erfordert!»» stunden
& £ « $mi<"> H M " Bcg»> noch gehen«/ die Vorstädte nngerechnel. Und
&£jt«WS die Sinesir dnrch «an« weilsteamEndeoder «»«gange dergemeldten Fahrl/wie gesagl/ da«, naheam Rivir
H " L » f ' » z » h » ! ' n , e « . i ! s i ! ihnen Quai belegen/als» daßsieeine «beiau«ge<
w»ndsch«t«e,»emlichs!i! zur Schiffart « « * ' •
hat; sotolnme» unzehligvie! Schiffe ans
be»,,«d«»sch»,,,»/st,^,,^^H» dem g»n«enSi»isch<» Ruch / 1"" »»«M«h»uche»oder«,hemaii«blas<»/auch handküstlichenWaarenbeladen/dahm/al«»lange«-leben erreiche»
wosie»nch den gewchnlichen Zoll erleg«
W!lhielt!»»oidieseiHl!,,p!st,hl^,„, müssen. E « befinden sich daselbst dre,
chani unser Nachtlager / n, „»sein Schis» «oniKeyser bestalte Zöllner/ die den Zoll
ftn/nndzogen des folgenden Morge»«,mii
von allen Güter» nnd Schiffen mmf«»/der Sonnenanffgang, weiter f°tt,Za wir gen: undstehennahe vor derStadt/ »uff

S i(

Hey-
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Smische

leyden stirni dl« Ufer« to Keyserlichm b<>! Gelawe/ Rnhm de« Kanffhandel«/
F»h»/ zwey grosse Mcke Cosick/rechtge- nndUberstnßalleiImgenbellrift/iaanch
gen linondlrüblr/wtlche, «»ff« dem daß wmigstattenim gantzen Reich Sma tcci,
siedle Stadt nicht wenig beftlftigm, auch
6 (
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die Fchtt dllgcstal» bcschicss« / d«ß «ich! ?• cffrr' Ä
t»s geringste Schiff/ ohne Abst»«,mg Znchtesehi ha„ff,g/ m a andern auch
schwie
airnen
/
die
nicht allein überauß
d<« gebühmidl» I M , hiraw« Weichen
wolschmackend waren, sondern auch gar
tan,
lange wahren komm. Zie stadl ist mit
><• AnderNordseit« der Stadtsiehttman trefflich
pmchngen Bürgerhäusern dich!
eine Schiffbrücke «°n iieim Schiffen/ bezrnimert/ und ha!/ unter andern hmlb
TOrtba man stglieh «m einer fite te
Stadt jiit ander,, geh«; „nd ist solch«
Sch,ffeei»esa<s°g<lezl/daß e« leichelich
S ° sieh« auch ausserhalb der Naw säum
«onstinecstell«welch«/,md denen Schift
ftn/ so den gtftetttt Zoll bezahl«!/ eine maur/nachdemNorden/cine aMündia W »
«'»»
Durchfahrt geben s»n. S osindauch » « Pagode,,« einem sehr hohm S
dieser Sladt/ in mehrerwehnterKeyserlichen galjtt/ Wo gewaltigstarckeSchlM- Gwffe de« « a w « , vielen G « « „
stn gemacht/ welch«da« Anffen-waffer / so KiMstwercken zu«« th„t, Auff d esm
auf dem Flnß Guoi herz,, dring«/»,dbiß- Thum,steiget«,»«durch imWmittatoweilen etliche Fuß hoher / als da« Wasser p"«emcht!nitt<nim Thnrm/ sondern
dimnen/stehet/ »nff »nd zurücke halten. MischenzwoMawrenhinauffaeh!• m,
Noch sähe ich an jeder seilen dieser Fa5rt/
anffder Ecken ein kleine« eiserne« r """
stehe»/welche« gar gut undganü/auchzn»
lieh wollgeostanßt war.
° Diese Schiffahrt bringet hesiger siadt
Sieser Thunn ist/ wie die beMfilate
s»l<he Nahmng „nd Wollsiandt/daß sic
UkAc
alle »„den »cht;ehc„ / im iaiidsirich der F,«,,ranweiset/achteck«/neun
-Panplstadt Tuncharn gelegene kleine °^U"bg»i'«e hoch, ,,,,d jeder Ubersa«
mnnEllenuberdemandmi/daßdergan««
s!»l»e/in Me„g. her Einwohner / Pracht
Thuim/«°n „„!<„ biß oben, 5°, Ellen
hoch

»rtcher o.. W « Ä g S =
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hoch ist; daljey n «!ch feine gebührende/
wolproportwniile Nicke hat, S i e aap
«endige ä B a « ist vrngs un*fi(t niehtvm
«Üawistciiiin/und dergleichen gr»b«M»<
ttmeibawe!/ sondern von tafelt« feinen
Erde/d»»ond»sPor««»„gcbi«ndtwi«/
z»g«ichltt, E « bifindctstch oben «uff fe
der T»ihEckm du neun »chtecktm Ubers««e tili «Hern!« ©[«(ein , »eiche
Schellen ingesampt/soofft d«Wind sie
tmtttt/um übet«« liebliche Harmoney
[nachm.• ,,„!> .p. 3 , m ( ( b l t „ußwendige
5Waiw «er»!! / mit Bild>iind -laufe
werck/dcrmaffenlebendig ««mahlet nndaeK * ' d»ß iidraan/btfsiesich«/nicht
ffiiS
° ' ? , n d ! » muß , sondm auch
W»M/i,ndf»sigi,„n<!»ckltwitd.

m bestrahlet/ einensiarckenGlanli»nd
Schein vonsichgeben.

Auffdem allechöchstin Umlgniige oder
Gipfel de« Thnrmö / stehet ein grosse«
Bild der Abgöttinnen / welcher dieser
Thnrm gestiffl« und eonseeriret ist, D » «
Bild/so 30, Fuß hoeh/hc« man »uß Gip«
formim/auch Uerallstarckoersilbitt/und
«rgüldet. Man f«nftloiges/wieichsnach
dem ittm abgerissen / im 8. & » . misirei
Allgimlmen »lschreibmig sehen. Umb
diesen Thnrmstundenring« umbher «lieb«
schone grosse Pagoden, welche mit allerHand Kmal und Iierraht / bende« in- und
answmdig/dergestalt geschmückt/ daßsie
um« diestrnehmstende« ganem Reich«
billig mögen ae,'ehl«w«den.
3« dies«siadtließ derMandaryn P i n -

Ö Ä Ä 1 * 6 * * dich, » i m « xenwn sein Weib und Kinder / sampl der
meistenPagage/vubleibtn; und zognmip°<i«"d«m!«^5''^°">«d«<««
si< wa S S mlm"' !»"w<ichw° mehr allein mit uns weiter nach Peking.
ntunüitosA/S""*%"»" *<"»
«Mbh«»itlMN^N»N»N.Nd
nerntotomel S « / K t Ä ™>
-tufft och«od»Finster, E X E S / r "

Auchstarb»Ihic cin« von unfern T w i n vettern/Nahmen« N M N » l M > welch«
milde« Raht« »ewilligittta in eine Pagod e , d»r,n sonst die Sinestr nicht gerne
Anßlander begraben lassen/ mit Christ!«
che« Ceremonien ehrlich jnt Erden bestatte! ward. Znm-lob imdOedachtmiüdie»
s« kunstreich »lastasten / der üb« 4 ° .
IahrzurSeebeyKliegs^ottcngcd,!,,!!,
und sosreudigmdieNompett« gestossm/

S «!

da«

l±l
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Saß« offt ten grawschmsteu StinKn/rnit
5|m(I« kenSchallnndKnal!/ tin f i t e Uc!^,,»,rVi,cl«nz,d<e«<er!en<,de!M'
ttm eingejagt/ fand ich m,ch schnloig / fofcMgehörig! Stade der Ha'npestadt funchim : welche 120. Ljr w„Lmc.ng,ans
«.aide Cur« G«l>schrGj>, «»feillgm:
der rechten oder Südsntm des 5lnff«l
D i l fflfermrt 5BC KäR3CSt3t7t«ft/ Gua, an den eusserstm Grmi-m der land^'^"'"^''iW/imdmiteiner»!,«
dcr schon vor vitryig I a h t t n
M«Hn<«»T,romp«t<ril!/ rnftioli/ lur eckten Ringmawr / nach Hißweisun,,
S i e «Ohren.
obsiehender zigm /gar zier -,„« künstlich
<ft Mitf mit sro(Tcr jttafft: tl'e «II» Seit nmbgeben ,si, Änffderlincken oder 4mTode nicht ab/
seit<„d<«F<„sses/ §at ftl recht g:m sich
Der infft und ieben nam / und V E RMUNN<e«l<n«G,»b.

« « ( t o t / welchem« «ielen ansch«W
7?au%maA mm mfiti Ueyst weifet • Ä S Ä " « « Mcht »Ära rt.
fortgesißt/nnd diefiadtLincrng vorbey
gefahrei/emch damit die Klisilliche Fahr! Cst°»enl,e,erfa»e„e„G °»«</sowir
^linMElidcgcbracht/kahmenwiraiiff
dm FI»ß GUCI , welcher die ©raiufchtfo ^ f l n - % « / annoch k<»s>rea„gensch<„«
düng Misch» de>, Presinol! Xanrang andd,eßGMle,,,g,west„/„„ Z A
und l'ckinei'U. Dieser Flnß entspringet
defi°nr<t,Dennwirv«»denEi,,wch,,em
gege»demW.st<n/anberÄzes!seilen<3«i. «erst,,,,«,/
daß die Tattern/ , , , ^ »
hoei, der vierdten Haiiplsiadt der ProVil!ß^on2n.,md läl!fflvon bannen durch
«iele fnniimi GäGe nach dem Hsien hin-1
aufs/ ^wischenden Provineien Xantung MitsenZ^nndbrennen/mitreissen/schla«
undP ilmg,nndelgensts,chenttichinden ' fl.cn/imt> brechen iämmerlich zngnichSeebilsem Cang. welcher fast^o. Ly von ' " . ? « ' » " diese Stadt gelegene ianddieser Hanptstadtliget/und a„ß dem gros-jstrichfaltionberl.chanmnhtig/ „nd ist an
«lichen « t t n bald hoch , bald niedri»/
stnIndianischiWeerseinen Ursprnng hat,!
m, m .«• Andren demnach diesen Fluß Kstwery weaen der lnstigen Hngelnnd Male / wck
,...„«,,» hinanff/ und lahme» dm 25. Im,,, »« che allerhand Erd,ewe!chse/ und «antun
Wchtt/m«l«sserRmgtll<,gn,,Berzln!!

Reise AcschreiSmg.
fieusi/ und Die ÜMlgyid« West,! und
daran fieusÄlckll/omnUW gemacht« Wafferlei- Jim/ Xanchugmtmawklw
s«° «ch dem N«,d°Hste»/ »n die Pro»mg« imd GrH<»/w»ffc«/««schl>ff« den !°,n,
Leaotung; „„clj dem Norden/a»
Einwohnern cinen reichen Flschfang/von
mancherlei) Fischen: Massen »«» dies« Th»!d<raltenT«t»r<y,»«chd!mWeLandstrich sonderlich/vor ander»/«»»??»r„r gesegnet znseyn scheiner.
Weil wir dun nnnmehr »bmnahl in eine Ze>heB«ge/s°m»n«eng nennet/di
newiPloointl/l'ülüüßgmant/kommen/ Grenhscheidung Mischen beyden Provinmiß ich / meinem wrhin gchaltenen Ge» nenseW; nach dem Güd Westen/an dm
brauch nach / die Beschreibung derstadte/ GelbenFlns,/ welcher durch Xanfi üereinso wir in dieser Prooni« besichtig«/ nicht falt/nnd diese Pro«»,« von der Prettins
anfangen/ehe „nd bevor ich die Belegen- Honan Icheid»; und nach dem Süden
Gnl.Hsten / an den Fluß G ü r i , der
Heit/Krenhscheidung/Iahldergroffenund uud
ander andern seiteudieprottiuizXantung
Nelnen ilad« dieser Provinh «Wich f>cschrieben.
H b nun wo! diese provi,«/ nmb Pe- «.,„,»»
£«„»«;
Hat demnach die ^»ndschafftPeking kiug herümb/ niebt höher dan ans 42 grad
SSiS!.
>'« S Ä ' b<» Nahmen bekommen von ihrer Haupt- lieget/ ist doch die Kälte nnd Frost ald» so
Z§"""' (iaM Peking, darin heutige« Tages das sirenge/daßzinn offtern alle Wasser/ ganKeyftrlicheHofflager gehaltenwird ; stehet üeroterMonden nach einander/ hart ge<
auch dannenhero unter »Neu i s,iandschaft ftohrenseyn/anchmit Pferde« „ndschwer
t<» des Stoischen Reiche? fome an/ und gelatenen Wagen /sicher uud „naeschlwu
nberlrifftdKsilbe allesamp! inDignitat und beritten undbcfahren werden. Diese Zeit
Würdigkeit, Denn es haben nunmehr eine über ligin die Schiffe im Eyse gleichsam
geraume Zeit hcro die Sirnfchrn Keys«/ eingemanret/das,sieweder «nß.noch einsonderlich die fenigen/lvclche nach derhcil- kommenkonne»/ sonderu so «iel Monden
wenige» Gebnrl <XS598eö/ unsers gebe- auffeinerStetemüffen Wmterlager hal»edeyeten Geligmacher« die Henschafft ten. Selbiger Frost «im»! gemeiniglich
überdiß Strichgeführ«/,hreu Thron oder seinen Anfang im Nooember / nnd währ«
Keyserlichen Gl« in d!eseriandschaff</»»d so lauge/daß dasEnß nicht vordem A»»„«,,
zwarinderHciuptstadl Peking, gehabt. fange des Mepmondes gannl,ch gefchmol«
j?«*2j" Ner Keyserliche st»,n Taimmga war nen. Und geschieht solch zufrieren aller
der erste /der da« Keoserliche Hofflager / Waffer gemeiniglich an einem Tage ji*
wie schon droben in etwa« berühret/ »nß der gleich; da doch hemach so viel Tage noh«
stadttXan!em^nachb'e!<!nßvcrschte/umb ngseyn,«hedas Eyß allenthalben völlig
der Tarter kühne» Beginnen nnd Einfäl- zergehen/nnd wieder »uffthawenkan.
>e» desto »»her zu kommen/ auch folgends
Da«Eidreichfa'!thies<hrtr„<i°cu/w!e«N3i''"
desto füglicherundsichererdenselben ju wi»«ehe». Und obgleich dergesialtder Kei- wol esstachund eben/ auch den Einwoh«tcheGmhl „nd G i « hieher gelegt/ist nemgargesnndiste und/wegen der vielen
,I c3 hH'KeOrliche
«nrg'sampt
der H « grossen sandiehle» „nd wüsten Herter / tra* auf^notder^erlgel diese Provintz /gegen die andern Pro»innen zu rechen/uur wenig Früchte, welbe»MM,N.P«s«e»°derReich«- eher natürliche Mangel aber / durch die
nk B
S ' i " « » « ! ^ « ;* " w we»l> Hoffhaltnug »lhie / so alles „ach sich ziesiadt?H^'»derK<yserl,chenH«uot<he!/ gnugsahn, erseeiet wird. Eswachsel hie
endlich im ( I f f Ä ? angerichtet, biß zwar M a i s uud Wen?» in »roffem Überfiuß; aber so wenig Re,ß/ laß ifin die Hoflen« allein/wiewol ihrer/ «liehe lansend
wird», d » « m N ^ " " b M M Soldaten mit gerechnet/eine zimliche 3 n zahl ist/ leichllieh «erzebrenkönnen.
8 1
M a n findet in dieser Pro«,'»!! schnec- W « S *
wllsst Katzcn/diesehr ranch von Haaren/
te',,N?"bi<seiandschafft/»ach nndl»»a «onHhrcnfallen/ und fast che»
wiedie Sfielhündlein von Malta gehalten
werde».

»^Äe^" ' *™''
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Stcksche
»erteil. G l (Tlld gut zur Infi vor US Fungjung,Cunhoa,Pingko,lllfdQue.
Frawenzimmer/ wollm «btt durch»«« , Unterdiesensind/ ausser der Hauptstadt/
nichtmaiistn/viMcht/wcilmansiesozätt^ | Tung, Cho, Pa,undKi diessrnehmsim/
lich Heil!/ !«d zu leckerspeiset. Jedoch Hat, u n d « grosse und berühmten Nahmen dm
man hie auch andereMeluseKatzen gnug/j Hauptstädten beynahe gleich.
PAOIIKGÜber 2o; al«/ Paoting,
welche nicht so in grosser Würde, al« D e /
Muonching, Ganfo, Tinghing, Sinseyu.
E s gibt anch in dieser ^andsihafft <ine ching,Thang,Poye, Kingtu, Junggar bequchme und geniachliche Manier ching, Huon, Ly, Hiung,Khi,Xince,
überhand zu reysen/vermittelst eines W a - Tunglo, Gan,Caoyang, Singan,Yy,
gcns oder Karrens/ daransichnicht mehr und Laixui,
dan ein einig«« Radt befind«, BieftrKarH o K i E u (ist »„ffNulsch so viel ge« n ist nur so groß/ daß ei» Mensch in der sagt / al« zwischen den Flüssen 1 hat da«
mitte / und zw«» »uff beydm seit» M m Gebiete über 18. Städte; als/Holden,
Hinten. E r wird wedervon Thieren noch Hien, Heuching, Soning, Ginkieu,
Nlenschm/ wie andere Wagen /gezogen/ Kiacho,Cing,Hinggi,Cinghai,Ningsondern «omFuhrman mit h«MnmB<lu- cin, King, Ukiao , Tonquam oder
wen fortglschoben; welche« dan mit son- Tungquang,Kuching,Cang,Nanpi,
derbahrer Geschwindigkeit/ und ohne alle Jenxan, und Kingyun : unter welchen
Gefahr de« ümbwerffen« zugehet. Und Can dieallllfürnchmstl ist,
dieses ,n»g e« etwa seyu/ welches etliche auf
C H I N U N G über22; als/ Chinden W a h n gebracht/ »l« ob in Sina eine cing,Chinting,Hoelo,Lungxeu,KhoAwwagen «erhandln / so mm Winde ching,Loching,Uukie,Pingxan,Heufortgetrieben würden.
ping,Ting, Sinlc-, Kioyang, Hinrang,
Vor alters war dieseianbschafft in im- K i , Nankung , Sinho, Caokiang,
lerschiedliche -Thlil« gelheilet/welche ihre Vuye, Cyu, Ganping, Jaoyang, Vubesondere Nahmen hatten / als Jeu, Ki, kiang, Chao, Pehiang, Lungping,
und dergleichen, Nunmehr aber istsiewei- Caoye, Lincing,Ganhoang,Ningcin»
«r nicht / denn nur in«, grosse Hauptstädte Xin, Hengxui, und Yuenxi: unter wtlunterschieden undabgetheilet/dermjedwedl chmsindTing, Chao, »Nd X » die für«
über etliche andere Nnnere Sta'dtezn gebfc tnfflichsien,
«»hat/und mit denselben wo! einergane/m
X i f H i e über 0; als/Xunee,Xaho,
-landschafft m»g gleich geachtet wrrden, Nanbo,Pinghiang,Qiiangcung, KiuNer grossen und Neine» Städte/ so mit lo, Thangxan, Nieukieu, und Gin.
S t o r n i und Graben umbringet/ zehlet
Q J A K F U O gebeut ebenmaffigüber
man in dieser Provinß ingesampt i 34.: dan
y.Städte;als/ (Quanping, Kioehcu,
dieauzahldeiullbemaurclcnFlectm/DckfFihiang, K.ice, Hancan, Quangping,
fer/unddergleichmHerleristso groß/ daß
Chinggan,Guei,ltllt>Cingho.
sie auch die Gineser selbst in ihren Im-,
T A M i N G tlfc« 11 - als / Tarning,
beschreibungenuichl verzeichnet,
Thaming, Kanlo, Guei, Cingfung,
Dil «, grossen Hanptsiadtesind:Pe- Nuihoang, Siun, Hoa, Kai, welche Uli»
king, oder Xunrien, Paoting,Hokien, ter diesen i i,di<berühmtesieist/ ChangyClnncing, Xunte, Quanping, Tai. ven, und Tnngming.
niing, lllltjungping.
J U N G P I N G Üb«6 ; als/ JungPEKlNGßtatXUNTIEN, Cdie ping,Ciengan,Vuning,Changly, Lo,
KeyserlicheHäuplstadt/d» heutige« T a - und Lotmg, welche Mer allen die fürge« der grosse Tartarisch« Cham site nehmste,
Resideu« und Hofflager hat) führet dil
Nochhatman ausser dieserHrdnuiig
Her!schafft«b<l2s,Etäd«/sichselbstmit
darunter gerechnetj als Peking*« Xun- drey Släd«; als/ Yenking, Jungping,
undPaGgan.
Dieseligenausehrvortheinen jXnny, Cliangping, Leanghiang,
Mieyun, Hoaijo, Kugan,Jungcing, Ngen Heitern/ undsindanfanglich zu dem
Ende
erbaw«
/
daß man daraus der %txTungan, Hiangho,Tung, Sanho,Vucing, Paoti, Cho, Fangxan, Pa, Ven- tergewaltsahmm Fümchmen/ wansieetwan
ihre
Grenß-maur
vorbey ziehen wolgan,Taghing, Paoting,Ki,Jgtien,
«n/stenrmund wehren möchte.
Üb»

Rnseeesch«M«8.
Uberldas Alls lefi»d« fich IN dieser nemlichämselbigenKaze/weiter/anges«
Plovinh 14. Fclstungen /welche mehren- henwir nunmehl deiKeyserlichenHänpt»Heils zu «eschirmnnz gemeld«! GrenP stadt Peking von Tagt zu Tagt näher
SÖIant gebauet: ihre Nahmen sind diese; sahmm. D a wir van unter dem fahren/ans
Siven, Vanciven, Hoaigan, Caiping, beyden seilen des gemeldten Flusses Guei,
Lungrnuen, Chang,Ganj Cheching, ganne Felder und Uecker «oll Bäume und
Juncheu, Vuning, Yu, Jungping, BMHe/ woranff Baumwolle wachset/
Xangai, und Tiencin.
sahen; welches nicht allein dies»siadt/son<
S e t Sinische Catalogu« od« Regi- dern auch den nmbliegende» Börffern giosi
'si<r/d«rind!eÄi>zchldesVolllsimg<,n- se Nahrung und Anffnehmen »ennfachet:
ßmReicH verzeichnet/Met in dieser iaircv Massen nur wenigsiädteiiiSina zu finden/
schaff! 418989. Familien oderHaußge« darinnen allerhand Baumwollen-Tnch
finde/ >mdz45::54,siriiOl,Hre »der wehr« sohäufsigbereitet/nndverkauffl wild/ »l«
Haff« Männer/ die Rahlspersomn/ inhiesigerGtadt,
KiiegÄmle/imdandereBedienlenmW«
Den 28. dieses erreichten wir l ' ^ c n o , MMUT«!*.
«(tat.
«der Uläao, die zwölffte unlergehörigl
Die C°n>ri!>»>ion und Schonung br. siadt der diimnH<uptst»dtttc,!ii^,we<«
«effend / welche diese Provinz dem Keyser che 70. Ly von Kuchrng, zurnchten de«
jährlich erlegen mnß / MAifft sich hi,sM gemeldten Flüsse« G u « , in einem Viereck.,
nuffeioii 5-2. Säcke Sali,/Reiß/ Ger- ten Umbfteyß gelegen, Selbige hat eine
sie,, oder Weine»; 224. Pfund (jede« gar dicke Ringmaui / dreiffig Fußhoch/
Pfnnd hat I O . U N W ) ungebleichten sei« auch mit Bollwercken und Brustwehren
um Leinwand«! 45IZ5. Pfnndgewiick- allenthalben zierlillsbefäsiiget. S i e ist inMSeydii iZ74».Pfn»d«»umw°llej wendig gar dicht/ mit hohen ansttzenlichen
1808 70, GewichteValßes/ davon100 Gebäuen/worimterauchetlichePagoden/
GewicUe 24, Pfund machen, Banelen bezimmert; und ausioendig hat sie eine
>n„ßdIese^»ndsch»fft/z»mFnl«!vorde<! Volckreiche und wolbewohnle Borstadl /
Kchs<iöPfeldt/i<hllichz?;7784,B»nd welchesichan beyde» feilen desFlinle« weit
-yn,«d!iGlloh»nffbr!ngen,Ju«tschN!el- undbreilanssinck«,
«enderandernE««nng/ so diese Pwvintj
Vor und bey diese! siadt funden wir so
m dahrem Gelde bezahlet / wie auch die
Einkommen/ welch« Hey allen Zöllen aeho- vielIunckM/auch andere grosseund kleine
Schiffe/
daßwirfasiden ganzen T a g zubm weiden,
•
brach!»/und gnugznlhunhauen/chewir
De« folgenden Tages/ den :6,ties<«/ un«miluiis<!Fl»ll!hi»durch»lb<itenko»«hnnn wir an K u c H i N a, die vierj« tenHenn alhie ist derstapelde«Getrancks l
ffnde «eine Stadt der dritten Hauptstadt Sarnfoii oder Sanpe, das von yttiQ ge- sampln,
«uii ,<ii,,u»dden ersten Hit/da wir in der kochet/und anstatt de« Nein« getrnncken
W * * EeKng anlandeten. Diese wird, Diß Getrancke «erführen die EinWMIlgel9°.Ly »wi Vuclung, «uff d(! wohne! mitSchiffendutchsganße Reich;
meeenoderNordseilendeöFlnffeslluci, auchkommendieTarternundGineservon
mü,c
•»'» <ebenen
W « . «Landstriche/
I I I I I I I V ( «"dern -Orten zu Schiffe hiehe!/selbiges
,""""'—••'•«
W i m und
S Ä ? " * " Ecken u«dH!tenei„enlu-,a«sf z« kanffen/und in, Reiche zu «elhan& S r W < f t * d « . Ihre Ringmaul/, del„; welcheshiesigerstadtsoglosse sehlfss,Z""">»dh»ch»!,ffgef«l<l/sti!ck!l
' fahrt/und Nahrnngvernrsachel,
siundmf "^"^"««»sieintitthalbzwo
Älhiewnstm uns unsere Sineseizner« » » » »
stX.5««Whenk»n,
Inwendig U<¥<«l daß im Landstriche obgemeldter
"» Z i u N ^ K M c h / M s c h l s c h c h I Hauptstadt Hokfar, den ihm zwtylen
" » « / " A Z M »«°>! « M e P a - »teegehöngen stadt Hier, . etwa zchen
tNl,'spahl!l7"^°"""'Ku»stn°ch Neylenvondieser stadlTachu, ein sehr
lieffitPsi,e</V°gen»»t/«llh»»dm/dessen
Nasser/wenn man einenstemdarein wich/
eine so roh« Falbe bekomot/ als ob« in
genügten/ und Ruhm j m ^,;,-,,«,, L, BlutvewandeltwareeunddaßalleBla't«r/ so von de» umbsiehenden Bäumen
indieserstadl/sondemzv^HN' da»in fallen/von stund an zu lebendigen
T
»»d

^MmMc

Nch°!llschf

undsiiegtndenGchwallenwerdemBaley
Mimerteichniich/W»« Sebaft. Münfterus, ,md Olaus Magnus von de» I h r »
landischm L n d t t n / oderSchoNWm
Gänsen schmbM; d«ß fienchmlich»uff
W»um« wachs« / od« ms Vaumftücht « / so ins Waffel gefall«/ generiret
werden, W i t t « ! »»der«/ worauf (tauet)
Jul. C r f . Scaliger, scheinen ««heffern
Nachricht von der Sachen zu haben: dmn
die erzchl», / daß in der ©ef/ottifch« Gee/
dey d « Hchridischen Inseln / bißweilen in
Austerschale»/ bißweile»in«erfauletem
H«l«e/so etwa «omzerbrochenenSchiffen
übrig / und im SchlaM hang« blich« /
gwsseWürme wachs«; welche hernach »Ib
mählig VögeUopffe / p f i i v und Flügel /
indlichauchfedern/unddieoMge Gestalt
derEndt«/ «derGa'nsebekommen/ ja/
ebenwiesolcheVögel fliegen/schwimm«/
»ndihrevlahmugsuch«.
Den 29- dise« fuhren wir T O N Q V A M ,
Cd« Tungquaag «otbey / welche« die
dreyzehende »ntergehirige siall derHauptsiadtHokien ist/und an der recht«oder
Südseiten de«f>,!ffe«lluci,«M einMust
queln, schuh landivertz ein liget. Diese
Stadt / welche« wenig andern widerfahrt/
hat/ »uffsoudeibahres zulassen de«KeyStil fepne VesaMg «on Tartarischen
Sold«!en/smpem wird dmSmesern selbst

zu bewach« Mb »«wahr« an«!»»««.
Sie ligelfast in einer ««eckt« Form U>
griff« / hat einen Umbkrenß/ der ein«
Stunde gehen« erfordert / >md ist mit einer
tief« höh« Ringümur / auch «orderselben/zum<h«rNefäsiigu»g/mit einem drei«
t » und lieffen Stadt^Graben versehen.
Die »mMig«dm Felder und ttnderym
»ar«nring«umbh<t mitallechand frucht«
bahrmBaumm gar zierlich bepfianU/welche« un« im fürüberfahren ein« zumahl
schön« Prosoec! gab.
Die Gegend umb dies! Stadt/wie auch
umb dcroHäuptstadt Hokien, ist laut«
ftttt«K!eylaud/undn»chd!mHstm/ml
dn Seeseit«/ da die gwffe Indianische
See »»diese iaudschafft siöffet/ gibt e«
weite undstächeFelder/ worauff da« See>
Waffel in groffer Menge zu Sali? wird,
2Cuff Pinxencous erinnern und einrah- w™®1"
ten/w»rd I c h neben etliche» unser« Comi-l»,!»!'»"
l»t«/in Geselschaft zeh«T»ltelschelSol>JA»«
da«» /von den Hellen Gesandten nach der »; '" '
Stadt«bgefertiget/umb ein« »uß E i s « '
gegoss«« iöwe»/der über die maffegroß
u»d schön sey»/ undmitle» auffdem breit«
Mallkl^platzaldastehe»solle/ i»A„gm«
schei»zunehmen. Sobald abee dieSin«
sel ms<l»»ffchtig wulde» / schloffensieun«
<iligd»«Thol«order?l»senzu; «ans»
h, auch «liche gar zu Mnckel kriech«/»!«
welche

KeMHeMMm!«,

Mcht flit'jä in die HHis» liefftit/ 6a«
MMrchmtte M M W hinein raffet«,/
Mit tic Thüren ljlMsich ftss »ttster»
teti, He s,< mm solch« aiui Fullhl SM
cm Holländern getahn/ od» s»c( mehr
»ml) der Tartnschen Soldaten roita/da.
w,d« duGladt!>ißhlr/wilgesagt/ ml!*
n<mK<ysal,chmi^ivi!^iul,«„»d«<,eiKTm/lÖfl(tmaiiaiir(iiicit(8til([tef(pii.
Weilwii da» sahn, / daß „„« in Paß in
«(Statt zu f «nimm titrtaitra/mitfim wir

dem Thore gmaw und eigentlich besichtü
gen möchte: alwo ich dieselbe/ mit ißr'm
nmbligcndmiailtstriche/ so l knrig/ wie
in «orhergehen der Figur z„ sehen/ abg«
rissen.
Den 2.InliikahmenwirvordieGtadt ^, c*ttos.
SANOLO-, ip lche 220. Lv »OllTun-^St™^"1
quam zur rechten des Flusses e^ncigew
g!n,Gieb!ft»delsichabernicktgarnah<at>
gemeldtem Flusse/ sondern ein wenig ianfc
werts hinein; nndisianffbeydeuseitende«
«»«Mb«« S»chln/wI<w«lm!schM««° Flusses millrefflieh grossen und l>erGm«i>
lichtr Empfindung soihanenSchiniöff«, Voisieidle «rsch»/ welche »eraußNahtW t t abziehen/ und nur nach dir Fl«!« »nd Volckreieh, anch allenthalben gar
>m« „mbslhen: womit «wdilGcsandlen dicht und schön bebawet seyn. Eshaltm
3,.Z«« F«h« getWen/ auch annoch sich dieses *Cws so viel führnehmc Tarinj Narckm Strohmund gutemffiiiuxso tersche Herren anff/ als wir bißanhero anff
«™inde for!triebti„daß wirsieerst in unser ganßen Reyse noch an keinem fytt
«lspalmNatwllyememDorffe/das« gesunden. Sobald dieselbeimsereAnkimst«"'«^«
vernommen/ kahmensieohne Verzug/in "„*',»"„
"°tz,w«««<n/l„ch«!,„f°n«n,
' »!,!,»» M«!,msr,nx<:i>li>i,, „nd die auschnlichir Menge/ auch mit grossem Ge- gg'.""•
an unsere Flotte/ und hiessen u«s/
Ä S *
imfffä Comitat« / noch vränge
mit henilieher Gewogeuheit und Freude/
willkommen.
E i m ° 2 . A ' M «arm: ahnmt uns die
AnffdißfrenndlicheWillkommenheistf, r " "^"fw/mnlJnchWcSlaftju* sen traten wir an iand/und gingen in die
si.idt i da wir bald au deiHsiseyteu fünff
S r i " " ?J"f»nttnichBbflwnÄ«> aller
EhienBogen oderTriumphPforren
°
n«a7^'5'^«»snchmichdamit
f„k.?^"b?ß'chdie<i,ffer!iel'!»<sckasi ansichtig wurden/ durch welche wir hindurchgingen.
Auch sähe maneme gar ho«
wh«d»Sta«,»»d«,,si<mih«n
"mgm«»«» »MMschlossmlag/wrgmil- heal« M«m dabeyst,hen/ mit cinersiare«
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«« grossen T r e p p « ; welche ich (jinaiiffi scheid, Welchesihr dermassen »olgefiel/
stieg/ inmeinittig/ die Gladl desto besser zu daßsiemirgalofflundolelmahlzutianck/
überschen,Aberdie Tatter hatten eshie afc vielleicht/wiesschsansehen ließ / umb mtit
lemhalbendergestaltbebawet/daßichalbe- n< Junge noch «»«besser zu lösen/und meilckemmah! durch die gmtze ©t«K gega»- ne Kühnheit im reden zu mehren, Nach«
gewmdmn wiedemmbUerdieM»,« ins dem ich nun dm Zustand unstrsHollandes
Feld ficht/ und doch die Eladt in der ihr/ der Zeit Gelegenheit nach / kärglich /
Etadt ftst nichtfindentonte.
«dochumbstandlich eröffnet! „ndstehe«
E s fertigte aber des Statthalters Frau gegen/ zur Danckbarkeit/undmitherelicher
'S. einen KriegsHffieirer an Mich / und nie Speise nnd Tranck/ wie auch milsch0neu»
- cheandercmlscrsComilatsab/milfreund- Confett nnd allerhand eingemachten wol«
licherBiltealsobaldzu ihrzn kommen. D a schmelekenden Sachen naetiret/ bedanetsolches geschach/ wurden wir «°n gemeld- tenwiruns «or die genoffene hohe Eure/
tem Hfflcirer/ mit grosser Hoff«g-und »nd nahmen «o» ihr/ unserer Wenigkeit
Ehrerbietigkeit/ in einen sehr weilen und nach/ auffs allerfreundlichste und ehrerprachtige» S a a l gtführttealwo die Fra«/ lietigste Abscheid, S i e aber entschuldigunter mehr dan dreyffigTarterschenHoA teffchznmhöchsten/weginderpraisenliltm
Iungf!rn/»l«<inejVeyt!Niani>,saß/und schlechten Traetamentm/ als welch« «or
sowolwegen Schönheit derOestalt/ als dißmahl/ im abwesen ihres nach Peking
Pracht der Kleider/ Perlen/ Edelgesiei- «erreiftlen Eh-Heren/ nicht Ptten beffer
n<n/u»d Kleinodien unter allen / wie Ve- styn mögen: und w.'«n derselbedaheim welnus m « r den Stern»,/ herfür lenchtele. re/woltesse dieGesandten auff idrem Ho2ln ihrer lincken feiten stund ein itpimb fteinm/odermehrTage/auffgehaltmha»
künstlich gewirckter Stnch woranffich ben/i,mbsie/n»cha»ßgesiandener solang«
mich neben ihr nieder in feßen genöhtigel wieriaer nndbeschwerlicher Aeyse/in «was
ward, • S i e fing an/ und ftagte gar genaw zuoerftischen. Sobald dieGesandtensolund ümbstandlich nach der Beschaffenheit ches vernahmen/ auch daneben von dm
des Landes 0 Linea, so nennete sie Hol- Dollmetschein «erstunden / daß ihr Ehland, I c h antwortete mit einer recht here/der Statthalter / beym grossen Cham
Tentsehm Freymiihligl'eit/ und gab ihr in sonderlichem Ansehen und Gnaden wävonallemgiiten/klaren/imd wchrm Be< re/ward ihr ein Oeschenck/ «on etlichen

schön»

R«le-2esch«iS»ng,

fßmtnXaitimi
W M c k « welche« sie überanßwilbe> wüste/ und nMnbige
g auch/mit guffti Begierde ntib lwlitm ienlewa'e»,/ die einander Irichriich/ auch
Datilk/nnpfingmidannam,
nwb eines (irejjalmä willen/ in die Haare
S'Ä» Wirjogennoch am selbigen Tage »on fielen: wandereme»a«h«'ile/damitd m
SS,?"» J a Ä 0 ' " 1 * kahmm auf bm Übend an andern gedienel/behielte eres seilen lange/
d a « H « f f T o u s i o , welche« <,„ dir dasernesnnrder ander/mit ^isi oder Geluitte feiten de«Fl»sse«/gegeneinern «6° wail/ erwischen featt;simemahlsie«or
nm/dochfasinCastelnber gelegen/darin. diebische Raten/ieiffende Wölffe/nnd b«s=
sende H„»de rechtschaffen paffirm möch'»,..,. ",'Wch««siarckl«cft«,!»««°nTa«a°
3,"« 'S "Jtym ©oltattn befindet. Sie meist» le».
-Oaiif« tief« Sxxffti nitaiich aller da«
De«Nach«/ da wirsc* diesem «<r< ».«<•.
«YMegenenHerter/hallenunreinschlech, dachligmRaübnesiemit niisemFloite <a, ESSiS
«6 «eraehlltches Ansehen, imd waren mi< gen/nndi»,« nnmnehr ju schlaffen hauen ''•
*««wn Wanden anffzefnlM / das, sie niedergelegt/enlstnnd/ dmeh einig Verse«
mchi den gioffen WestMischen QSa* h« / im Mandarynmischtffe de« alten
^m/aI«Namh»»sm,/ duilich schiene», Kaütonischen Unterköuige« / ein nnver£ 1 da«« / nach anßweiüma beMftM mnhllicher Brandt; welcher vonstundan
z'«?"»nm,<nd,ßD«ff/,,n°«lichesei- alle« tandtwlet anff die Beine brach« /
da™t.:•*"•&*"» mtworffen/ i„wm< aneh die Tarterschen Soldaten/ so anff
C * ""'ä'" «deckten Kaum oder obgemeldtemCastelegegennnsüberlagei,/
^ « ' ' " " " » ^ » c h l o c h e w r c h d a s in die Waffen jagete. Denn sie »meine«
"ffiaiid 2 K * * °d«F<nsi» in der «n /daß wir «o» diesen ra'nberiseben Bau«
ren/odei andern Straffenra'nbern / die sich
zuweilen in hiesiger Gegend auffhalten/
«V"mtm%fin" m te W " S oSne ei« undgroffenMnhtwilleniibeii/nnoeisehe»«
d»nm« 5,?'^°d»Gem«cher/«<> in unfern Schiffen überfallen, und angtta«
stet würden. Aber die herausschlagende
Flammezeigeee ihnen iald/wa« hie «or ein
Feindverhauden, DieTanern/soindem
m :
Wert %,t ?
"»miNtginiwIiitt brennenden schiffe waren/ hatten albmit
•So[rP,s .. K l°"dttlich da« gemeine da« Änckerchaw abgehauen / umb da«
^whattendmb^nNachNa,,,/ daß,
T "i
Schiff

>5»

Smffche

Schiff ouß ixt Flotte hinaxß jufmben / | in wachsen, Ne« Viehes/so «olde« grosund verbrennen zu lassen •, aber wir andern senal« des kleine,,/hatmanhie-ineiimlichi
kamen ihnen zu hülffc/ und verschafften / | Menge, DieFlüsse/undTeichewimmeln
daß der Brandt mit übcrgeworffenen naf- «o» »llerle, Ar! schöner gesunder Fische^
senMatten/ und andern dergleichen Din- worunter auch fnmeff<,ch< grosse jlrckst
mithauffm.
gen,Wckliil,ged»mpfft!«ard.
Den 3.dieses erreichten wir das siadtb.
I m g a n « , übrigen landsinch gemeld* Um S1 N K 1 c 1 E N, welches/durch Ver- terHanptstadt H o h e n , worunter diß
änderung und A M l M g der Buchstaben/ stadtleinllnißgel'öiet/fiudnmannurwe«
«0,1 etlichen »nch^mggenennet wird/nnd nigBerge/welch^,,;,,nicht grr s,»chfaldiesiebendekleinestadtderHauptsiadl Ho- len-, bty diesem (Mortem aber/ „»geachtet
Ilie» ist. E s ligel etwa 40. Ly «on Sang, e«flachund,,, driggl gen/lassensichviele/
l o . auff der rechten oder Südseiten de« undzwaisthrhoheBrgesch,,,, Anderer
mehmwchntt» Flusses Girei, in einer fia- Berge (est / kiitse halber/ j,i gesth«eigen /
che» und lustigen Gegend, Und »iewol liget tey hiesiger stadt ein denetwürdia«
es nicht sonderlich gr»ß/isis doch ilbuans Berg/»on de» Smesern 8, gcheiffe»: U,
Nähr- nnd Volckreich; welche« es beyna- sensp,«!/wege„,hle«fe«en„ndft„llBahhemitallenStadlen/soamUferhiestg» renGmndes/sehr berühmt ist/ uud in ein«
Flusse« belegen/gemein hat. M a n stehet lange breite Ebene s>ch'«„«ftreckrt. D a noch an/ejo/ so w»< inner-al« ausserhalb her <m schöner Volckreicher Flecken darseiner M a u r / wie beygeftlgte« Kupffer- auffgebawet/welcher «on lanter Vithhirstück in etwas zeiget/uutirschiedliche ftäcl>- ten nnd Ackerleutenbewohnet wird
!ige uud »»sennliche Gelawe ; worauß
Am folgenden Tage/ de«4, dieses/sich- 101'
Znng abznuehmen / daß e« «orzeiten keine ren wir glücklich mimt/ mit sehr gutem
schlechte nud geringe/ sondern eine nahm- Winde/ S , N K O C 1 NN oder H i n e c ,
hastennd berühmtestadtmüffegewesen seyu. die achte kleine Stadt gemeldter Ha'uplNee »mbllgende Landstrich diese« (1& stadt H o b e n , Dorft»; welche , 0 Ly
lein«/w lcher fast uahe an dessen Haupt- v«»5,nliie,en gelegen. D i ß ist Mar ein
fiadtHokien grennel/ist lanterfelterKley, kle,n<«/ aber doch ses,r artiges Städtlein/
acker,, dAr«llech«ndEldge»»chse/und mit einer starcken Ringmaur umbgeben/
Ba'nmstüch«/ mit grossem Überfluß dar- d,e allenthalle» mit Brusttr/ehren uud

0)^*

RcisVAeschiMnüg.

W»chtHWmn, gebuhrüch blWig«,

2»«U„<«,!hnlde«Geb<!»« / >>d«d<r
»,<kwftm Awß «ußweiset, E« ist 1 «stcUbers»>,/h«l
«„«wendig ring« umt»
"'cht «»« V°lck-ml,Nchmich/ doch h«schrgwsse,obe!,g«w»<lePs<>tten/,md
ist»,, ollen Eclm milrund« / HHm / und
MichmGmlen beschl/ worauff Weite«

^ « 3 ? ^ " ° W « ä n s « M h r e n - sich aeftttata, T»chspi«m diest« im«»
<5«s nur schlicht unb «einfallen

'Pi,l"
'

q!Qie stmUb«s«»sligen,D»«Äl,«lwch!iId<«
©e&äws / °derd«»nd« Ubech«/ ist turn»
f agodcn „Sir GötzenTempel sähe/ d»- H5M» {uffttfchm, und Fensten/ »uff
wn t » 6 t * w l s» ««ff» Ol»„, >md
Hl
S B « «13st«weg«, der ««ragen T '7£ """'""/ a ","8 v«,lnen/a!!m
M « 4 a i # i n schlecht„Ndoelachllich clemnassigmlt runden Seulen/worauffd«
Nchsptzen dieses zweynn Uterso^li«
p,,„f,S*(,":'ft«^attel!kf(PagodenalI g»/gez<«!t, Gleich«gesi»ll hat dasö»
b « M l , oder derdrim Ubers«« semelufft-,
S!*m95«/««9t*/
«Ji?«»* «N locher/Fenster/Eenlen/undTach,
«h8f(itb«S8j(,tttj,(-chrrt,,itt,i(j,„ia,/
Da« ganne Geba'u ist««n auf«, allem«cht «ifjechald d» UiN«m»„i hiesige«
halben mit mancherley laub-. und «ildMNmd«nm,chtig!nEb!»<,Mmh! an werck geschmückte und »uff den Tächem,
der» Ecken Herne Glöcklei» hangen/ (fe
a f e * J * Nßistnnnw- an
gm künstlich gischMeIr»chen/„nd ander Ungezieffer, Jedoch ist dies<r»ß<>i!e:
inwendig bey weitem so schM/h«llich/ und
prachlig nicht/al«»nßwendigz ohne d»ß
sie mit einem Hauffcn gross« und klein«
Bilder/welcheuml undumb an d«M»ur,
9 fimt,e
Ä B Ä ' '
" «den, Do« in M oder drey Riegen / über einander sieS S » ' ««che« in drey UW«> hen/wasauffgeprnnckt.
3 ,?"btt<B°gm,,merschii°e,,/sichu
Alhie «iissen dnrch« ganl» iand/ «st
wolein M « e « undunerhottes D<«g1 b«
Pagoden MlGöPnDmpel/nicht wen,g««l«d,eH»ustrd<rEiN!»Bn«/schwe°
«Con-

SlM'sche

W Sortttfction undSchojnngauffblin«
gm welche«/ die H e y w W m Priest«»««
spxhlsnm» machet / und ihr jährliche«
Einkommen / daß dennoch fett und groß
gnuWimlich teschneip«,
Änch schein»! die laife dieses iandsirich«/ st viel wir eusserlich «uß ihrem
2 } n i und Wesen haben abnehmen tön«
««/»ich! halb st eifrig in dei ÄbMerey
und Bilderdienst zu seyn / alsdiein denvo»
rigen/dadurch wir bißher gereysel. Denn
hie sahen w,r Wund wiederBilder/an einsahme,, Hellem zantz«rlassen/ nacket und
bloß/und Ohne allen Iierrah!/ unier dem
blauen Himmel stehen: niemand «atitxt
slchumbsiebckwmerte/odtl ihnen einige
E5«er»iese: >a «lichenhatttndieSineser/melleiche »»«Mitleiden/ daßffedurch
Frost / Regen und Wind nicht umblommen/ sondern desto langer leben mochten/
alte elende Matten umb den itib geschlagen/etlichen auch Strohhüte auffges«!/
woruntersiesterbärmlich/wie arme Nettler/sassen.
« «,e«nd> Noch am selbigen Tage fuhren wir anch
g™«" SINGLE , oder Cinchai, dieneundteklei:
iit Stadt der dritten H»nplstadtU°Ici!:u,
»orten. Selbige lig« ebenmäßig gar naHeangemeldteiRivir L u c , , «w» 80. Ly
«on8ii>li<icici!> und hat eine grosse Vorstadt/diesichaMeyden seilen dwJsusses

M i c h weit anssirecktt, An der linckn,
oderWestseiten der Stadt/ steh» ein gross<rundhoh<rG<henT<mp<l/mil emerlesonderen Ringmaur umbgeb«/ «Obepei»
schöner lustgalten liget/ so mit allerhand
Sinischen Bäumen/Büschen/und Krau«
!em zierlichbepflantzlHiesen Tempel und
Garten hatten wi, hoWch gerne besichtfe
gel ; aber unsere Dollmelschcr berichteten
un«/ daß ejein Iungfern-Kloster wäre/
darinkeineManspersonenkommendlirfft
te», DesgleichtNsaheman auch zurrechten oder ösiseitcn der Stadt dergleichen
fürtrefflichen GöZm-Tempel/ und drey
Pyramiden oder G r a b s t i » dabey/ einem
hiebegrabenem landooig« zu Ehren / »or
diemnenDienste/so er dem «nde«!piesen/
auffgerichtet.
Gegen den Abendsagen wir im fahren /
ein wnnderselüame« Getümmel allenchalben/nichtandersalsobdasganilelandim
•tarnt und Auffstand begriffen, E « hatten
sich aber alle umbwobnende Bauren oder
Haußleutc in unterschiedene Truppen pertheilet/und waren mitfiiegendenFahnenzu
Felde gezogen / ihre Aecker und ianderyer!
«ordem Einfall der Heuschrecken/dadurch
MM offtem grosse Theurung und H„n«
ger«nohtentstehet/ju beschirmen, Nenn e«
komtaldafjhrlich/umb dieselbe Zeit/ al«
wird» «ngilanget/ mit «netn Hstwinde/
ein«

WWW

RM-ßeschrelßmg.
IJ3
einesolchemeng!Hmschreckenzugeflogen/ Ihattensichz„derM<
f„tafffstqtmhttj
d»ß «»< Erdgewachse/ die nicht bldcckt, biß > d»ß d,ß «Mzieff«/ mit WM,, Gch!»»l<,„ffdii WllWl»b«eft!ff<n,md«llM« !
mm/mitalliiftxtZttlamatHmtiimti
mim/ ,i„t gemeiniglich »nffgaMm Fel«! endlich in dm Fluß niedetgefallen, olwo eil
dern weder lanb „och Ginß W l i t o I «soffen/ und annoch zu schalte« Unv
Solchem zroffn, / l»ndv«dMichen Un-! weil «ich wir eben damai)!« mitunse» »fotheilv» zukommen/ziehm umbselbigeJeit! t< unter solchennitd«f»llmden HewschredieBaiiren mitgesamMMachlzuJel-, ekenSchwonnelügen/fieleniinstieSch'f'
de/und setzensichzur Gegenwchr/ »Is«/d»ß fe de« U n « « i M « so «ol/d»ß man schtro'
sie Fchnen in d«iuff!schwinzen/mich d»°' lich einen Fuß fottsche» /noch der Sebiffe
bep einen solchenia'rm undOeschrey nun sich gebrauchen fünft / biß es hinaus an
chen/ davon da«g»n«e Im erschallet,
| schaffe, „nd in« Wasser gtworffen war.
B i ß «erjagen der Hewschrecken / als
Endlich erreichten wir noch am selbigen
'i. KJ'.CJlCJIiH'y.
ein selname« u!,erh<rt<« Ding/ wil ich dem AbenddieberHmt<G«st»dl'l'i«»ici
^esernoch wasumbslandlicher/ und Nah« •mr, welche «»„ etlichen auch Tiencien
ra «or Augen stelle». E s »impf alsdan ge„«nt/u!,dl,„terdie»llerf,',ln<hmsien?eejedweder Baur all sein Gesinde/und we<> Hafen und Handelst»«! in Sma gezehlet
cheersonsiziihülffebekommenkan/ziisich/! will), Denn da sind diessrnchmsienniid
und gehet damit «uff stinkigen ^»nd / die berühmteste» Seehafen in gant, Sma fol«
ankommenden Heuschrecken da««» abzw gende dre» ; al« erstlich/ die Hauptstadt I
halten: sintemahl man z» der Zeit/ wenn l^aman oder l^uanclicu, in dcrPwvintz s
dtßUngezieffereinfallet/ kein einige«stnck Qinntiing belegen; darnach jejencfcii,
Bawlandeö find»/ woraxff der B a w r in der Pw«iNti Nanking , „nd da» diß
nicht in «oller Arbeit ist/ solchem Feinde T o c D w c y , »elchlS auf de» lilff.rste»
«usselstcm.Vermögcnnachzl!stei,rtN.Dan Gren»e» fcer^TOinijPelang, „ach dem
habensieallesampt in der Jaust lange £>(!(»/ liget/gar nahe a» dem Seibnsem
Stangen/ daran Fahnen oder Tücher gfc cang,i»iinemWinckel/»lwodre,)FIüsbnnden^ selbige schwinge»sieimablässigin se diese« Prewint, in einanderfiieffen/ und
der <nff< dergestalt/ machen auch dabin» , an« drey Waffern eines machen/ darin
«en solchen Um „nd Feldgeschrey/ daß ! ei»stareke«Castel erbauet worden. D a «
die Heuschrecken / wansiemit ganhen \ umbligende im W hi< niedrig / (inifc
Schwarmm/wiedickeWolcke»/ a»sn,en| pficht / und Morasticht/ nnd.ist fast de»
k«mm<n/d„lchs«lchsp<«»tnl,<ndGt>üw ; gaim» Winter über mit Wasser uhelM!l!rschrock!N/wa«l<mg!r/»I«sils°nl! schwemmet/welche« dem Castelundd»
Pflegen/ oben in der {»ff» bleibe»/ und ihren Stadt zu weit melM «efastigimg m-.
3l»g weiier fort sttien. Und obsiegleich reichet.
»o» dem eine» Acker/ dnrch diß Mittel/
Die Stadt Tiencienwey betreffend/,
abgehalten werden/falle» sieloch/ wansie ist dieselbe etwa« gröffer/al« da« Castel La-1
lanstegling von einem zinn andern geflogen/ tavi.ii anff der 3iifel Java, ligetno, L y «
und ermüdet / anff diese» oder jene» / so»« «011 Single, und wird in einem viereckten
Wich d«siedie wenigste Gegüiwehr fin» Umbkrepse begriffen, IhreRingniaurisi
de»/ mit solchem Sturm »nd Schwärm 1 gardick/!s,F»ßhoch/„ndmiteiiitlBriisi!
""»ei/ daßsiea» etlichen Heiter» zuweilen j wchr/soachtFiißbreit/wieauch misBolw»h! einen Fuß hoch anff einander lige», wercken und Wachthilusern wol «ersehen,
• * * « werden da» die Früchte / so »iel dasi , S i e istüberal dicht bebawet/ mds° wol mit
!n°eI»hlb»»fft/gä»Bch«erdoiben/daß slhl!i!l»prHchlige»Bürgilhilus«n/als«ie«
nichts «or Menschen oder Vieh überblei-! lenher!!U»dfüi«ef!ichenrag2ä<:n,d,cs<hi
, ^ V « « « « künfftig wa« einzu irndtin,kn»st!»ndWlicherlawt/»»d,hr!Gipffel
'st. Darumb ibutelnjedersii» beste«/d»> hoch in die tnfft erheben/geziü«. Iasie
niit<ld««Ubel«oi,sich/seinein?:»chbah! istsoreich/ so«°lckreich/ soherllich/ soberen zu schaden / abwende; und «racliciret rülimt/ »ndeinesolche See-und Handel°»nda« Sprichwort: Esist besser/ daß st»d/d«ßihre«gleichenfastkai!mimgan!!tn
<m guter Freinid/als der Ma»nselbst/bi> Ginischen Reiche zufinden.Und hat man
llogenwerde, DieBawrenindeiN Imb sichi™»« Mm« weg!« zn«erwu»dern/
striche/ welche wi, dazumahl durchzogen/ weilalleSchiffebeyde« »uß derG«/ und
V
te»

Gmsschc

dmMiittMndischmHmondesUeich« ÄSinil Kalek und Gtei» < « ' hie <«
Sina.trietlachPekuig und ander« wohin
Sturm nicht taten/
Führt auch dem SB!« den SS»» bis «n die
g<d<nck«/»lhie»nkomm<n müssen i dch«
• Nolckeuauff.
auch«or»!«scil!«i<M und fite eine solch»
ä f a g t gross« undNlmnSlM/soläg«
I m »»kommen sich» wir gar mhe <m
lich «b mdzufchim/ligm/ d»ß GeAnzahlf»stm«l»„Wch,ja mzchlbchrisi, Sil; de» W«l> dieser beriihmlen ©law hinan/
le« wo« noch Peking.unbatiwtt Norder» UIV« v«n ^»u^unMzu neymen/und weg«
Prmmei« zu Schiffe zchhm »>ld/ muß der Forlschung msererReysemch derKer^
Pisigl E t « « wrbtti gehen/ »eil daselbst serliehen Hiluftst»«! Peking wettere 9&B
derstapeloder die Niederlage all«K«uff- °rdnungzum«cheui «nch zu lerchlschw
wahren sieh find». Wozu auch diese« gen,w»«g<st»l<uns«es«chen/»«chAn«<!!
f«mpt/»»ß<m><d»ld» alhie ft«yh«ndlln sung uudVorschriM der Geoollma'chligm»g/>md m'ernaljIS wta Zoll noch Scha« nn, dem Keyser gchührlich fw,u tr»ge»,
y,W «onsimm W»»«nerlGnl»rff.
S8«tt l«r»uffk»m der (Statthattet/ *>'' S ;f
S a « kastei/ welche« in «bgemeldlem sampt demregierendenBürgermeister/ »u ».»••*;';
unsere
Flotte/ die Gesandten/nach ethei- S S S rni« drenen F W n gemachtem W»ss« [fc
gel/ sich« mit seinen dicken und starcken sehungihlei! hochwichtigen Gewerbe«/««!«""
«Min
freundlichen
Gruß zu empfangen/
SXmm wie obige F i g «
ftyxmZv
genstellet/sehrhoch i»die H,fft/ und ist ein und wwommen zu heißen: Finxentou
aber
ließ
hie
merckm
/ wie gerne er mckh«
guter Schu« unvSchirmntcht«lleinder
St«dt/si»,d<m«uchdl«gl,»,enumdligen- geehrel seyn/indem er durch eine besondere
den Imtis. V m diesem weitbeiGmten lift zu wege brachte / daß die Ehre der Be°
!>«ck!N Schlosse ließ ich mir / n«ch dessen such»ngzuersi,md«oralln,Ihmeauffseigen«»erBes,chlig„ng/ und Ubnß/f°!gen° nemVchiffe/ „nd „achmabls auch eudlich
deV«ßl<inentf«lI«:
den Gesaulttu widerfahren musie. W e r
Ist »ißt»,«Micke Schl»f/sindbifdie l)«,

d>c W«.unzc,ng such«/ q,« an dm
3aa/daß «ttttm Ehni, würdig.

TOeil man aber ley «»rgemeltter SSfc m «*•»
S , « t t uub breit berühm durch S(i0e.; r»htschl«gung/ unter andern einhellig g« » " «
r«cht<«i««ffi
schloffen/laßPmx^ion.al« de« Zitat 5 8 V *

Ka««nisch« Uwaf*i«r« g e t a r n t / 5 ? *
>1bex

liier ianbtiattjPcking voraus reysen so!»
tu umb die Ankunff! tw Gesandten bey
Hoftanznmelden; so lieffen bit Gesandt«
Mi Gcheidemchl/ in timrschimn lustigen
ragode, anrichten/ worauffsi« ihn/wie
»»ch bie Mtbroi Gewllmächtiglen/ mit
hmlichen Trattammltnblwi«««, 333*
cht« ban fürntmlich zu bnnEnbt gtschach/
damit fem« Awbe genommen würbe/
wie mansichzu Hoftim «dmrnib»ntwor«n verhalten i reo« mm dasigenmb « r ich«e,«en reolte; dam« man nichtimgltk
N!l,mdstrei!ige/ft>ndem allerdings Übeltin»
ümmmde Reden führen mochle,
„, JUS\t auch schon tatSatflt solche« bi«
„ ' " b l e n den Dollmetschtru hart und
"n!!lichemgebnnbe,i;a„ch daneben gnngraie jnfieiietioii tuhei<tt/»iesic»«t«/d»!
^!!"^"handeln würbe/ gan« ordentlich/
S «landlich ««biingen„,nd beantworten
(S> damitman nicht «Lach ha'ttt/ die
"'landten allemahl a»ff« nene jii ftagm/
»,l...""!t und geradezn an« Holland abMt'gchMidasSchreibenanwiKe,!»,«»l»»ichnet; %Btt$ ber G m c m l
™ilOTIi6t des NibMndischen Indien
»°r <men Titel ha't«; Wie sichdiiHol'»»°«seNaenHrteölemachüget; W a «
durch M Rcpubllc l «<che«W°«hei)!5ch gar schwer ans zulegen war/weil den
«MtsernkemeandereAnbesXegimmt«/

banWlbieMn»rchey«d»Ei«c§M«
gicrung/ befanbO »erstanden würbe/und
dergleichen: mitangehanglemanßbr««chen Befehl/ daß/ im fall nicht gena« und
eigentlich darnach geftag« würde/ stenw
Ml ba»on schweigen sollen / bamit die
Häupter derTartern durch «ielWigeRe«
lation / die sie anfa'nglich übel «flehen
möchten/imverwomn blieben.
Nachdem nun dise/und dergleichen pune- EMMn5«,
ten «orgebachtem Manbaryn «on ben Ge°
sandten ftrgetragen/ ihm auch »llnhanb
mittel/bu Grossen »„fmisereseitenziibringen/imbunsznmfreyenHandelimganuen
Reich denWeg zu bahnen/gezeiget/machel
ersichbeysp<iilN»chtaufd,eRe,se/uud
zog über ianb voran« nach ber Keyserli«
chcnHäuptsiadt releinß. Die Gesandten
folgeten bald/mit dem ganzen komitat/zu
Wass«nach/unb kamen ben n.dises über
ein Wasser/ so aus ber Revir Chaoleang
entspnnga/fliifoEswon.oberJungcing,
bit achte imtergehilige G a b t derKeOr«
ließen Hanftssadt Peking ; welch« »N der
linclen oder Westseiten gemeldlen Flusse«/
etwa 180. Ly »miTiencien liget.
DißSta'dtlei» ist mit einer zimlichsial:
cken Ringmaur/ die man in einer halben
Stunden umbgehen Im/ «sehe»; auch
mit Nahiieichen und dicht bebawlen VorM m gezierel / welche sich «n beybe»
58 i»
seile,,.

Simsche

Den M TO-iffr« f » mit a u 3 | « m .
3nfoiib«6nt befindet sich all« da jiolt.
hauß / ironn marrfcbiccene Zöllner im
Nahmmde« K l ^ » s « fest/nmi> fca «t«chalichmZoll/»«« ten tu e.-of> ntiat
schiff«, nnb W^aee.,/ ;,: empsilngn».
Maffia dt,na»challeTchiff.vs»d,ßsta'tt!
l i a ernte» wollen / a«d dm Fl»ß a„ffod<l
«b ,•„ fahl« a/ptattrn/Ijfi »wjiin eea Zoll
»leg«; rcoWcä WtftrnÄKtnirfjt wenig
Gewin aar Nahnmg hin«ef. Dah«
»ach da« «a a,i Ufir hialaags /eine fcl*c
M l l g e gross« and New« Schiff, lag/laß
maa da« Ende fchivttlitl) absehen / aach
da« Waffer von d<m Ufer faum aal»scheideakoatt.

r!cht««>iaa/w««ko»trili,««auiidVche«
BIO'«ss!dem Keys« jährlich «affiriagm
iiiissm/ die Hebimgra a»l Eiakoiamen
de Zoll haiif«/ dariaaea alle Waarea aad
S.!'isf<«'rMlle»w<rdea/imMchaet,S>>tbaner Zollhäuser fiabet man dar grosse
Menge / ia allen Proviaeie« de« gaanm
SiaischeaReichs/ fiirnchmlich aa denen
^eriera/da eiue Schiffahrt/oder DurchznadeiSchiffeist. Wieviel sich aber ei»
«tätlich der Zoll/ den iede«3ol!haußdem
Kedseriahrlicheinlieffert/belanffvwlche«
°hae^we,ffel feine «eti,«,' samm< G ldeü
ist/habeich nicht erfahrenkön»l!l/,rie fielst
sig ,'ch aach dessen mich ersnndiget: alldie»
weilindemXechenlache «der Catalogo,
darinnen die Aa^ahldesVolcks/nndwa«
lede Pro«iatz dem Keysr ta'hrlich coatribairea maß/ verzeichnet/ aatteinem löofc
tedavon gedacht wird. Massen diu der
Krystrsilbfi tieft Jolle vorsichbehalt/and
die SM EianehmeroderJollner seine«Ge<
fallen« verordnet ^ welche hernach 3fial
allein/ «dersitae,,X A t e X ä n , Ol eh
nun«chnn/ aach dicSiimnie der Einkommen !a g heim halte,,/ aad niemand c>ffe,p
btf-ro'. nassen.

Iawmdia war hiß f&ittb aal ftfo'a
anddicht bebauet/uid mitmtmftatttiftu
chea Ha'nsern/ taraa der EinBchn»
Reiehthamb nnbWollstand mamfchtfc
lafjjafriilJMl/«-«';«: aach vraaetete t«
nicht Bill« tllft „Nt'rschi &-um fnnlichni
pagodea /oder Gön aNmoela/ welch?/
ii«chG1ea,i,lieitsM<,!«Hn«/ sehr artig
aadiierlichanffgefchl«,
B«y fedwldir iantfchafftdtsganjtit
Slaisch«, Reich«/ so wo! tri) dm jchm/dit
wir nicht dnrchgereys« / soadera iai ImXlljie wurdet die Gesandten vom r"?',faaae dieser unsrer Reist beschreibima aar Statthalter lehr freundlich nndchmbietig «j.::,,
känilich aagezoaea / al« bey dm füaffl da empfange«/ undhemach auffsdnemHoft/ n
«ir «ewesta/ Hafen» a n « and.™ <Sc- g'eichergestaltwie jtt >..ntn.e gesehaeh/
ha-

Rnse-AeschetlSnng.
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heülichtraetireli »elcheihmhergegtn/daAnfferhaib der Slattmant siehe! man
muexnlcht l « Ehr« Halle / als ob a tönenan »«Hslstittn eine schönt zierlicht <ptr.
>nH!ftl«w!,;,i»orzch«!,iim<,eG<sc!>!»- aocc/ neben«nemsiol^n gfyumt von nenn
^5»s"ckt»,,3rab<rschlngdiese!ben,ni< Ub<rs<«<l!otteU!!!z»nat,i/d<lnachSi»cheiBeschndenheitab/färloendenddaii, nischei Manier s fx künstlich »nd prächtig
0 l»ng! w ©ifanta Ihie Keys, SRar. anlfgiffche«, Nitl'lwmigtrsalieman danochmchlbcgluff» haften,feitfetfcfeiB selbst etlicheElirenBogen od» 3ri,!Mp5>
tfttjoniljiicii «UMchmnttlUub«, Wie-Pfonen, so mithohen sp»n /und allelley
m rhernachnns<rRost»asstrjnsche„/ sichöntnJitnahtnlangtten,
»»dprnftn begehre«; t-u>on«»ch»lsch«ld
Dm 16. ütftß ttihmm Ki! jn S A N- sii «,»>,
nlichl Fl,,schn, «,l< hingesandt ««dm/
«licht «/ mit s«»derb»h«n grichrn der ' « « * « . ! , « d e r S a n t o , welche«dieFSS
SWiWu nntergchckig!stallder KeMl- " , ''
^ «"Mckbahrkeit/aeeeptltteimdempfing,
«es andern Tage«/ den u . »ich«/ che» Hauptstadt i'clangjp/ Bier Mylen
vonderselben/nnd fo.Lv von Focheen,
a»ff der lincktN oder -Üstftiien obaemeldh» t,"* i««n«'g!!< u«»«ch«ri«! statt teilFlnffe«/gelegen. 3sHat diesestadtaber
1
X 3 V * l>°>°»«' ocrtnviMlcht die Masse» «llleEinwoHner/ „ndistmitck
3 5 ? ^ ^>«»„ Joeswoe, auff t w t o nemstarekenE»ste</;„ >Hrer guten NeschitN « n > d « Flusses, «ich! m «che am mnng/beftstiget, Sieüata,,ch/,nderN!i<in * • m <»>»e»ig landwe«« »iura t</ eine sond!ll,ll> prächtige Ninmph... ""*"™(lifij^cuiit!(iiitii»6fi(j(it©tf(m6 Psorie/so pon grauen Stein«»«* Go<<
tische! «a,!s„„st,der,!,ass<n kn»stlich ge> ,
"^ 9toß '!/**'," f i«» nicht tata b«»«/ni!dher!lichanß»eschmi!ckt/daßfic
mr ,it
(
mit Recht n„d nmviedtrsprtchlich n»t<r
fcl'äi>S"J' ' ""*' "" Mick «rtf die Dnehmsten Trinmphpforte» in gan«
° M t 3 . ^ « K u p p s t « ! JU füjn/ öina mag ae;ebl« werden.
w « , ^ ^ « » , i , t mit Binsi.
S«lch< Triinnph-Pforten aberhaben M > M M
QS~J W«cht,t!,«ni!t„/ und tmttm dieSinischm Misten / undStadtHbch- »,,T
£ « * * « dtMstÄt ltftstiget, d»ß MMiaultrichtm/ «nb mit so präch>,^m
n.,k S**^»«,« 1 <m Reicht M i m / i schmnckpersthenlassen/ theils/nmballe die
ftnigen /soent!»eder,m Kr,egemit vergits-
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sung ihres Blutes/ oder sonst auffanden j dm/und allesflahrgemacht/schtenstchdie
weise/ dem Vaterlande garrne Bimste o» I Gesandten/ sampt ihrenbeyhabendm SM«
wiesm/ öffentlich « « fAemnmä Äugm, etern/zuPferte/rn«) zogen/ mit einem an>
hochzuchlm/ »ndchnenbey der Pofteri, sehnlichen C«mil»t/a„ff der grossenHeer«
tat (in e»iges Gedaehmiß «der uiisinlli« straffen/ nach Peking, in folgender Hrdche» Nahmen zu mach»; cheilöauch/umb
Voran rillen zweenTromM»; u n d ä ' J S ' '
andere/,durch solchen Ehremspiegel/ zur
Tugend an zuftischen/ daßsie / Milien« hmter denen/einCorn« mit einem siiegendez>«,'5,"
gl«ch<Ehr< und Nahmen jn erlangen / it> PrintW-fähnlei», VaranffkamendieGe-!«•
renhochlöblichmThalen »nabläffig nach sandten/mGesellschaffl etlicher Tattari
sehen Herren / schrpiaehlig uud ansehnlich/
ciffern möchten,
An der Südseiten der Stadt sähe man fnß vorfnßgeritten. Hinter welchen in gn°
einebxi«!!einelNtBliicke/H2, schritt lang/ «rHrdnnng folget« die Hffieirer nnd
welche »nfffünffgewölbttenBogen «gel/ Soldaten/sounsvonXanwn biß hich«
»ndMleylcn seilen mit Häusern schön 6« begleitet und 50. an der Zahl/ sampt den
bauet ist. Und grenhe« diese S t a d t / wie Wagen und Karren / die mit desKeyser«
«ich die bald folgende/Nahmens Tong- GeschenckennndnnsermGerähte beladen;
fioii, anff vier Meylen andieKeyserliche darnach diefürnehmsten unserer Vilck»/
Hänplsiadt Pekings an welche man zn mitvorgedachlenMandarneniimdzulent
Waffel anff diesemFlnffenicht näher/alt! wiedmmb ein Cometmit einem Fahnlein/
biß »ngemeldte zwoStadte/ kommen fern/ welcher den ganhen Truppen beschloß,
c«se»dandaß man den Fluß etliche Mei«
BieseHeerstrassenachPekingwarda(rn Nordwerdshinanff fähr« / »lwo er ei< mahls so voll Menschen und Pferde / Esel
neu biß nach PekingfiieffendenArm hat. nildMaMsil/Hchsen undKnhe/ 31j>
Naher die Waaren / so nach Peking ge« genundKarren/alsobeingewalligesHeer
hcn/ gemeiniglich alhie zu Saniianwey, imAnznge begriffe»; wiewo! alles ung«
»deieinwenighöherzn'Püngiiniiau« den halten/und ohneHrdnnng/durcheinander
Schiffengeladen /und z,< iande anff Esel lieff. S o befandsichanchderWeg überall
«der Karren/so allewege daselbst in Bereit« uneben/ dazu mit Messendem Kohte gleich«
schafft stehen/ und in grosser Menge zu bfc sam überschwemmtt/sogar/daßWage»
kommen/nach Pekinggcführet werden.
und Gut / Pferde und Fuhrleute nicht
anzuschm / a<« obsieaus einer
Warnmbnun die Sincscr von diesen bey« ander«
densiädtcnbiß nach Peking keine Fahrt Schlamgrube» gezogen.
gegraben/ noch graben wollen / welches mit
D e s folgenden Tages/ den 17, dieses/ « „,Wbtit'
leichter Mühegeschehen so»«/ daß m « «1= imrchnttnniitToNGsiotJ.obttTung, •"-/•
so zn Wasser ganß biß an Peking hinan die eilffle kleine Stadt der Ke,serlichen *"
kommen möchte /tcssenUrsachisi/ meines Hauptstadt Peking, vorbey: welcheanff
erachlenö/keineandere/denn daß von sol° einem niedrigen nnd höckeriehtem tande/
ehern Oeifühien der Waalen zu iande/ zur rechten derHeerstraffen nach Peking,
eine unglaubliche Anzahl geringer lau undznrlinckendesobgemeldtenFlnffes/ge«
sich/milNtibnndKind/ernchren mögen: legen. Biesestadtistzwarzimlich groß/dawiewoldieseFnhrlentennrsoschlechtJtlhi« zu mit einersiarefenManr nnd Wall/wie
loh» »der Fracht bekommen/ daß »n« imbeygeschtenAbriffezuschen/umblingtt/
dauch« / sie fönten schwerlich da« liebe auch mit «liehen prächtigen Gebäuen/ nnd
trurfene Brodt davon haben.
schönen Pagoden gezieret; hatabernitviel
Alhie fam der Mandaryn Pinxenetm, Gassen/sondernstreck«stehnur in die iän*
welchen d,e Gesandten über Itmb wranß ge hinanß/und wird in der Mitte durch eine
geschickt/wieder von Peking znrücke.De« Maurvoneinandergelheilet, Imfortzie«
folgenden Tages wnrden von dem Keysir« he sahemanMbeyden seile gemeldter^ieerliehen ReichsÄiahte 14. Pferde z„m ein- straffen viele heillichenndNahmicheJör«
reiten abgeftrtiget/ wie auch etliche Wagen fertigen; desgleichen befand sich anderlinund Karren / die Oescheneke vor Ihre cke» seilen/gar naheam Wege/ein GöM«
Keys M a i . neben unsere Bagage/ über tempel/darinwiidasMittagsmablhieltc.
Wirsänm«enabernilhtl»»«e /sondem
Imt nach Peking zu führen. S o bald
zoaeniN voriger Hrdnnng bald fürder/nnd
nun,""""""- • • • " » - «
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sahen an leydeü fhtat de« Weg!« luflige mit K°ff»Pe»chluudHenW<<!/in r*
Feld«/welche von McuscKen gleichsam flott Peking hineengesühret/ >mb oft«/
nicht»* «on dem Keyserlichen Pallast/
N»chmi««g,umb i,Uhl/!ndieVoiM »nffeimnHofflogiett/welchel ein zn mahl
tot so lang «ewMschlen/ftnrefflichsten/ hche«/!>ongr«ss!nQuad<tstt«eNMgmch^
M,cherühmtm Hllnpt, und KeyseMchen «le«/nndmi!d«y hohen dreitenPfotten/
2lesi«<n«'.si»dt P E K I N G * welche dazwischensichdny schöne weite Pl«he
3f. Ly coli Tongfiou, und 6 i : s , Ly beftiNd<n/Mnge«de«Geb<lnw«r,
Bon Kanton gelegen / „nd unter allen
Vonsinndan lieffen die GOndtende«
H»uPtsi»d«nteri»ndschaN?c!iin!; ,<<, Keyse<«Gischmcke/sanwt»>lemG<i»h«/
de« ganW SinischmReich«/dieKl°n< Maden/in« togiment bringen/»nd »uffnndHiostckehat,
machen; d»ffed»nnichtd»«g»ingste«erWir ritten dürchzwey hche imd herlliche lohren/nochbeschadiget/sondern olle« im
Tlz«em d«ftUlr»ch»l< Vorstadt/ «>d guten st«nde befunden, Worauff sie t
stiegen«« emerschinen Pagoden »b/ da ©Ott/ Sern Allmächtigen Schopffcr/ °
d,e Gesandien/ nmi>sichwa« znnchen/nnd Erhalt« / und Regieret aller Dinge/
d» «ckstend,gen «agage j,<erwarten/ ein; vor die gute bchaltmc Rente Danck
Mn»,gttwwde», Bald darauff kam de« sagten; mit hcrtzlicher Anruffung/daß
»<,«ICapado, einen Falcken »„ff der er ihrVorhaben weiter gelegnen/ und
« Ä " " , ' " « anch die Ugenm der dem grossen hochwichtigen Wercke/
^ 2 ^ ? " ° , n g « / s o a ! h ! e , h r < » welche« sie im Nahmen der gantzm
S S Ä K H°«»te /die Compagmc so inständig suchten / und
so «e! ihnen kosten lieffen/ einen er«
wündscheten glücklichmAußgang »erleihen »ölte. Gegen den Abend lamm / »
»„ff de« Kens»« «efchl/Wem T a u « ! - «
sche Hauplleu« mit 12, S°ld«l«/ i«ch
kühl«; de«gle,chen unsere samMche mi. die Pforten unser« ^ogiment« jn lese««/
toinrnciie Bagage««, wolgedachtem Ka und Auffsichtzn h»be>,/ d»ß der wn I .
paclogenm besichtig»/anchalleMoa» Keys, M»f.gem»cht<n Krdmanß gehörnndKarnn «ezch'eti wmdenwttwnW/ sahmlich nxchgelelet/ und den Gesandte»

«Säg«: »immelün. Und fchmen <ndlich,»uffdm
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in allemder Gebil Noch « i f p i i t i l itnte
de, Uli sich dlfo ansehen / «IS ob der © ß
fanWrn Aiifunfft nicht allein andern / sontxrnanch dem Ktyser seltl! lieb und «freulichwäre.
S ( « folgend« Tag!« besuchte / am
främ Vorgen/die Gesandt« da Wand»«
ton Pinxentou, fämpt den beyden andern
GlwIlmllchligW/ die von K a n t o n mit
anhew f rnnrn« / auch samp! t » bcydm
Uzmlln der Äanlonifchrn Unterkönige/
so hie ihrenSi» hatten, SJicht lange darnach «schienen etliche Keichä3!(i|t(/ und
dero sürnehmster Secrecarius, Namens
Tnouglouja, welcher zwar von Geburt
nn Sines?r/ aber nichts desio weniger ein
sehr bescheidener MmlN war/ und zween
Taltalische Mandarynen/^aZnIouM,
mW Hoolonja genanl/beysichhatte / da«»» derIttjft/ mmlieh Hoolouja, ebenm»<sig gemeldter Re!ch«-R»ht< Satcarim war / ungeachtet er der Sinische»
Sprachenicht allerdmg« erfahren. Diest gaben / anff «orhergangene Saliinnon

M onden man/so wolvonHolland «ls«ori
Peking, dahin rensen fönte. Die Gesandtengaben ihnen/ oon allem/ gnugsahmen
uudllahrenBericht, Worauffsiedie®i>
schenekezmn höchsten rühmten / und dabey
derer von den Liquefern im vorigen J a h re vmsentirt« Geschenckt errechneten/
welche gänOch verdorben gewesen/ und da»
hero von S , Keys, M a j , unbesichtigel
wieder zurucke gesandt worden,
S i e fragten weiter: H b die Holländer
anffder offenbahren S n fli Hanse gehöreten/ „nd wohnet« ; I m fallsieaber iand
hätten/wie deffenNahmc «a're/und an was
H r t es gelegen; V o n weme/nnd jn was
Endesiedißmahl abgesandt; Wie ihr Kö>
nig hiesse/ „nd wie alt er wäre. Welche
Fragen die Gesandten vowömlich/ und
nberflüffigbeannrorteten. Eine aber da«on/n<m!,ch/HbihrtGeburt-nndW«hn<
stadtdieoffenbahreGee wäre/ empfunden
sie mit höchster Verwunderung; und gabt»
darauf den anwesendcHerren zu bedencken;
H b es wo! müglich sey/sichfürund für auf
der 0tti ohne Bewohntmg einiges Ix»
laßsiegekommen waren/dieGesandten im des/anff zu haltenuudzn ernehren; thale»
Namen S , Keys, 59?«!, und der hohen auch Hinz»/ daß dteienigen / welche solche«
ÄlnchöXa'htezuempfangen/nndwillkom« «onihnenspargirethänen/znsemerjeitunMm zu (Kisten; auch zu fragen nach ihrer warhafftig solten erfunden wildem denn sie
'Gemndheit/mchderAnMdeiPersonen nichtstetsanfderStt/wieRäuberchernM'
i h r « Comitat«/nach derMengeundVe- schwebeten/sonderninwarheittintandbeschaffenheit der mitgebrachten Otschmckt/ wohneten/ gcmeimghch Holland genant/
«ndlNdlich nach dem H r n n / um) H r t e / welches von ihnen schon etliche hundert
von «<m/„„d«on warnt«sieeigtntlichab- Ichrüberbesessen/„ndniemand durch ge»
gesandt worden. Und »I« die Gesandten w»lt>ahmen Raub ihnen abgenommen,
sich in gebührende Antwort/ darin sie mm
Gleichwol hielten diiH«ren mit fragen
allem f k f & p e n «Stscheft gegeben/ tjrc=
\an:2niasXittltit\%'ittiääiixS
au« gelassen! «ahmengemeldteRähttund ] sich befände; W i e weite« zu iaudevo«
Mandarynen "die zu unser
" ' Gesandtschafft
" " " " ' r^in^gelegcn; Hbmanauchzu ianle
gehörig« Personen/derm24,lau< des von dahirtnysen könte; und dtweh welche Pro«
Kanton emgeschickten Registers/an der vmnien manalsdan ziehen rnnjie. H b nun
zahl warm/ in Augenschein/ als» daß sie zwar die Gesandten auch h,er»uffmi< gu«
ein« nach dem andern bey seinlmVor-Mid tem richtigen Bescheidefeliigwarm/wolte
Bnnahmen
aufflieffen/ und die
,.
- übrigen/
„ . mansichdoch mit keinen Worten «rgnüwelcht in sothanem Register nicht «erzeich« > gen lassen; weilmanburchan« uicht glau.
N!t/6in«>lsgehmhi<ssen,
ben kon« /daß die Holländer lernt hatten/
Darnach lieffensiedie Geschencke v«r darauffsiewohn««/ sondern meinet« / sie
sichbringen/besichtigten/und zehleien die- schwebet« immeransderSec/oderbewohselbe/ nach einem andern ebenmassig au« neten etliche Inseln, Ninnenhero man
li»iiwn««lun«empfangenem Register; «ich «on den Gesandt« / zu mchrrni « e fragten auch gar scharff nnd genaw / von weißthnmbihresFilrgebens/einenklahren
w a s H r l jedes kähnie; A n f f was A r t es und augenscheinlich« Abriß mehrerwehngemacht würde; Wozu man es gebrauchen ten Hollandes foderu dniffte. B a l d brachlönti; I „ was Tl,ei«er Welt WUK t « dieselbe eine Welt<3harU herfür / und
der/da ««herkäme / gelegen / und in wie viel j stellet« ihnen M i c h vorAngen alle Gelegen-
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lVWitbiest«HoltaAt«/ n*auchd» i intimV«st,»d»doß>«gmd»I„Wd
angrenßendcn Lander/ und derer werter/
»lwo die Holländer ihren Handel trieben. feine «Sita/ wie auch da« «aitjc Uni/
Solcher Ander und Herter Nahmen/ durch den ReichsRahl „nt> de« P n » M
schriebendie abgeordnet» Herren anffJet- SM»« regieret würdm. Jedoch fragte
Illchen/ welchesie«„ff die WeWCarte/ man dabey/ Hb auch etwa des Prinßell
jedesangibuhrendemHrle/ fest „lachten/ V«ter die Regiinmg einem »„der» cmffgv
und hernach d,ese WeIt<Carte mitsichhin- trage»; od» 0 6 jem«»d dieselbe/ biß auf
*
weg »am» / umb alle« dem Keys« desto dlcinülibigenIahrcdesIiuMliPrinlM/
«er««!««. Wie sota dilti | eilige/ aiit-kl»h!«undvoll«ml!ch<lz>lze,gen.
«,«,.«.,,, . Imgleich.n fragt» sie nach der Hol« wolteim die Gesimdin, / was eines
&>!£<?"• landischm Regierung/und Macht des P n n t z « eigen ist / «nm anlern
' sen/wownsieabgesandtwar», Jarauff wnnm a i M w a g m wcrdm/ b e v »
gaben die Gesandten zur Antwort / daß »l> / e» ernoch cine Mmrer mi Lchm
Holland niemahlö »on einem Einigen Hai.' Und wenn gwch scibigt m« 3oHaupt oder Hberher»! regieret worden^ de abfangen/ würden ddch die EB«
sonder» e« führet» alba die Heilschafft ei- Kter dee Iimeien Printzen difj anss
„e gewisse Anzahl Personen/»elchedie »l« seine n>!„,d!geIal>rc dcybchalten und
Ierff,r»ehmst<»de«iandesse,nmzstenMd verwalmi; welche «Ol zu regieren/
msooielhoheCollcglcn/Kammtrn/«», mein i«ät feiner z » w Uimeretliche
Compagmm »bgecheil« wiirdtn / als' fürnchmc Herren hat a^mi^M und
Provinei» im ^ande zu finden. Eieer- zugeordnet.
zclcttn auchdieNahmen dieser regierenden
Darnarehward gcftagt? Hb auch die oi, l,^<>
Collegien/nndzeigetenwencran/daßaust GesandttttihremPriNttenniitBlutficilüd'
ser denselben noch zw» absonderliche «r< schafft «rwand witm Denn t« »idgen'
Händen/ ins gemein«!:Ost-Indische sprachenss^vordtsKeYsersThronkeine»»»"'
sl»npagNti)/nndWcff-Ind,schcC«m> frcmddcGesandtcnihrHauPineigcn/
pagnchgena,»/ welcheüber dieInliani«' wclchenichtmitdemHerren/derffeal»
sehen Sachen zu gebieten hellten / und«om , gesand/v«n cinerleyGebliltccMsprost
höchst» Coliegio imdipraiiimdesian« J fen:wiedandieGc!andtenv0nc:»r«,
des / ihre Wacht „nd Gewall bekamen, ! UNdv!.'NdtnInselNderI.ie,nclct,s0l!N
Endllchlhat» Nehinzu/daßsieinsonder-1 nechff verwichenen Jahre anhewkaheit «»» der Off-Jüdischen CdMpa^ tue/ einBmder undL chwagerderKö«
ney/ mit einem Schreib» de« General n!l,esell,igcr0cricr«arcn/imd/incr°
Grwernöre zu Batavien / am'«» als mangelung dessen / ferne Audienß
Gesandten abgefertiget/nmbdensieghaff« bthm Sense r gehabt halten. Hierauff
><» grossen Tartarischm Cham zubegiO gabendieKesandien zur Antwort / dast sie
i!»/nndIh„i/weg»desN!wlicher°b!r!» ihremPlinl!imitBl„ifre»ndsch»fftse,ne«
^Mlsch,.,, Reich« / Glück „nd lange« ie« wege« verwandt: den» ausser dem daß die
denznwnndschen,
Regenten,bresi»nde« von dieserSinische
Geii aber die HerrenAbgeordmten die« Gewonheii „ichtgelonst, Mrdenanchsob
M n t w Regierung nicht wol fassen „nd che bobe Personen »lebt so fer»e »nfferhalb
degrnffenkont!»/ (angesehen den N i l » ! iande« gesandt; sondern dazn gebrauchte
undSlilesim keine andere regiernn«/ als manf>!r»ehn,</>,„lbios!Ndil»endeBe»!»l!«
welcheelneuligirHberhenhat/bekandtist) <«!. Die Herren abgeordneten waren der
meyNlMg/daßlesKchsershoheMaiestat
Pr!Ntze,gentl,ch«crst»ndenwülde;s«fo. dadurch «ertleinert »i1ide»l»d fragten im«
lletee« den Gesandten saitaioffeMnbe/ tereWa« habtchr de», ffiremAmpt an mtiMi,
ihn» d,< Beschaffenheil unsers N . ewrc«Pnn,M,t°fe?W!elauleiewerWs»»
M»t«/«der S»»t«,rechte,,, m bilden.
UndthatnochzuWdie
IuaenddesPrin vitlLcutcssnd unter ewrcn Gebiete/
undth»
nochzulchtd»IugenddesPrin«
«en«o«Ulan,end»«best<bchd<r Sachen: K w « « N « ° W « b W l b e ^ Dalauff
>»m»ss°n».!s«e»<s°a,,ffgen«mm»w»rd/ \ Z S Z m m ^ ^ ' ^ * ^ i
«s°bw,<n,geG's»ndtschaffl»»denS,« S
<
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Noch weiter ward gefraget/Kb alleGeschenckc / auch die M m grossen Packen/
nnnstrack«a»ß Holland kamen! BieGesandten berichtelen / daß ««che Güter an«
Holland gebracht/al« die ^»ken/Bernstline/BlnbCorallen/Sviegel/Pelspeiliom/
mancherley Gewehre / der Harnisch/ nnd
der Gatlel, dienbrigen »bervo« demGene»
ralO»v!r»<rnjnBata«!en/»nff«ef<hl
der H«st«Indischm Compagney in Hol»
land/dazi, geth»nn>°rdc,H,er»us entstnnd
eine »ndereFage/ nemlieh/»»« Batavien
«or ei» Hlt/„nd ira« der General G«u<
vemör vor eine hohe Person wäre, I i e
, Gesanten gaben z « Antwort/ daß Batc>>
' »im ein H i t wäre / welcher/weilersthr
;"' wo!gelegen/ zum allgemeinen Hafen oder
V«sam<nng«°Pla« aller Schiffe / so aus
Hollandmd andern Heitern kämen/auch
zurHauolstadt de« Niederländischen I n »
dien »erordn». Betreffend ab« den Gene«
wIGu«tr»ir/köntedersel!></n>egensei,,e« hadenden Geiiet«/denU«erkönigen zu
Kanton verglichen welden;denn weil die
Holländer keinem Könige nnterworffm/
undihriandkeinKimgieich/mochtterden
Titel eine« Untertimges nicht führe» /
sondernmirGeneral Gu<ern°r/alö«elchelülierandereHerterundlandvoigteym
W gebielmhälle/genantwerden,
»
NachdemnundieHerienAlgeordnetm
"'dißalle« erforschet/ »nd turch «licht
Schreiber verzeichnen lassen / namen sie/
mit guter «ergnngnng und grosser Fremdligkeit/ihren Äbschnd^ da danjedwedem
ein Geschenck/nemlich, o. SE«l Silber!/
v,n de» Gesandten «lehret w»rd, E «
5 währet »bernichtlange/dakam bald dieser/
Wdiwer von ihnen wieder/ ftmehmlich
umb noch einiger Sachen stchbeydm ©&
sandtenMOknndigen,
Dererstelam/»nff «efchlG, Keys,
M a j , »nddessen XeichsMIJK/ dl<3re<
dentz«Schreilen «bznholen/undvorS,
M»!,!» bringe»! welchedanmit gebiihrenlerUeverenl,/ und gewHnliche« Pracht/
in ein silberne«/ mildrey »htm Scharlakenen T ü c h « ! bedeckte« Gefäß gelegt/
weg getragen wurden. Der ander kam/ da«
Gewchllubesichtigen/undftagle/olda«
cUergüldeleandenFewrRchrenundHar«
»isch/ wie auch da« Gefeste der Schlachtschwerlei/dieKnöpffe/der Stegreiffe/ die
gestickte Arbeit/und dergleichen/ feinGold
«derSilberwärez «nd «nwa«H«e«ge°

machtworden! Derdriltefl»gele/wa«ftr
Waffen die Holländer im Kriege ge«
branchten/ und wiederwmn (iejefje Krieg
fnhrelm! Sonderlich frage« er anch/ob
sie mit dm P m u g a l l l e r n /und denen zu
M a l e « , Krieg oder Friede hatten/ und
wessen Ustrnn nähessen anSma gl,,,«« ?
Nachdem die Gesandten alle« wo!und
sattsambeantwortet/gingmdieUbgeordi,«
te weg; kamen aberdoch/ biß zum sechsten
und siebenden mahl wieder/ und fragten
unter andern/nach der Gesand«» Quält»
täten oder Ehnnffanle / ob nemlich kein
hcherin Holland wäre/und wieviel Grad
oderStuffen ma» auffnnd absteigen mil«
sie / umb zu dergleichen / al« die Gesandten
h»«m/zu gelangen? Hieranff gaben die
Gesandleu zur Antwort/ daß man zeh«
Sluffen anff/ nnd vier wieder absteigen
müsse/ ehe man einen solchen Ehrenstand
bekleidenkon«. Endlich namensiegarAbscheid /mit grofferEhrerbielnng /auch an»
gchengterhofflichmEntschüldignng/daß
ihr so vielfältige« ülerlanffm / welche« die
Gesandten znm besten «ermercken wo!«»/
anffBefehl dt« Keys««geschehene dm»
derselbe alle« in gar genaweHbacht neme/
undaußdrücklich befohlen hätte/ ihm eine
schrifftlicheVerzeichnnß davon noch am
selbigen Tagezunberreichen,
Au! der Reich«C»n«ler die eingelrach«
Relation gemeldter Herren Abgeornettn
v!lst»nd<n/schickl«rde«folg<ndenTagt«
M M außihnen/nemlich Quanlouja und
Koolouja, z» denGesandten/ mitBtfehl/
daß sie von sinnd an im Coilegio der
sämptlichenReichiXähte erscheinen/und
dieGeschenckemitbriugensollen.Weilabtl
<bend»mahl«<insiarck«rpla«reg<neinfiel/
ltessen die Gesandten/ welche besorgelen/e«
möchten die Geschonte im Regen «erd»
l>en/od<rung<ssalr«erden/die«ersamlete!>
ReichckRahleinsta'ndigersuchen/diesache
biß »nffbegnemere Gelegenheit / und ei»
truckne« Gewitter/ wo immer müglich Im
verschieben: jedoch w»r alle« umbsonsi uud
vergeblich/ungeachtet die Abgeordnelmzn
zweym mahlen/eine «or/der ander nach / in
dem erschrecklichen Plamgen/nach gemel«
lemtDollc^iaginge/nndanenssersiemsteiß/
es dahin zu disponiren/ nicht« ermangeln
liss«, Ritte» demnach die Gesandten da«
hin/undliessmdieGtschenckezurilckeeaber
sie wurden nicht admicrir« / eheund bevor
sie auch die Geschenck« hätten bringen
lassen/
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lassen/als welche der Keyscr/wie mauvor- leute/ daß ihnen der Schweiß b<y den £>h'
gab/ noch ani M g m Tage besichtigen rai hernnterlilffi welches da» nicht geringe
. > » m n g bey u»« allen «erursachte^
icofte. S o bald dieselben augekommen/
ward ihnen befohlen/ ohne allm weitem »ei4* Nachdem solches hinein geschafft/,iam » ' » * >
znghinein jtiirelen/sich auch strack«nieder derÄinchsCanhleiselbeidieG.Ichenckl/c,
zusetzen/ und niemand/ wiewohl infoaw nee! nach dem ander»/ ans de» Kasten / und Sit!""'
sehnlicher Versamlnng / die geringste E h » fragte bei) jedem/ vonwasHrtec« käme;
erbiettuig zu erweisen.
wie es gemacht würde; wozu mans gebrauIiiiMftinCiUegto »der Vxsamlung chen Ponte; und wo es eingekanfft wäre 5
,saßd«Reich«C»»Or»ben»»/»»ffeiner desgleichen / wie «iel Tagreiisen selbiger
breiten nnd crh«bene»«»nck/mit unter sieh Hre von Holland nnd von Peking crägcte
gekehrten / und über einander geschlagenen , gen.GeinZollmelscher war mehrgedachttr
Beinen /eben wie her alte Unt,rkönig jli . Here 8cl«!,ß,:e,welcher der Gesandte»
Kanton, (welche« droben berühret midab> ^ «nlwort/Hufdie Fragen de« I!eieh«C»»l!«
gebildet)auffseinemGastmahlzuiTaffel <erti/mits<i»en,Ge,'eug»üßbestenigie,So
sah, kleben ihm saffm zur rechten seilen offt der AeichsCamller was nngemeines
zween Tartarische Herren/ und zm lincbcn und sonderbahres ans den Kaste» Herssir
«in Jesuit / welcher albereit » « 46. I a h - laugeli/ließHerezclialißetallemahleinm
mi/auch da dieSiuischcnKeyseranuoch liefft» henKcken Stnfter hören / wie man
die Regierunggehabt/ »«dem Hofe zu Pe- benAnlehawung fürnefflicher und thenr»
king in grosse» Ehieunnd Unsebengewe, bahrer Sachen zu thuu pfleget. Unter anstn/undsich /WarnScluligeritemKiilKß. dein fragte derReichsCaußlerauch nach
E r war /ftiuerselbst-cigcneAussagenach/ dem Preist oder Wcrth der ?llkatyoeu;iinö
ans Cöllnbürtig/ ein sehr aller Mann/mit da man ihm antwortete daßsieaufs 200.
einem langen Barte / auff die Z^artersche Hispanische Realenzu sclMeu/sagte er/sie
Manier geschoren/uud bekleidet. Die waren ganl?sthelnuiid groß/und wurden
sämptliche» Herren / welche sieh in dieser demnach / saniut dem 'Gewehr/ Sattel/
Versamluug blfnnden / siffen ohne allen , «erustein/ und BlnlCorallen/ S , Keys,
Zierrahl/Hrduung/ iindUnsehenbeyein-! Mal. sonderlich wo! gefallen. Alles aber/
ander. DieBanckewaren garfehlechimit.' womit OieGesandten des R,eieh«C»iU!le>«
alten weissen Leinwand bedeckt. S , Hoch- Fragen beantworteten/ ward vonden zwccn
heil selbsisaßmitbloffen Beinen / und war obanqeregte» S^craarien oderMandary>,»rmit!iuem«on H»nff Tuch gemach», nen/sobeydesamvorignüiNdselbiglTage
zndenG'saudten geschickt »«e/oon W o «
Aockleinbelleidet.
USfm
S o bald obgedaehter ReiehsTMler zu i$ort beschrieben und anffgezeichnet.
Mitlerweile kam ein Kniseilicher Bfc J2' B 1SS,
5 5 « ™ die Gesandte»/ mit wlnigWorleu/ will«
»»«„>ch,. kommengeheiffcn/ und/ wie gesagt/stehzu fehl ins ^«llogium, daß der Here Pater M»°°K«,.
Adam(mit!Mii
glfflc#tl11 e>ch >i <-')'
1
sinen genohiiget, hießsieauch ooiangertgter
Ieliutslhibesihlident-undchrerbietiglich schrifftliihverzeichne» / und noch am selbi- ä".S"Ä.
willkommen/und solches inHochdeutscher/
als seiner Mutterchrachc / welche er noch w nachfolgende Punetem H b die H»m»°
»ollkönilieh rede» falte. Daneben fragte er der ^and hKten / odeNiichli W»/ und wir
sie/unter »»dem/nach etlichen derRomiseh-weit selbige«»« seinem iande gelegen^ »<l-

Ealholische» M a > 1 , m m m mi ,„ cherder Nan« de« Holländischen pr,n«en
»mgertam wohnhaffic» Personen5 war sey;u„d was »»reine Art der Regierung
" F " H ' " d a ß er sich » « diesem eins- d!eHM,!d!rhätt«,.Fr»«tederh»<I><n«!e°
serPater / anff Befehl desReichsCan««„»»,.., "Z«"''">u»e»iiff,eh»It<nhaben.
lers / die Gesandten / H b der P n u s von
• gas!?
Immittl!stschI„gmhieM»nd!«W!«ou
Uraniensiehallerdings in seinem «origm
S i " , S Kanton,auch Pinxentouselbst/ welche Siaiidebifiinde/nndobihriHochmigtnt«
ü«.„,,,.l,>. je»«dochaufdeiReyseilmeiisogroffeUn- heit über die ProointM des Vereinigte»
toiitathaltln »ngemaff« / die Hand an die Niederlande« annoch die Heresthafft und
Kasten/taden/undPackeli/darindieKeo- Reaieruug hatte, Dcirauff »nlworlet«
serlichenGesehenckedowahiet/umbselbige dieGesandtenfrehheranst/ uud gebrauchherein zu bringe»; und arbeiteten daran wie tensichkeiner »»deckten oder bemäntelte»
Wagenlader/oder «»deregemeine ArbeitsX ij
Rede,

"
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Zlede^ womit auchalsobald dem Reichs» hm, Wckm.in»blrsah?/d»ßdies ,
C»>«!l»!mGnngl>,glschl,l!e,
«„/wixnichH!, ^.itetAchm.TOnfefe
„ Als turn P»t«l Adam ei»! zimlich laiv. cherhalb whlnSMst nichtsonderlichetnft
• giimdwiülliuffligc Schlifft «nftilig»/ zucffmhlinm / lilßm«sMg««btr»gm/
«mvlchütl scibigldem Rcich«C«>!cki, >«<m!j!Flllch«>,r,l!C°nfl<l»nih,esi!,«
>,ml>sievochm durch z» sefwi; und stund siüe»: mit henzlicher «itte / die Gesandt«»
i m » andem darin/ daß i!)i (der Hoüän» »oKai t»t litt nnd gut attffnehmen / daß
dtr)LanVV°rd!tftmdcmKön,gc»on b«SO>iz< «oxdclSpeise, atetixlcljt»«
Histnmenhanczugchö««/ od« ncich
sic;!>gll>chl«/n»chihnmQwnmgetr««
von R c c h t s w c M zugchömc/ imt>6«- gm » t o « : wozusi<da» eben s« gtmigef
gleichen- ÄbliS,H»il!hnt<icßih»»>!ß! n>idwi!!igwl!im/ü>«d»«oNA,effe>,,
chuw was et nicht darein haben wo!«/ od«
Aihie «ab »iich w°!g<mt>dt<r P » t » A- » H Z
I M « ihm unnöhtig und fVjndinllich <limdl,!Gesandlln;»«mchmn,/d»ß«ol»»«»«"
donchtl/ und sagte :e«ist g m , d»ß ihr wisi »icc Monden ein Gesandt» anß der M „ - "
'
set/was maffin diese Itntt eigen land ha-, seowmit einem Comitat loo.gSaBflartry '
den/so nichtweit von meein ieindegelegen; worunter auch etlicheMoren/daselbsi ange,md «uff ms A n dasselbe regieret wird; langel/bütlichsnchend/daßdieMnseowiter
deßgleichen, daß ihr ihre Sprache !am: alle J a h r einmahl möchten insReich Sina
l,»d befahl Pater A c t a , seine geänderte kommen/mit den Einwohnemdesiande«
Schlifft »o»»eue»a»ff«Pavi« zu bli»» zu Handel»; hatte aber noch biß 6310 keine
gn/welches anchgeschach. D a aber S , Audi«»« bekomme» mogen /weil G . Keys.
-Oochfieil in lies« Schrift Nochmahls Maf, bißweilen auffer-bißweileninnerhalb
was anßleschece / und Pater Adam selbilte derSt»dtHofhielte.Undn»chdemsie«on
, zum dritte» mahl abschreiben solle/ entschul- diesemGesandteneinigeJiseuisenmitPadigte Er sich / «it stin»! hohen Alter und tre Adam gehabt / namensievom Reich««
Canliler / wie auch ganhen (Jollegio, g<schwachen GOchte/nnd gabsieseiner Die« buhlenden
Abscheid/ und verfügten sich
ner einem ab zu schreiben: welches dan von wi<delnmbin!hlt«giment»Dasi«da»'>!on
S.Hochhmuorgut erfeint/ mit eigener wolgemeldtem Pater / welchen vier Mflfa
Handunterschiiebeu/und alsbald/ neben
einer Sclnfften tntgen/ und viele gros«
andern geringfügigenSchrifften T,Keys,
seHellMzuPftrdefolgeten/mitsonbelbah«
Nl,eing<sehicktwald,
Weil sich« ab« etwa« lange «erziehen j m Pracht nnd Ausehe», ein gut siückWew»lte/ ehe de> Schreibermit gemeldter To-! ges von der Pforten begleitet mrt><»; auch
oey fertig weiden konte / ließ T , Hochlieitj «it demselben vo» maitcheiley sachenUn<
immittelst eine» GchweiixBlaten auffs«! telledimg pfiegeten/dar!» er seine HerOche
l!(»; nnd begonte davo» so heißhungerig ' Affenion g genffe/undsteteVereitwillig„nd eifferig zn effen/daß ihmBlnt undFetti keil ihr Vorhaben zn befodem/ Mhllilh
ldenn e« war »»r halb gahl) lenm Munde gnug zu «einehmen gab.
„ndHändenhernnterlieffewoiinihmanch, DesfolgendenTageserschienabermahl «»
«lleandereTartaliseheHemn/so zugegen/
dergestalt folgte» /daßsieviel mehr groben nchmfteSecreunus,Thougtouja,fampt
ftessigen Vauien / alz ©mischen Reiche de» beyden andern TaetarlschenManda»,
Reihten »h»lich schiene».
ri>»eHQiianloujaunoHooioLija,umbbie
S o bald dies« Anbiß getha» / ließ S , Geschenit</welch,'dieGesandten«orsich
H«chi,eit dem S o h n des Alte» Ka»to»i- ! selbst/ied«abso»dtllich/dem Keysei/wi«
sehen Unmtönige«/ Rahmens l i n l c ^ auch dessen Mutter/und fürnehmstenGeiconci,deraldaseinenGi«hatte/d»rchsei«! n,ahli»prise»tilenwolt<»/ schlifftlich zu
nesHatersAgentensagewersolteeiligein^verzeichnen.Bald daraufkamen sie wieder/
Schaff/Ech«ei»/uNddelgleichensch!aeh- Mi! Befehl, daßmandie Gesehenekebei»ten imd zurichten lassen/ auff daß man da- gen/ auch daneben der Gesandten Secreeaselbst noch eine gut« Mahlzeit mit den Ge« rius vordenlReichsCaußler/iM tüallc.
sandten/ derGebühr nach/ thnn möchte, p°!tl!lhelReich«R>lb<e/<lschli»«»solt</
T>a solche« geschach/ bezeig«« sich S , umb von allem beffei» Nachlicht »»d Be»
Hochh, sampl «meldten Taltarische» scheidzngeben.Vo»stundan»>aldd«8>:'
Herr«» / f« so frefsig und garstich/ wie vor- irüiaru« Betron mit den Geschnieft»

I%eyf£-Sef*m8wts.
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" f W S S l S
I Ä H W M i Mlch'M'samptMHüfe/
md<mM»«darMm/s°m««°,>^''«" ^,^«d«„di,miserigm/ schiwil«
^ " " ' f e V Ä l K S S « wolgefielen/also/daßder Gesandt! eine!!
,»,»><» / W ' S Ä r S g
g!«lich<nA,.«»ng sei« Nerbnn« z»
K<,s,M»,>M lcffcn ™'™'"fj„ „.Vi, , S™.,»« M « . Gedachter Wem)»« * * • '
«ahlin « « . e i c h e « / Ä « i g f f l « ^ * * * » «"•'"
N°i JTtff«
en":t.,'(f,ii>

1

»»ranEl°«allem<,nenHs°>*^^^^
Itn (rügt/ »oebelwa 50. Slileke/ entweder teUljmtSSmamWjurttfdnHofland eine
zu kanffe übrig/ «de, s°»ff aiibm! tooliet
H«tm genommen »erde«: dem E l die kleine Schal«/»»« »emeldtemKoleriMm
Fch!i«ft»«<» der Santonifchen Unter» gemach« > welche «°n dem W°<Ed>. mW
»chtb. Her!» v . Roecer l&llll/
nigedamitMbegaben gemeinte. Sie &isandte» brachlln noch 36.et5tt( ? « p / Schi»»!,, »nd »cht der weitberühmte»
Stad«
Amsieidam/ i»ftwrKnnst'Haiii-.£",£*'
womit die Abgeoldnüe»sichgenügen lieft
liier/ die mit »flechand ansMndischeiiimd; / •
sen/imddwmgingtn.
einheimische» Raritäten a«geMet/ »och
Darnach kamen oOgemeldle Herren bißanff de» ljeulige» T«g«elw»h« wird.
Mae»ld»«en etliche tnchl «ied« / m Ichmnst<«!rstnmme»/i!»d ward fasieul,
Holland und dessen Gelegenheit mchlen •Mti da ich selbige Cammer «»«mahl«
,md nmWndlichem Bericht em zn rate lnrchsahee mag siebillighieaiißrnffe»»»
men. AUabeldieGesandtmsche»/ daß einen knme» «egriffaller aichlandischen
sie dieselbe» mitW«len nicht rontmwn n»d einheimischenRarilllten/welche in Eukoiiten/nchmensie/ihlemVegehrennach/ ropa, Afia, Africa, und America ffc
Papier zur H«»d, m m i i m ""* ™ mahl« znfiiidennndschengeweseNi wilde
«ielHänpt-Windt» der Welt/ in* <»«- sonst der grossen Mühewaltung / und son«
wnrffendaranff eilig «liche (MM ff9" derlichm Fleiß/ welchen dieser Her, in El<Iekont<»/»mb ihm» dergestalt gleichsam forschmg »Nd Jusammmblingimgsolchtl
mitFingmi zu zeigen /»» wo« « K W fültrefflichen Sache» »nwlndet/chlgtbnhla»d«<wn'«°r«»ßsielJnd«mAch«b rendesiob entziehen,
zn»,hm!,ih»»<n/daßdieH°»»»d«lm , NachdiesemWirdendieGesandm,«»!! SUSP
tand bewohnet!» / „nimchtsiet« »nss del ' bemTartarischenHenn/welcher/al««! »*"£;*"
Geetzernmbschwärnieten

S.CI""

'

««««ch-anschnliche»»»» prächtig»»«
f»^SS,S<SmOLtmiaSa
.nital/angelanget/nmbdiezwischenbeyden
k r a g t g t a « g » « " "
Wölelemchnünas! entstandene Streitig- Ä? 1 «»»*'' 0 i ' ^
k'it imd Z K e y H t wieder belegen; f « 6 « t t « » " L Ä ^ X f i Ä «
«"ch danchen »„zichalten/daß ihrp'iester, w°l «nd« « « j f « ^ « * ™ Ä '
^«,mi,„„».«„>,.:..».!.^„»i„,
Lc;„„
I Unmkön,»e»bga»gene/ oucu Ky«e j»
ftey»ndimgehind!«/wieoochin/
i» Sun
predige» michü», welche« ihnen eine zeit- KantonimDPekmglltorochtefl'i'fn'l;
lang/ bey hoherstraffe/«erboten gewesen. schreibenbeysich/ eroffneleii dieselbe/ nnd
ftagt!N/«»«dnrchd»«W««/^w,««KS" Undwiilbekandt/daßkeinanßlandlscher « M nwürdee Mangabih»e,i»AntGesandte »mKerMichen Hose zn Peking, ohne Geschencke/erscheinenmag; so 7° /daßs°lch!«delNchm°dMeb°^»
brachte auch dieser Mogolsche Gesandte F»°ndeös<,/n»chd<mHoll»nb,schenCastattliche Prisente» «or de» Ke,ser / nmbX°od,rd-«lMnM°i>°°«iinI»h.,
nach dem Tanarischen,
Weiler ftagleii
seinVochaben
desto
«lücklichilzn erreichen. „ach
,.,dend!
ogl»llli<l,er;,!<rr!,e,en.
«ein *-™l?,<"'< ,
'•":'
Selbige««'» 33* » m «nMesene >siebei, dem » «
J«ff /
mmt*
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Brief« »«tirel/ HbdieHMndisckeRe« teil cm<;mftMmm/Ulli) geffiMCtfmm/
gimmg <»«smd /stch«hi,»dm/»od flnff e»ß sie / KMN ich miffme inern Thron/
„ndfnnffiiigIabr gewähret/,,»» obste m,t ,n mcmcm nei,en Pallaff/ sitze/alda
soih»,m Znt ihm, Anfang, genommen? vor mnn Anycffchl/ umb Rwercntz
H»«,,ff »»tl»°,t«m die Gesmdlm / daß zu cttDC.fiii/ erscheinen: damitsieher«
zw« Holland schon damals/ ja' l» irol als nach migm wo! K&cHtai ihrer Bitte
jn» von eineiley»nddemselbenVolckebe° gcwchnt/ auch fürdcrsamst mcdcr
wohnll/nndregieret»ort«; gleiehwolab» äbgcfcrtigct und wcqgclasiin werden,
wckte mit Xjtm Iahljchl ,»ck>t« «>d»« Bevorob/ wellsie/durch meinen weit
»»qchn,<«/e»d»ß««so>>iel<nIchrn> erschollenen Ruhm bewogen/ einen
IEsn« Christ»«/ ihr «nd der gannen „ndenckllch fernen Weg über Waffer/
Well Hiyland/ein wahr» Mensch gitoP imddcin wieder über Lemd/qckom«
rai werte»; «on dessen Ge!>nrl§T»a «»' iron; je,g!c,chsl»n von hohen Bergen
die Holländer ihre Jahre zehleien. Diese herab/ <ni6 einen! dunckeln Schalten
AntwottlriililjemeldleHelrcnMN Hause herauf}/ ihrcFüssc L'ehns;, n,nb all»
hinan«/daßsieeilig »nd stillschweigend«/ da zu rühm / und die Klarheit der
als ol>sieerstnmmel/mitdenCledenüfchrei- Sonnen amHimmel mit offenen Au>
belüoiederweg ginge».
«m an zu schauen/ gesetzt haben, 2&c
Sobald desKeoser »«fanglich/ von der tan man solchen Personen/ die einen
Holländer Sachen / mir i» el»a« Nach- so weilen Weg her gekommen/ wie«
' richl ickommen, ließ er ein Befchlschrcl» dersvrechen/ und wa« sie begehren/
bc,i an die ReichsRähteabgehen/daßS, versagen.
Maj,dieGesandlen»olte » « Gesandlen
D a « oiiiere / |b jiMt kncher «on Worerkennen nndannehmen/anch gestalten/daß te»/»bergl«che«/Mnichlbeff!i«Inhalt«/
sievorsein Angesicht/ wenn er mm in sei- la»letalso.'
,»,,, »menPallaste/znm «sten mahl «uff
Nachdem lch am i«. Tage des 6. *
imKeyserlichenThronseffe/gelrachtwürde». Undnael'deniS,Ma<,dieCredenP Mondes(istbey„nsder«,A„g»sti)den
schreiben der Gesandle» / d»rch dero «er- Holländischen BNeff zum andern
trau«» Frennd H l . Adam Schaligcr, mahl lesen laffm/nnd dessenSmn und
anss« »eneuo» Wort^» Wort/ naeb de», Meinung verlianden/beffnoe ich/daß
rechten S i n » u»d Verstände/ übersetzen/ dieGesandschafft der Holländer/we!>
auch durch seine Philosophen lesen> und chesiefrwwillig und auß eigener Newol erwegen lasse»/ befand ersiehdarauß wegung furgenommen / mit gutem
,.„. ..».»„, .„„«„ „.,«,,v,. ,.,., mm? Gnnideiind auß reinem < auffnchti«
dermasse» «ergnng» / daß er abennahl e», , , , „ , <n,,,„,,!,ic
mcKfatmmlim^toh

BefchlSchmben an den Reich«Ta«e-'

&mWMmT&^&

ließ/daniisemernster WMe.»*„ 1 ^ / ^ u f ö g . f f f i S
«mg/ «ß,«» »„ffderG<si»dlens»-' m» m niederkommen mM
chmu»dtWwnMich«»lM»S«l,.ß zwingen ist. Und we,l ich diese G
m»che»/m,tsM!ge»S,M»i,e,nsch,cktn sandschaffihiheroansonffemigDmg
. ' ™ „ R. c,<i-< i r,-r
achte/undso schralsnnchstlbcr l,ebe/

sind HollandischcGcsandten/umb den

& f f i S S n £ I
^ $ A § S !
denckcn/iavortauscndundabcrtau«
send Iahren/dieserKron sotten gethan

mimSSwtfSSi

m iU

, -«"M«/ einenheylsamen
N « » ^ , U « d nur selbigenzu
Hierauffließ der ReichöCanOr dm F,!rschlet"

hS
^„VSZVZ^Tl
I G'sandlen,dnrchobgemeldleAbgeordnet
sse mmlÄ
? c 8 K f f i ? 5 f , ? * 'siuschlagen/ obste nicht alle Jahr,
ffemahl,st/ habeIchstevorGesand.\ oter,,,» wenigsten«»«»!» j»

t"
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jiiPeh'iigttKtffiEomitiniMWii/uitiS bm 15c dißfol« ohne allen zweiffel ihre -Öfter
Keys« gebiHllichzn begrüsseni W e ©C nnd«efeh<ab<rschritlcn.
sMd««g»b<nz«Unt»»«/daßsie/nmb
Diese« kam den Gesa»«» wunderlich
was gewisses und unfthlbahrcs zu ver- «0l/uNdwarwole!n«cht»B»nn<lschl<!g
sprechen/»»« fünff I « h r <i»m«HI stPe- inch«nHhrenundHer«tn:<>ngesch!n/<!e
king erscheinen wollen; mit dem bedinge/ ihnen biß data feine andere Gedaneten ge«
daßsieimmillelstalleIahr/mitvierSchis« machl/denndaßder Keyscr/ l»„t seine«
ft» / zu Kanton kommen und handeln zweylen/ an die Unlerkönige zu Kanton
möchl«.
vorhin abganaenen Bcfehlsebreibens/ der
Namach ftdemgemMeiReichsCanh HolländcrSuchcn und Ncgchrcn/tm
lnd!ng»nMRnch«R»I.!<,so»oldieTar-, freycnHandclin Sina belangcndMl<
ler »ls Sinestr/znsammen/lrng/ » l s p r i « I kömltch clngewilligel; und daß sie n u r
sid<!,«/derH°l<!>«dtlS»chegr«ßgnnstig g m P e t a g » m m m f o t e n / © M a l ,
«or/ und gab davon sei« Judicium, haß d»fürumerchanigzudancken, Dan«
»im
man ihr Suchen ,»!<< fmiffIahr einmal)!: nenherosiebillig»uff dleMuhlmassing ge« K , ™ £ '
tenKeyserP, begnlffen/einwilligen solle;' riethe,,/ es miisien böse lau «erhandln ;;":•;;"
und dahinsiimmetenauchdieandernTar« ^ seyn / welche vorgemcldte Rahtshcrren
(arischen Rahlshcmn »llesampl. Die ©i«i durch falsche Bcschuldigungcn/ oder grosNische»Rahtsherrenaberstellelensich/als ; ftGcfchcncke/halten eingenommm/ umb
> , obsiedenHMndcrn noch grössere Gunst l dm Holländern denWegnachzin- »uff
erweisen wolttn/und drongcn har darauff/ | zu graben / und ihrem srencn Handel den
daß esunbilligwäre/dieselben öffler / dan J Paßdasellstzuverhawe»,
ümbsneundleIahr/wiederkommenzulas«,
Massensiedan bald hernach in Ersah«
sen^weil man ihnen sonst/wegen dersoüber- rungkamcn/ daß drenfürnehine/undalda
«usftmenXeyse/garzuoielaufflcgtNwnr-, wohnhaffligePersonenbeydie «.oo.Toel
de. Denn sie hatten weil ein ander Absc- Silbers/ umb den HMndischeu Handel
hen/welche« die Tarlarischc Rablsherrcn' zu«rhindem /spendir» und noch ein meh«
nicht mercklen /nimlich/daß millerwei!«' res zuerlegen«ersproch«;d»neö<ndieHoldieHMnder nicht sollen zulvaiiiuiikom- UnderleydenTauernzimlichschwarügc«
mm/undhandel« mögen, Giegabenauch m«chl/als ob dieselbe/nnter dem Schein
wtit»d<mRatztezubed!iick<!,/obnichlun-> dcsfteyenHandels/nichlsanderssuchlen/
l » dem Schein derHollclndcl rtioagnael«. denn nur erstlich einen Fnß im iande «ibcl»nd<r «rborgenseyn möchten, und wüsten tommen/hernachaberzumiben und M V
zn erzehlen / wie die Engellander «or 3°. der»/ so vielsieimmer wegschleppenkönlen,
Jahren mit vier Schiffen / im Hafen zu E « ging auch die Rede / daßgcdachle drey
Haytamon etlicheS»lt«Iunck<nseino- Herren gewaltigsehrgckl»g«thil»en/»I« ob
lich angegriffen / de» Mandaryn gefangen Makao durch den Handel d«r Holländer
genommen/nneFesinngübernHauffenge- g>!n<!lich«erarmcnwnld«, Uberd»s/dalschössen/ undmchldergleichenloseHandel tedasf»lscheAnbli,>gendes««rdreyIah»
angerichlet;dahersicsintderZeitvorFciw rcnzu Kanton gewesenen Commiflani,
de des Reichs erklahret und gehalten / auch I wie auch das Schreiben des Tutangs,
dersichznrsclbigcnJcilaldabefnnden/und
damahl« von den Sincscrn beschlossen/ daß von denen zu lvlaleaomitGclde bestochen
die Engellander hinsthro nimmermehr in worden/ ihrervielc in den Wah>. gebracht/
. 8inasolttneingelasscnund gcduldctwerden. daßsicdieHolunder hicllen vorein zusam«
Womande,n„»chdieH«ll»nderin«Reich men roUienesVolck/ welche« keintand
einlassen wolle/«uriesichsgebühren/vor, ha'ne / sonder»siehnur mit ränben / plite
hin eine weil andere Probe/und bessern «e> der»/,md ander» ungebührlichen Mitteln/
weiß ihrer Auffrichlig-und Redligkeit zu filmehmlicd anffdcr'see/ernehrete.
haben. Dennansserdem/ daß der «blichen
»nd wolhergebrachte» ^»»desGewohnhcil
Betreffend aber die @rr*mriaefs'J>«»!i fr<
zn widern/ einenftcyenHandel im Reich Schreiben/ ward darinaußdracklichgc« i,i.'!,™'
jemandznlaffen/könte man auch durch»«« sucht/daß die Holländer in «m,i möchten SSSZ.
«ichlsthcn/daßindmCrcdmtialSchM! M m mfirn-ro/ oderzu un« »btclse« "•
ben der Gesandten/solche« einiger Masse» und damilnichts ander« gemeine!/ dan;
gesuchl »nd begehret wurde: darumb diese!« daß sie daselbst ftti> handeln möchlcn.
Die«

;•>
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Simschc
S'tfenrechtmassigenGin« mitVttstand cken
gubegrüsse»: mit Km«orlchüll / daß
solcher Worte/ dem Keysir fjrtrage» zn ! al«iM« da« Schiff/«der di< Gehilfe/««»
<»ffm / solle» die Gesandte!! dm Reichs mitdieGesandtmaMmm/leyMnioie«
C«nülll/„»d!!»dettR»hte/mitb!sond!m derweggchen/imd nach de« Abreyse nicht
Geschicken «erchren : welche« fit zum warten solle»; angeseht» dieselbe de« sab
höchsten befrembdete / (internal}!sie»'cht Uta W»ss»« gewöhn« / und im ftisthe»
ander« nicinlen / den» daß die; 50°, Toel, nicht lange danre» fönten / sondern bald
Gillers/ welchesieden K»»l°»«schen U n - ! schaden »ehme»/nnd»eifaulen mi!sie».
Aber e« möchten die Gesandle» vor- " * ™ ; £ ,
terkö»ige» zu gel!» / i» ei»« »nfffie gtrich=
lelcn Obligatio» «ersproche» / unter die schlagen wa«siewollen /halffdoch alle« ,„..
Reich« Räl'te »n «erschossenem baarem »icht«/»nd war nuran eine« laubenThü«
{• .-rn'.i!''
Gelte »nßgelheilel wären. D asiestchaber geklopffel. Zehen oder vierzehe» tausend
hicrinvo» gemcldlenUnlersönigen betrogen Toel Gilbet« war der rechte Gchlnssel/
snnden/musttnsttanffandere Mittel/ ihr diestThüre zn öffne«; welcheaberdamahl«
fülgcseßlc« Ziel zu erreichen/bedacht scyn. nirgend z«finde»/ weil alle« schonweg und
Brachten demnach /Meist/in öffentlicher «erschencket z und zum Verschuß solcher
Vllsaml„»g/s«««mUnlerHeich«ia»«<er Geldcrwollesich niemand verstehen/ ohne
z» dem Ende angestellet / den Pun« vorn Monatlich« Zins« auff acht «d« zehen
IährlichenHandelinllinwi!, persönlich von hundert: wiewolauch solches den Ge»
!,nd deutlich ««l/ündhilltendaranff/selbi- sandte» nicht rahtsam dauchte/weilsieal««
gen zu erlangen/inständig an. Darnach fcr- dan den rechten Zweck und Ziel derGatlgtensiedcnMa»darey»dcsAltenKanto» chm noch nicht errcichethälte».
nischenUnlerkönige« an de»HbwRcich«>
Endlich/»!« der Keys« gesehen/ wa« £ £ S ?
« M e r ab/mit dem Erbieten/daßsiegerne die ReichöRähle Hey der T »chen gahan ; «£'';,,,
jiiPekingfo lange KtlÄniTOlten / biß auch von ihnen vernommen/ daß dieHol« l?n"V«'*<
G.Keys.Mal, «ölligenNachricht und länder alle"simffJahr «»mahl/ vor G . Zi?S°
Versicherung Halle/ daßsieHolla*»»«/ Keys.Ma!.d>,ichein<Ges»n»sch»fft zu er-'«»''!>>'
und keine Engelländer waren. Weiter er- scheinen res«l«irel^ daneben ab« einen Über-" '
suchtensiedenKeyser/>mddieReich«Rzh> schlag der Zeil gemacht / und befunden/
« /nmbsiemit!i»emblso»deininEl«ge« daß diese ^ent<beyde«zurHiN!»!!d Rnck«
grabene» Wape» «der Merckzeiche» z« 6K re»s< ganßer flnffIahre benötigt / w» si«
gnadcn/auffdaßalleSee^oderFracht'brie- nnnllch nur de« Tage« reysen / und de«
fc ihrer Schiffe/so diese Qerter vorbey gin- Nacht« still ligen «»lten; haterdieZahl
gen oder anlegten / daniit versiegelt / und von 5. Jahr«! mit eigen« Hand dnrchge»
selbige hierdurch von den Schiffen anderer strichen / und «„ihrestadt/ »nstsonderbah«
Völckerünlcrschicden werden möchlcn^de« rerAffeelion gegendieHolland« / die Zahl
gleichen / »Mb ihnen eine gewisse Flagge/ von8.Jahrengese„t/ d^mitcrihüennicht
,,
«da»»derZeichen/ ziufligmrai/ welche
1
sie auffihren Schiffe»/mbender gewöhn« gar zu viel »nfflege» möchte. Denn wlc f'; "''*'"'
lichenFlaggeü/gebranchm wollen. Endlich kommsied»«/sprach«/connnulrlich
liesse»fft/dnrcheinenSchreiber der Reich« aushalten / nnl>rotedarffman denen
Versamlling/ eimkurste Verfassung nia- so grosse Last attfflegen / welche mein
che»/darinsiemi<au«d>ücklichenWorten nicht btdürffen / noch mlch ffcchten /
«»hielten umbFreyheit/in 8,ua»l«gesesse« sondern ftchwllltg M « gmrZunc,,
!>eUnterth«»enzu wohnen/,,, kommen und gung / und reinem Gemuht« mit so
gehen/znhandeln und wandeln/auch die ge- mancherlei) Gütern mich bcgrüssmlin
wöhnlicheGerrchtigkeitenoderSch»»!»- verchrc.Warlich man muß dlestLeute
gen de« iandeö abzustatten; ebener maffm nohtwendm anders traetirai / damit
lviedenEinwohnernin^leu^iou'v,^mi. sie/ nach adczclegtcr Reyse z«ey oder
2m,und«iam,«ermögederallenSinischen drei) Jahr zu Hause bleiben / un» ru«
Stalnte»/ erlaub«. Auch erb«tt»sie sich henlnogen.
dari»/ mit diesen drey Völckern / zum Er,„an klahrlich sah« / daß hie gj,»»
kenluuß ihrer Freyheil / und Erweisung keinWoran«
a»d« Rahl «erhandln/ al« Gedult ha« 2 > ; H
schuldiger Unlenhänigkeit/ G . Keyserl. ben/und
die Sache biß zur bessern Gelegen- w« ®«*< '''
I

heit aufschieben. Wied»» auch derReich«« gSX'

M»i- alledl<yI»hreinm»hl mitGesche»- | CanOrselbstder Meinnngwar / daß gar

Jnsiorckestreiben i

»eile-NeschreiSmg.

ify

eilen da« Werck scheine» mögen. J a /»««noch mehr iss

wehrverderben/alsbcsoberu würdc. Und
alsdicMaüdarynmdcrKantonischmUnreck »ige/ im Nähme» der ©((antrat /ihn
deswegen ersuchte!,/ sprach er unter andern:
N,e/>ffcen,chtgnug/d»i! sie/ «lchc

d« Keyser selbst muß / ehe man ihm Huld,'
gel/ hieher kommen »ndstehneigen,
S

Biese Re«erenh,»»rd von den Gesand» " "•'•""'
tmiup Tagevor der zu ihrer Audienz w "•*»«"'£
sii,n«nBli</«ilich!et,Dlnn»m!2,Äu-!"^-'"
Hit/ S . M » , , zu begrüssen/zum crstcn ' gusti kamendieAgenten derKanionischen *J
mahl ihr lchenlang ln firnf Gcsand« Untere««« mit i'mxenrou, und den»«'»»
schafft gekomm«»/ und wegen ihres dein von Kanton gekommenen Mand»-""
bösmGcrüchttivitlmimterdmFllr« rynen/te«Morgenssriiei» unserQuarnehmstlnm^miverhassctwalcn/nimj eieredald darauff erschiene» auch dreyEi,
albcreit zu fremden angenommen Nische O u Ä ^ ^ ü , und etliche GtaatsPcrscyn/und dißRnch aufgcrvlsscManier soncn/allesampt mit sonderbahrc» Staatsbetreten mögen 1 Will man gar zu Kleidern / woran etliche wereekte Zeichen
hart auff den freycn Handel düngen/ auffder «»„stund Rücke» gesticket / »ige«
so lürffte man leichtlich das eine mit than. Diese Herren brachten und begleitedem andern verderben. Sie müssen <e» dieGe<an»ten/samp! ihrem gane,en Conicht gcdenckcn nochsicheinbilden/ daß mitat/sehrprächtig und anschnlich/ in ob<
manhleihrer sehnlich erwartet habe/ gemeldt»Alten Hoff: welcher einerBiund pflichtschuldig sey ihnm alles blwlhee/ Richthauß / oder Hohen Schule
stracks zum erstenniahl zu zulassm nicht unchnlieh war/ weil man da nichts
und ein zu willigen. W osiegegen das denn lange Röcke und »»ehkastlein sähe,
UnfftigeIahr/oder so bald sie können/ Nachdnn wir »!da in einer kliNiiCapellen/
»ledertommm / dem Keys« vor die worin wir »ns dem Gidrcnge dcs Äolcks
günstige Annehmung mit einem Gc« eingetreten/etwa ci»i«ieitclStunde gesesi
schcnckezudancken/stwirdsschalsdan sen/ wurden wirvou darmittenanff de»
bessere Gelegenheit dazu eräugen. { PlalZ gefiihret/unter de», blawcn Himmel
lere vijutHuuiue vunn ciuiituii.
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Immlttelstbegumetie laug »wünsch- j «»ere,»emirh»l>en!»E,»gan»/ wormsich
>»!» leJckherbey ukommen/daderKenserle»
«»«llfrenckMergerMMTHwnlefand/
• & T erstenEintriti« sein newe« Pallast thnn der r,»g« umbher «erschlossen war. B a
' wolle; zu welcher Zeit er auch den Gesaüd- ward „««befohlenl »nffdasZnlnffendes

Ä ' t r o Andient! darin zu «eben «»tfthloffen.! H»°ldstre,mah<ni!dV,k»lm/nndda«
• ' " " «Insie«orhinindemAlten
^edoch/'nesiedahinaclangenkonten/m»',
£™V dreymchl zur Erden z» neigen;
Hofe/darin!^>ch><LWt«,!»chn>ffd<rHe<r°ld
m,«
das Keyserliche Wapen und Siegel «r<| « r Stimme/ inSinhcher Sprache
wabretward/dieaewohnlicheReoeienher-, l^<Ä«n,da«ist/Gdtthat denKnisc
weisen. De»» weil dieser Ort / »ach der! gesandt, Erricff wmer/ Quee, das ,st/
SineseiÄussage/älterdanderKeyser/und fallet auff die Knie. Darauff neff er/
z„ dem Ende vom Himmel erwehlet und !<.»„!«>dasist/NtigcldasHäiipt: fer«
geheiligct ist/so gebühret ihn, auch die erste »er/ Kee, da« ist,stehetauff. Und sol»nd älteste Ehre. Darumb allc ausläudi« che« rieff er dreymahl nach eindel; welche«
sehe Gesandten / die sich solhaneni Ge- wir auch also thaten. Endlich rieff er Koe,
lrauchwidelsche»/ vor dem Keysernieht er« da« ist/gehet an d!tsci«;imdwirgi«g<»
scheinen mögen/ sondern ungehörct wieder dahin, D,ß alle« gesehach in Gegenwart
müffen. Gestalt dan zu unser etlicher huiidertSiuischer Schrisftgelehr«
|-'•mHÜ
£ Ä 8wegziehen
n ttm m
' ' Muscowitischen Gesandte» wi> ten/ so gegen uns überstunden:und sobald
'>»>„,«>, derfnhr/welcher/ »hneAudienNmdEr- esverrichtet/gingeuwir mit den GcsandscheiNtMgvordemKeyscr/wiedeiabreysi» ten wicdcrnaeh unserm Qnarticr.
musie/weiler/seinesHem, Ehre uud %<-. Hierauffsolle» mm die Gesandten/ dem g ; < * (
pntationzuerhalteu/ die gewöhnliche Ue« Gebranehnaeh/ amdrillen Hage/ dem ».ti.,«,»
verenh diese« Art« nicht leisten wolle. i s , August! vordem Ke,ser zur Audienlj K j y ,
Sollhe Ueverent, müsse« auch die für« erschcincnz abereskam»iedernnibelwa«»«»»«;«•
nchmsten Herren des Reichs/ ungcachtct ' den W e g / nemlich/ bet.Mliche imh »„,
sie bohe« «der geringe« Stamme«/ hie ab-! unverhoffte Todesfall S,Keyserl, Mas,
legen/ ched«nsie«ol S,Ke«s.M«!,er<l!ün«ste» Binder«/ eine« PriNijen «o«
3
i«.3#

i7°
StNische
16,
Ich«»/ welch»de« folgend«! T B | senSchaden/!ilcrlh««»mem«Ho<
ge«/«miz, diese« gestorben. V o n dessen !hntftffundffelfflialtcn/als ausser»
«löslichem Tode roden unterschiedene foderung der Zeit und Gelegentzeu/
3 X ? ?ede» spargiret. U»sereV°lmt!schlr bt7 das gcrmqffc davon fallen/ und ein

„
' richte«»/ gemeldterPrmlz wa're/ f « « « r wenigdieSegel streichen lasstnwollm.
Nach geschehener Ceichbegangnu« de« %££&
unser Änkunfft/ mit dem Keys» in einen
Jxnek gerahten / auch endlich so eyffrig «orgemeldten Inngenprinhen/übersandle ffi?ow
worden/daß er im Zorn und griM E,M»>, der Keyser/ bald folgende« Tage«/ dem '••'"J".
mitderF«u!iberGMzVelch<sdi<Riich«- ReichsCanüler einen schliWchen Q5e xfÄ."
Reihtest übel hellten «uffgenommen/ v«ß scheid/darinsein ernster Befehl/ daß er die "«'*•
sie ihn eines lclngern iebens »»würdig er- Hollandischen Gesandten/wie auch die anlant/und demnach mit Gifft todten lassen, dem/ so vom grossen M o g o l , und aus
AndereabersagtenchaßdieserIungePrintz WestTarlaryen gekommen / dt» i. Äeto»
«ollckngst «omKeyser die Freche«/allein ber««rdm,ThronS,M»!,blingen solle.
Hoff zu halten/bekommen i da hatte ernun Auch ließ er öffentliche Plaeeaten anschla»
M / » l « der seiner Mutter und Lehrmeister gen/darin alle grosse Herren zu Peking t&
zu zeitig »uß dem Gesichte/ mit einer oder fehligt wurde»/ am selbige» Tage zu Hofe
zwojungeuDamensichilberma'ssigerhiüet/ «er dem Keyserlichm Thron zu erscheinen.
und dar«uff/zur Kühlung/ ein Glaß 6 #
Al« nun endlich einmahl/ der solang ge« 2 8 8
Wasser legierig gelrnncken; welche« im st wündschte T a g anbrechen wolle / kam der Tajdb&IH
übel bekommen / daß er innerhalb wenig Mandaryn Pmxemou, mit denAgenten/
stunden Tode« «erfahre». Über diesen sei» und Mandarynen der KantonischmUnnen »erstorbenen Bruderstelle«der Keysei terkonige/ auch etlichen Hoff^Innekem/
eusserlicheinestlcheTrauran/daßerauch welche allesampt gar prachtig und staat«seineliebsten Freunde einezeitlang weder se° weise bekleidet / etwa z w Stunden »ach
he» noch sprechen wolle: >a er ließ einMan« Mitternacht/mit internen oder tenchten
dat publieiren/ daß I h n niemand in dnyen in unser iogimcnt / die Gesandten abzuhoTagen mitEnoplicationen/ nnd derglei- <e»/»nd nach demKeyserllchen Pallast zu
che»/ bemühen stlte. E«blieb die Fürstliche führe».
deiche einen ganßen Monden über der ErS o baldwir mit diesen Herren auffdle <n« «.^."
denstehen/undward am :8.September»l« I Gassekame»/ ward unser gantzerComitat L753»
lererst begraben-,welche« «erursachle/daß I in Ordnung gestellet/ und gemustert: d» »*»*"•
die Gesandten nicht »or dem i, Haober' dan / iaüdt« Gebranch nach / nur sechö
zurAudientzvoidenKeysergeführetwuldc, Person« da«»/worunter auch ich gereeh> JDen i^.. Septemberkam de» Ges»»v-, nel/mtzuHofegehen/dieübrigenaberzi!
ten!Nihr<mtogime»lezuHhren/daß der' Hauscbleibenmuste», Gingen also/in G<»
f,l, !• (Ü,-|',lllf
i,',ii ( W i m
Museowitische Gesandte scho» im Abznge sellschafft dieser Herren / nach dem Keyser«
begriffen/ und zur Andientz «°m Keyser, lichenHofe, Al« wir da kamen / wurden
nicht aäminirot worden/ weil er/wiegt- wir anfänglich durch die Pforte/ stinder
sagt/seine«Hm»EhreundReputationzu | Uingmawrde« Hofe« sich befindet/über
erhalten /sich«or dem Keyserlichm Siegel denVorhoss nachinal« durch die ersteHofnicht halle »eigen «ollen, Desselben Mit-1 Pforte/ welche sehrhoch u»d künstlich gelag«/da die Gesandten znr Taffel sassm/j schnitzt/ geführet/ und alda/ »uff einem
kam einer au« seinem Comitat / und nam i grossen Play / zur Kneten seilen / gestellet,
««ihnen/ in allerNahmen/Abscheide be:
gehreleauch einen kleinen Schein/ umb in woselbst wirunterdeinblawenHimmelund
derMuscow zu erweisen/daßsieunshiean; anffdenblawen Steinen sihenmusten/zu
., warten/biß der T a g anbrechen/oder die
getroffen, worinsichdie Gesandten nicht I Keyserl.Mas auffdM newen Thron er»
weigerliel, bezeiget«, Hemach kam -3«: scheinen würde.
tung/daß dieser Gesandte im-lande ange,
Nicht langedarnachkam auch derGe«

hallen wurde/uud nicht fürder ziehen konte/ sandle de« grossen Mogols dahin / »oni
l>ß er einen Paß »°m Keyser hätte »nff zu | ftnf Statthaltern /und zwanzig Menem
weisen. E s hat der SWltz »nd Hoch-1 begleitete welcher (ich bey unser» Herren
Mich« etliche dergestalt besessen und Gesandlen niederWe, Imgleichen wurden
cmgmommen/daßffellcher/mitgros-> dieGesandten twLammas, „nd»<r2u.
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^WW^ * ;
«6iei>dah!„geb,acht^diestcheb(um»ssig,
iiittn anbeut grossen trab Nahrnhafflen
-V(rind(sX(ichs,beyihnenniederse«ten,
WKich ab« wie mit »lhi< warten m u t e
bißderTag»n°r»ch,unddieKe»s,Mai,
« u f f t e l Itnwtl SJtoll «schin,: *
will
>ch»«chd(nieselnachdlr<lM,ingdess<ii,
WasaudiesmherüichenTageftrgangen,
«n wenig warten lassen , „„h immil«lst l i (

seii/wiealleVlückerderümbligendeuGrin«
ßen ill ihm! gewöhn«.
S(iiiR»ck«d(rWamm(s/|d ihm biß > « ™ » *
Net dmBmchhiug, (beiichelein « i l i » ""*'
lliisimKiipffchwarvüillxichm Schafs»
feilen/die Wolle aussen gekchret ; hatleabeikeim Ermel/daß er Mit den Almenliß
an die Schultern bloß ging. Seine M W
warllugsuiiilhermiteinemsiattlichenI««
«(MM(N»,,sl,i!ldischmGts<„,dUl/s°»»> beln Xaudeiesent/oben ab«platt, und mit
»>chls»lln! , m « i m K l M i c h e n H « f ( w StMiffiwoüPfitdehaare», welche dies«
gm'Mchtetai: der» Gestalt,Habit,iind Volcker gar zierlich rohlPifellbenwlffm/
^aMnstnd/mbWesnüendreyKiwffer- und an statt der Pluinasse» od(r F(d(rbilsehe gebrauchen, anßsiasieret. A m Untersi«(i,/i(chtn»chbi„iich»«b«ch,ld,'t,
i
» £ f ©efauMeber Zucadfen maa bilJia theildes ieibes hattter weite Pump»oder
Pluder-Hoseii ,d« ihm, nicht anders c/U
S
S
*
«iich am äffen mit seiner losemigebundtiieSchiffstgeliimbdieBei!
nehingm. S(ineStieffelwaren sogroß/
©fcZuf$'"
t'*" «'^Wigward,
S 1 ™ * » . dawn (rabgesand!,«n- star<k,sch«er,unddick«<>i!tedeiundS«hlen, daß ihm da« geh(n darin sehr beschwerlieh fielianchhingen sie ihmsoweilumdii
Beine, daß er sirmitlnchter Mühe hat«
da««,, schienet" <m/c*er »iwerffen UmlZa
derlincken fetten liatte er, auffTartarische
lindSiilischeManieneinmbreilen schwere
»,119(11 undBegehn» <ig<m"hg« Sebel taeiem daß er mehr einem Krieg«:
(au da«°nwe,ß ich «ich,« g j j g ***man,al«Ks<>i!d!!Nch»lichwar, Inglei«cht». Mm sagte, d« zldnknm- chemHabitkamaiichstnigaiidLComital/
deren zweni im beMfng«» K ipffer „eben
ihmMseheu,<>u|f»(j»«(n/»h>'daßfedw«
groffin Charnjutcgtafien /«rnb i^inTcftitfb,«(»Gch°is»mmit,GMn«,en^'N der einen Bogen in der -Daiii / und eine»

Swlschc

HöchcrmitPfeiwauffdemWckenfrHrete.
« t a % £ B » Mogolsche ©(faiiitt / dessen An«
»,1*
bringen und Begehren vorhin eingesilhiel/
«lbckllid« mit einem frachtigln stydenm
Stock /welcher blciV wn&>(iJr/ und überall
niil güldenen Drachen und andermUng^
zieffeidermassengestlckt/daßergÄisieiff!»«!
GoldeMziischen: erhimgchm bc,<d«iffdie
F W / irar weit iwblen leilvimd mit einer
ftydeii!iiN!iidei!m!,M«/t»la,iziei<,chl
md lheMbahle .Quaste hingen. An den
Beinen hatte der Gesandte feine artige
Slieffel/ w« gelben Neckischem iitxi;
imb anff dem Ha'nple einen fchfttm Tnlband oder Hanptchund/mitallerhandFalbengeM«.
»,. R,,ch
Betreffend da« Reich desgwssen Mo*££"
gols, der diesen Gesandt« mit einem so anschnlichen Comiial / an de» Tartarischen
Cham abgefertig« / begriifft selbiges ei>
genllich da« Tlorder Thei! «on HstHn.
dien/ »der den landsirich zwischen demBerge Caireafus, (jeSt Dalanguergmant)
der Gee/nnd den Ai«ir<» Ganges und fo6n5g<legen. M ß Reich nennet man da«
Reich Mogor oder Mogotawn den gcxtanschen Königen /so weyland mit grosser
HeerZmach! darein gefallen/undesnmei
chreBotlmeffigkeit gebracht. Esisizwar
«in einige« Reich/wird aber doch mimtet;
schiedeneReiche abgecheckt; me»ol etliche

»awn auch «d»gl»ssenprine«nn«<l!
w«rffm. Diefurnchmsten Reiche/wm«er der GroffeMogolrigeinftchzu »bfc
NN hat/sind diese! K a m » , a, Dely ; Sanq u e , Mandro , mit) Bengali. S M
HoMoger 6 « der Gwßmachtige ftM
gemeiniglich im Reich De ly, ,„ der S t a t
Dcly, d»«»n da« ga»«e Reich seinen Na«
men bekommen.
Alle Länder / imikt sich da« Gebiete
diese« grossen Mogols ersirecket/fallen ftfe
fridjtbahc : dennanfferdem / daßfieom
Menschen undViehegleichsahm wimmeln,
ist a„ch darin de« lieben Getreide«/als
Reiß/ Kon,/ und dergleichen/ei,, IM, aress« Überfluß: E « gibt alda Nach«/ %„c°
(er/ Weyrauch/und allerlei) Gpee«y/wie
auch Gtyde/undBaumwollemit Haussen.
Danelen findet man im Gebirge / unter
andern Edelsieine»/ den Gtei» Onyx, und
Diamanten/ in grosser menge.
Die Kriegsmacht diese« Grossen ^ l » gollisifastuiiglanblich/nndalsobewandt/
daß er deßwegm / mit höchsten F„«e und
RechtOwßmaggmantwerden. Denn/
wie man »or die lautere Wacheit lerichtm
will/ kan er/ und zwar so zu reden /in einem
„mischen/ zu Felde bringen treyhnnderl
lausend zu Pferde/ filnffhunde« «ausend
Elephanten/undsovielFußwlck/daß e«
fast nicht zu zehlen,

Ge«

Rclse.ß«schrew»NF.

SenieUntmhanenhalenmehremheils
die ich»/ imd den falschen G««e«d,mst
tusMahomets, u< «rigen |Iiib GolmSierier. Auchfinde,,sichm dielen Unttm
mit «den; so «fi>a»t«is fiattftit fanfi
6 « « ' « * » ! iniaMchm etliche Abnssinei-Christen/welche der gwffe Hm°el
undGt!r^,d,,h!»g!l«M,
•. Dl! Gesandte bei Lammas, dessen
Gesialt »nd H M m a n h« (i» obiger
ff«) «bgebild«steh«/irw g»n<! Gelb
«leidet/und toi« einen Hut/ dergleichen
d,eR°m,sche!!C»rdi„»legemli!Michtr»gen. Ander einen Seiten h»n< er ein Pn^ ^ ^ w M ' - w e l c h e s dieGeistlichen
S S ? s>ch führen/mnb esinsonderWn/ihrrnlions Canonici z u g W

n»chw,e>>»i/z,,erirmni, Waüaleriorc
ftotomam
3»s: ym gewonnen/ ^
beichnichterfaHrinmogin.oHnedaMezn
Hofegan« freundlich e,npfa»gen / imd wol
gehalten worden. Und so »«traulich w „
dies» »ußländischen Gesantn,! Nim Um-,
mt ich «it Crzehlung dessen / ,„«« in»:»
Hofe begegnet,
"
Vor der P w e n de« Pla«e«/daranffs
uiitMit des Tageliecht« zu erwartm" "
fluide,, wila»,ldtlseitenz,gr°sscschwal«e'
Nepham»! ffchm / die nach Sinischer ma»!
mergar prachtig »nsgepiiU/imd alda/nln "
iie Herlligkeit des Hofes desto grosser zu
machen/gleichsam aufder schildwacht ftuifc
den, SelbigetliigenanffihrenMckelichtm
2lilcken>>eraü<det<W»chtHh,irme/»e<',
che künstlich erbawet/ nnd mit aNerhand
8
dJä^™™? /** #* * < Geisilp Bildwerrl herelich gezieret waren. Hinter
Wien lieff das Volck in „nzchlbahrer
S S ° a r 8 0 l ' » 6 « « « 6 ! t w m festen Menge / nicht anders als ob die g«M
Stadthera» gedrungen, Gostundauch
^"ch°«m»chti,et/»„«d<,ni»ndeae!ne^ «or der Pforten diese« Plane«/ anffbeydm
lmwolde». B a ß e d a n i n N V " » » feite»/ de« Keyser« ItitmtH/in imglanbz°gen-al«°ma,,ihne,,ih.enG«m«dw,st licherAnzahl und guleiHrdnung/ alle«
ftey!md,,!,,chmdertz.,il<»«esi»«el Z osampt mit gleicher ^ibcrey/ Tartarischcr
v,cl„„ «on solchen «ertriebenen GeifiMm Manier nach/Übel die,nasse piachtig ausnoch » i g waren/ hatten diesen Gesandt« geschmückt,
«« den grossen Tariarischen Cham ®J. AI« nun der Tag, daranff wir ame
fertiget/ bittendemnbzreyheit wieder in« Stunden sehnlich gewartet/ endlich anniRnchznkommen/mdiHre Religion ald»/ brechenbegunte/siehe/ da umbringet«, uns
V >i»
alle
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«!Il durch das KtyWchMl,«»! titiwe diesen stiuide»i6. Personell / jedem«einer
Müsse Herren ; welche / mii höchster Verwnnderniig/ ,md umecaanutm «starre»
«mGesichte/ im« dergestalt beschalle«,/
daß ihnen die Angapffelhatten bersten und
zerstieffenmögeNiMchtanders/alsobetwa
cm iieite« Monftrum oder Unthier «,,ß
Aftica ankommen / und «»ff einen öffenll!«
che» Schawplaß gebracht wordeniwicwol
nimand war/ der einiges Zeichen leichtfer«igen Verlachens/ «der imhifflichenBesch!mpffen«midMrmchl<n«durffleme>cfeii lassen. Etwa nach «erlauff einer
Stnnden/ ward ein Zeichen gegeben: worauffiederman s« eilig auff die Beine kam /
»l« hatte man iärmgedlasen. Bald traten
herz« diezween Tarlarische Herren/so vorhin gewöhnlich an die Gesandten »bgeftrligt/imdftihreten dieselben mit ihrem Comitatdurch eine andere Pforte/miff einen andern <pla$i der gleichfal« mit Tartarischen

Stand»« in der Hand / die an der G o i P n
mitvergnldeten Drache» /»l«de«Keyser«
Wapen/ und anderen Ungezieffer/ auff
SinischeManier/ artig geschmückt waren.
Endlich schein«» 4, andere/jeden mit einer
gar zierlich gemachten I u»d vergnldetm
Kolben in derFaust^welchen 4, mit Hellebahrten/und 4, Hof Narren fö!geten,Und
dergestaltfienli A nnd prachtig befand sich
da« fördersie Glied/ womit der Kaiserliche
Thron unlen/»n der einers<ilm/bese«t war.
Eben dergleichen sähe man auch an der andemseiten^ uudnberd««/anb<!)denseit«/
<iiieiinzch!b»hreMen«!Hoffleut!/w,'lche
samot und sonder« mit einerlei) Habit
prachtigbekliidetniidansgeschmnckt,
Dr»uss!nv°rd!lTrepp<nde«Kei>serli-!:.°H!l?"
che» Thron«/stundenan beyden seitt» ge- K j f *
gen einander übersich«schneeweiße Pferde/
welche alle mit köstlich gestickten und »er»
°> Soldaten an beyden sciten siarekbcscßt;undgüldetm Decken / wie auch mit Zäumen /
von dannen durch die dritte Pforte / auff so mit Perlen/ Rubinen und andern Edel, dendritten Platz/ odcranffdasinnerstedes gesteinengardichtbesent/prangeten. I n Hofe«/d» sich d»«pall«stbefind«/w»r« dem wirvoran in diesemPla« fassen / nnd , « « » « »
in der Keyserliche Thron stehe,/ und der solche« alle« mit höchster Verwunderung *'""'
grossecliammitseimm Gemahl undIun- ansahen/ honte man ein Glöcklein spielen / —
gen HernundFräwlein Hoff halt.
welche« einen znmahl lieblichen hellen
Dieser ganütPlan/der^llc-Schritt in« Klang vonsichpii und die Öhren rai(
Vierecktc groß / war an beyden seilen / wie sonderbahrer Aumuhligkeit crgcßtc.
da« grosse Kupfferstnck anßweiset / mit gar
S o bald da« Spielen de« Glöckleins
starckel Kriegö-wacht besM/ welche alle ge-endigt/kameiiiS°ldatehinterdemV°lmit ein ander gleich prclchtigenHabit/ nem- cke herfürspringen/ mit einem Instrumenlichoerblümete/seydeniRöckean hatten, t</ welche«/ seiner Gestalt nach / den Pfeift
" D a « fördersie Glied/ welche« sichunlen fenoder Röhren /wodurch man den Wein
andtr!iNtNsei«nde«Thron«/denganl!in an« einem Faß in« ander bringet / «ieanch
' Stlichhi»lang«befand/w«n<i!, Kopffe linsern Nindschlangen / nicht unchnlich
starck/deren>!dwedtleinbesondere«Fe<d!ei!war. Dies« Windschlange/ daß ich«so
?£$'£,
che» siihrete/ und mit demselben / der Farbe nenne/ wnsteer mit besondere Geschwin- ' J j •""
nach übereinkommende Kleider lmg i au« digkeit in drei) enden zu schlenckrni oder
genommen/ daß ihmaller Hüte schwarü werffen; welche er eilig wieder auff und zu«
»011 Colör/ und mit gelben Federbüschen sammm zog: da mandan drey Schlage so
und Quasten geMtwaren, Mmlich / <« laut erschallenhörete/al« würden drey P i stunden voran zu nechst dem Keyserlichen stolen zugleich gelöset. D a « lhater gar subThron/i:,Man/!edwedermiteinemge<den köstlichen SonnenSchirm in der til und behende drey mahl nach einander/
Haiid,Dar»i!fffolge«nii>,andere/deren und machtesichdarauff wieder an diese!«,
Dasolche« verrichtet, sinnden wir alle«,, T . » *
ieder einen vergüldelei» / und wie die Sonne
förmirten Cirenl in die Höhe hielt; neben auff. Und sähe man anfanglich den Allen K J 3 » , ,
1'iiiaii,3,mi<m<hral«
dreyffig P e r s o n m / " / * • * '
welchen 6, anderestunden/ mit Cireuln wie
der «olle Mond gestall/ diesieebenma'ssig so die fürnchmsteii Reichs-Rähte/ inge- Xm»™
»uffwett« hielten. Darnach saheman i « sampt hoch-ansehnliche Manner / und mit
Personen/ jede mit einer Stangen in der stidenen von Goldesteiff»bsiehenden Klck
Hand/an deroGpwngrosseseydeneQuä! dernprachtigangeihan/in einen!hcnlichen
stevonmancherlepFarbmhingen, Nechst Proceß nach dem Keyscrl. Thron gehen.
Woselbstdis«1'uunz,undi<soihnbegle!>
tele»/

Reise«»eschru6«!»g.
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cke» feiten/ und gab denG<sandten/mitwei< »> »•» ««•
sin/zu »nehmen/daß siibiytemjehendeni»,""
siehe» bleiben müsien. « a l d dalanffneff
der Heeroldmit lauter Gtimme/eben wie
vorhin bey Absiattung unserer ersten Reveren, geschehen: G e h « / und begebet euch
»or den Thron: »ufwelchesIuruffen wir
nn« alle nach dem Thron«ersi!gten, » f c
«errieffert TreM an c w « S m c : wir
«alen dahin, 3>»>n»ch/ knie! nieder:
»ndwirchatend»^. Ferner/ Ne!getda§
Haupt drcymah! zur © * e n : welche«
wir auch als« lhale». Noch ferner/ Stehet
auff: baldstundenwir anff: und diß alles
geschach dreymahl nach einander. Endlich
neffer: Gchetwicder an m r m O r t :
worauffwireilig znrseiten abtraten/ und
wieder an unsern -Ort gingen.
Nicht!»»« darnach wurdendie (iintpfe»,»,» »,«
liehe» Gesandten/ sowol unsere/ al« de« ä","„fc'™
grossen M<'gol5,a»ff einemtzenlichcner- ^f™" *.""
che» Thron (cht prachiig geführt! Mlden, habtNtnGchanplatigefMret/worauffda««^»»»
S 2 S Und dasiedie gebührende Rn>enm/»bli- Hauß de« Thron« stund/ der auch etwa.»«,»»'
~ chemGeblauch »ach/abgestatt« / kam der dreyMann hoch /und m« etlichen W i n Reich«Can«I« auch zu „nsernHerrenGe- deltreppen/nnd iiistgaiigen/ am weissem
s»n«en,»nd fragte/welcher Signita't und Alabasterprächtiggeiieretwar. Nachdem
Würdesiewar«». Gelbige gaben zur Anl- sie alda noch einmahlniedergekniet/und das
wort/ ihre Würde oderEhrcusiand glei- Haupt zur Erden gcneigct/wurdensiczum
chetedcnSmische»'lil!ompin^-, denn die sine» gcnöhtiget; und bald darauff mit
Kanlonische» Unlerkonige ihnen bald im Tattarischem l hce, in kleinen hölyernen
Anfange solchen Titel halten Melegt. Gchalen/Iraetirtt, WiraberbliebeningeNachmahl« giengdl!Rtich«Ca»»lll zum samptunten/und trunekeu eben dergleichm
Otsandten de« grossen Vlc,ß»l!,,mdfrag< Getrancke/welche« »ücheHoff- Junckern
lnsiigunternn« henimbgehenliessen. I m le,hn ebenm»ffig n»ch seiner Hoheit^ we<« mittelst hirneman wiederumb da« Giöckcher antwortete/er wa'regleicher Hoheit lein spielen/und die Winbschlange knallen:
mitdenHol!»»dischl»Ges»»dte»i daher worauff »bermahl alle« Volck ««» stund
««»mCa,Hlir,n gleichenGradderEhre an niederfiel.
und Würdigten mitlensilben / nicht zwar
der Gesandten/ sondern der Tliiomping
Wir sahen »„«fast sehr nach demKer» g,™j**g
serumb/undlmgen ein groß Verlangen/ » " , , ,
«Qualitäten nach/ aeschl ward.
'„ä,l",T
Wille» »„ff di,s,m Platz / gerade gegen die Person dies!« gewaltigen Fürsten in ifj>
der mmWcn Psone» de« Thron« über/ re>M»i<stä!u»dHerll!gkeit/ti»mah<anz»
schaue»;
aber
er
war
deraistalt
mit
seine»
lefundeusich 2t>. lesoudere Merckchei»! /
^ » ^ ? ^ " ^ e hintereinander lagen/und ienten nmbgebennndbestizt/ dafiw,r»icht
, lwedermn etnirGinischen Iiefser / »uff da« geringste »0» ihm konten zu sehen beErsast etwa zo.Schrillvonden ».».«,»,«
ffilÄt'*
knpff'Me» Plate» Z kommen,
Gesandten / anff seinem herilichen Thron/ Ä E '
hallen/Me^ch»«waren/ wie im grossen dir «on lauter Gold „nd Edelgesteinen « » » « ,
Kupfferfiu<le»lh,<mit»,'stlnZ«ffm,mt' glaneete: und ward »on den tehnen an beyw°rffen/!!,,d«olAu,t,,ctcheLt,-dieftbe- denseilen/welchewiizweengiosseNrachln
den«» die >,»i>!
StaSfcecSte formiret/ so gar bedeckt, daß d,e Gesandten
nital und Ehre der Gesaudüu/ und scmit nicht«««,, ihm/dn»> ei» wenig «on seine«
dtnselben / bey welch m Stein,,dwidemzu Angesichte/konlengewahlwerden. N<nieder
zu knien
gebühre.aemelle benihm und »»seiner seixnsasse» die Unter«
' " «w7,^°> siehen/und
E s ging der
Unter
1 u^,,?bey
könige/ wie »nch die»,,« seinem S l a m entsprossent
Wen/ 6 . Keys,M»j, die gewöhnliche »e<
«crem und Ehmbiechteit erwiesen, also
daßsie,»uff zumffen eine« H«w!de«/meittlmtw liufc d»«H«ü«l »Oinmoh! n»ch
iin«nl«MErden neige«», SXUhamtt
lötete nun einewnnderschineMnsie ernff
allerhand Insirnmemen/ worin anch fa
diem»ff<nl!lbl>chundhe»erfteul,ch gesungen w»<d,
»'•>•«
Nachdem dieser Truppe sich »orn
«"«»55' Thron wieder weglege«» / sähe man einen
andern/»b!lm»h<«°»l»u«l?iahmh»ffl<n
grossen Herr»/ dchi» «elen/ worunlir der
Reichi-CünOl/Mib die Sende» ftrnehm«
sienReichsHch»/ «oron gierigen; diese
chatenauff gleicht Alt und Manier/ wie
die «origen/ ihre schuldige ttoewns. Bar»
auff folgete der Gesandte der Zutadfen,
undderGesand!ederI.amm2z;Velche/zu^
gleichund»uffeu,mahl/«om Hbexund
Unttr-.3i(ich«£»»Bke »or den Senferffc
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sprossen« Fürsten/ und «De andere gross« «ir »m Ende itnfera Algememm 58e?
Hofftet«/ welche »>,ch dm Tmmischm schMbung f italich anfuhr«,
Tmnckl'Iicclusiighcrumbtrlmckcn.ZieÄlsnundicGtsandtcnMedirabging'N/«
sc Herren lnigm sampl >«b fontw«/ bey mach«ffchauch alle« Hofgelittfx/ wicw»!»
diesem »Hu , einerlei) prächtigen H M / inzlMlicherUliordiiung/davon.DicSol-^
nchmlich/ bla!»lstydm>3«ckt / «oranff bat» namm ihre Fahnm und SlandartM
eailtxneBrach« nndGchlangm/ al« de« oiiff dieschnlttni/undlieff«damit/ aU ob
Keyser« Werckzeichen undNapen/ Ott« sie nur gemeine Staugen oderBchtshafe»
M!skü»st!ichgn«irckt;Unda»ffdemH<!up> trügen / ohne alle Hrdnnng und Ehrbar«
u Mützen / woran güldene Spitzen oder keit/seder seine« «ege«: welche« ihn« ein
Wipfel / diemitmancherleyEdelgisteinm schlechte« Ansehen/ und,m«gr«sseVerbesetzt waren/ und einesjedweden Dignitat Wanderung machte. W i r hatl.n gnug flu
»ndEhrenstand entdeckt«,An öeyd« M n thnn/chewirkont« durch da« ©(dringe
de« Throns stund die KeyMche icih de« Volcks in unser ^ogiment kommen,
»vacht/ 40. Mann siarck/ au jeder feiten ungeachtet unsere Wachte Capiteiueu mit
20. nicht mitcincrlcy iiberybekleidet/ fon- sechsSoldaten/sowolvorher/al« zu beydern schlechter ding« mit Pfeil und B o g « den seilen/da« Volck »u« demWege trie«
gewapncli welcheauchda« Gesichtenach ben/uud Raum machten.
demKepser/ de» Gesaudteu/undun«/ tu
S o bald die Gesandt« l>,«Qua«i<t

^:<
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kommen/erschien« alda/imNahmen des
A l « S , Mas, eine halbe «iertelSlnndc Keys»«/ zweeuderfürnehmstmIleichzauffdem newen Thron gesessen/ erhub er, Rahte/ mit begehrm/daß man ihnen ein
sich/ mit blyhabendem gantztn Eomilal: gantze« Hollandische« Kleid/ mit allem
nnd die Gesandt« wieder abtraten/ ward ; Zngehöl/ möchte»bsolgen laff«e den»S.
' Jakob de Keyser gewahr / daß S . M a s , i Mas, selbige« !u besichtigen grosse Belie«
ihnen von hinten uachfahe. S o viel aber bungtrüge. Die G^saudleu überreichten
der Here K w s t r in eyl sehen können / war ihnen ein schwartze« gefutterte« Kleid/ mit
S , Majestät uoch ein junger H e n / weiß einem gefutterten Mantel; wie auch e!»
von H a u t / mittelmaffiger S t a t u r / und paar Hispanisch, SlieffelnundSpohren/
wol bey labt: stin Kleid warvon G ü l t » «inpaalsiydentStrümpffenndKauonen,
stück/daran man gar keine Seyde spühren dag, einen Kragen / Hembd / Degen/ und
ein« gantzen Castor, Welche« dem Keyser
konle.
Esverwunderlen sich aber die Gesand«' sostatlichnndprachtig fürkomm«/ daß«
te» zum höchsiin/daßsiedergestalt wieder gesagt: Tragen dlß die Gesandten/
weg geh« mnsten / da der Keyser ihn« mit ; wa« MIlssi'N da« die Könige dOsclbll
keinemeinigenWorlehättizugeredet/noch •• vor K l a l c r tragen! Gegenden Abend
sieirgmdwornachfragen / ,asich von % waidda«Kle!d/s»mptall«wa«dab<yW
» neu nicht emmahl seh« lassen, Allem e« ! wesen/ durch eine»Reich«-R»ht und «e>
s.jstbeydenGineseni/sowolanchieyvielm j crerariumwiiderbracht! welchesichüb»
andern Morgenlandischen Völckem/ ein die Maleriedes Hute« sonderlich «irwun«
alterGebrauch/daßihteKönigeundKey- derten/undfragteu/wie/nndanum«-Ort
seresichselten von ihren Unlmhanm/und er gemachte undwasde«dinge«mchrw»r.

Dasseygung von unser Andientzz» Hofe.
Weilaber «ongemeldtem Keyserliihm *«f'*,*!;'
Hofein Sinafasi die gantze Welt zu saaen chlnH°s«'
weiß/ und selbiger den Nahmen hat/ daß er
anPraeht/Kunst/Kosibarheit/ wie auch
Menge der Saale und Gemacher/instHofe nnd Gänge/ Galten und Thier-gar«
ihr Angesicht sehen mögen, DenstaMde« . len/Nichenuddergleichen/alleKöniglicht
jetzigenKeysers/wie anch seinengantzeni« | Höft ingantzEuropa weil übertrefft; so
l,««>lauf; sonderlich/ wa« Massen dieser wilieh dessen Form nnd Beschaffenheit/ so
grosftTaltarische^Iiam aufdenReich«:' viel ich davon selber gesehen 11115 gemessen/
sine! <n8„» komm«/und der vorige l e « I anffsklahresie und ausführlichste beschreib
Smische Keysei davon gestoss«/ wollen ' ben/auchseineplatte oder ebene Grmidim
Kupffer

noch viel wenig» von «n«l»ndisch« N a lionen/ sehenlass«: daneben Hab« <« die
Stnische Könige/ jetzt Keyser genant/von,
alter« her so gehalten/ daß/wennsie aufdem
'Königlichen Thron/i» ihrer Majestell und
Henligkeit/gesesseN/keinsrenOdeiGesMd!
ter/ noch jemand ander« dan dieHoffleute/

Rclse.NeschreV!MZ.
»7/
Knpffer w t Augen stellt»; nebe» beysü. und»rnstwehre!,dergisialdtbesestig«,daß
g,mg alle« desjenigen/ wa« ich,lmch fieisi sieden gan«e„ Plae „n,g zwingen um\„
sigi«nochsmschm/ « m d m E i w c h m » sthirmeii komm. Anden feiten dieser aki>
d«Sladthabc erfahren möqen.
chanssiehenrmGebäwegehttman/durch
I s t demnach dieser Keyserliehe Hoff/ etlicheGewolbe/ «on fiiefTgeinersten<£tJ
el<iP<>ll»st/wei«<r><ch!viereck<e>iForm anffdenandern/derabermabl 40». Schritt
rnilMA
<rb»»el/ imUmbll<yß«»ni:,I^!',!>d<r ««ß/ anchanffbeydensM»,
dreyvierdlelstundegehe««/ begriffen/ n»d «uö/mit hrnliche» Gelnwm geziem»
iniitchalb der D«yt«n Gl»dtm»wr / an der
Endlich gehet man «on diesem P l ä « /
Nordseitm/zelegm, S « f l « i h»t der Hoff eben wievorhin / durch dieSliten-Gewol«
noch einebesondere 2lmgm»«r,die Hains le der gtachau«stcheudenGebawe / ,,«&
jlatef und dick/ mehr»«» is.Fnß hoch/ kompl «uff den dritten „ud innerfien Plaß/
garnj vonrohten gedrandtenStoinmaiiff- so den «origen «» «lenckter Form/ „nd
gefnhret/ ,,»d oben mir geller, glasüron Grosse/ allerding« ehnlich. Diß istder
Tachziegelnbedeckt, 3 » dieser «iereckrm Pla«/ welchen der grosse (Kam z„ seiner
M » w r / «mitderHoffumlgebe,,/befin- Hoffstatterkohren. Selbigerligetrechtim
der,sichvier Pforten/ »emlich millen 0,1 Cren«e/ und ist überallmir arawen^cichftderseitcn eine/welche nach den vier Enden sten,en gepflastert. Man liehet darauff
»er Welt liegen / „nd iedwede «on einem der wunderschone prächtige Gebäwe; woruu«i<rH<l„pl!ii!,deben»hM!s!yn: damnter «r «ier wfürnehmsten seyn / «elchesonder«
»ieEüder-Pfotte^oidiefürnihmsiegchal- lich «ltfrenckisch gebawl/ und mit köstliche»
TachernanffSlnischeMannr/garknnsi«
tcn/imd am meisten gebraucht wird.
Durch diese Pfortegiugcn wir/ als wir und zierlich «ersehen : „nd betleiden diese
vor demKeyscrerscheinen sollen; undka- Gib»»!/ «on derer fedwedem «ier breite
lue» «on dar in den Vorhoff/anffeinen gfe Neppen Hemmer lauffe,,/ den dritte»
pffasimen CrenMeg «on 400. Schritt, Theil/oderdreySeitendeögemeldtenPla«
MinendnrchsolchenCrenWeglefandsich fit«. Gleichanß aber / w,e im grossen Kupf«
em Waffergraben/ worüber/ nach der rech« fersiilele emworffen/ siehe! man da« Gllen seile,,/elnest!in»ue«li!ck<lag/s« vier» bäw/ d«rin die Keyserl. Maf. a„ff hem
hig Schritt lang/und mit allerhand Knnst« Thronsaß, welchesanPrachtuudWliwerckherilich «u«ge»lb<«»w«r: «Airol chem Bildwerck den andern überlege« ist/
der Grab«, an «lichenHoensountieff/daß n„d einen dreyfacheu/sehr weiten/gewölbt
er mit Gr»ß „nd Sträuchen gar diel it. ten Eingang hat. I n den GebHwmdiese«
wachse,,. Auchstundauffdemplat,«« dritten Pl«ue« wohnet nun eigentlich/ wie
tiefen, Graben/ eme zimlicheMenge T»r° gtsagt/ der Keys» sampt der Keyserinnen l<rsch<»R«ter„„dS°ldaten/nmbW»ch< uudm»gf»si«,e,«a»ddar,nkommen/oh»e
zuh«ll<!,/„ndniem«ndohneN<sthe,dhiN!, allein die Verschnittenen oder Kämmerer/
ubl^z» lassen.
I und die Weiber / so S . Was. und dessen
Wenumanüber diese Brücke gangen/ ! Gemahl zu Gebote stehen/ und auffwar«
komptm«n»ordieersteHoffpf«rte/ (denn
,.
,...,.,
Den» es hat der Keyfer in diesen Ge« ^,»
d>c««ligeisin><ld!!Mawr°Pfoitt)
dafür

.,
gemenng<ich/«nsiders!,te«/iriyschi!!»r,!< ba'we»/ nachGewonheilderHeydnlseöen »™w»
«ephamen »„ffdere-ch,ldw»chl lieben., Potentat«/ ein sehr gross.«Frawenzim-""
"" "'""""
'
~"
" mer^unteidenenaberistnichlmehr/dmneiDnrchslb,g,Vfoi!</si>,»,Schlt!>e>ieff/
^°"^lRfszle,l,chen«°genoderG<- ne einige/ welche den Titel „nd Nahmen
"V»/gch!<m»nauffd!nerst<nPla«/ derKlyscrinNfühiet, Dieübriaenallecder«°r,a,h.4t^Vorh°ff^benmäs samptsmdnur Hoffdienerinnen/sbißwe«
sig4°°-Schritt groß e anffwelchenw r ,len»uchd<«Ke,s<t«C°nmbin«,oderBey«on!',^°'!!or,,md»„dein/wiedrobenae. schläffmnnen) also/ daßetliehedemKey»
»acht / ,n der Nacht gebrach! «nrden /„mb fer /und der Kevserinn selbst/ »uffwarten.
»!d»/nchenobgemeld!!nGes»nd«n/de«i»lb etliche die S«ale/Kammern/nndGentel,
folgendenTageszuerwanen.DleserPla« cher rein und sauber halten; etlicheauffdic
waran beodenseitenmittrefflichenHänsern Kleider« A u f f M h ' l e n ; etliche der
lesent/anch sähe man alda/gleiehauß/drey Schlaffkammern wahrnehme»; etliche!»
grosseGebäw/ mit hohen dicken Wawren küchenundkellern/undwaszurTaffelgeZ
hör«/

Simschc
IMt/sehen. Und solch» Weibspersonen/ Keyserlichen Hofe «uffhaltoi/ bey finffei<»KlystlMchr;i,Die»stiotn,/ alszu zehe»« oder sechs-zehen-laustnd Menschen
Cvnmbimngchräüchl/bcstüdcnsichandic- sey. Endlich ist ausser gemeldlem timfc
„«, fem Hofe bcy 5000. S o hält auch der krcysc der vier innersten Pläße/ noch ein
Keystr hilftW Nlsch„lmne oder Kam- grosser Hoff/ darin S.Ke»seri.Maj. »l«
matt i» gross« menge/ welche chmmehr«- meinem Gasthofe / etliche furnehmc hochiljtifö/ »eben dem Rtichs-Rnhü» / die betagte Personen oder alte Greysen/ mit
schlKtelteiaji oder Nilide der Regiemng Spnseuul Tr»nckunterh»l«n lass»,
abnehmen: die übrigen sind zu geringem
E«sindabirdieGeb»ue/ welchem«! f«*1><Z
A e m M n bestelle!/ als /zum «nrichlen der amKeyserlicheu Hofe in so grosser menge £ • ' » * " '
^„stg»nen/,md dergleichen: anderesindan sieh«/allesamplgamherckch und p r ä c h t i g ^ " "
si««derKei)snl,ieibw»chl/od'lichensi!Nst ausgepnht/ und mit «rgüldeten ©aide
S.Ma,'.beyallenHccasionenzudicnsie.
reyen/wieauch Gitter* und Bildwereken/
Und I«siöist inwendig im Keyserlichen von aussen so künstlich gezteret / daßsienieHofe/ wenn manindicSüdcr-Pforte/gc- mand unter uns ohneVerwunderung/ ja
«adejit/itaeh oemdiixenPla« und Schloß Bestüwungsihenlonie, IhreVorg,<bel
de« Keyser«gchel, zusehen. W a s mau stehen auf dicken siarekeuPtlaren/und sind
«lxraldastchel/nemlich/ einen98«l»fT/ mit weuen und breiten Varmelsteinern
und d«y »uff beyden seilen bebante Pläij«; Galdcreycn/woruntcr man gemächlich kan
eben dergleichen wird man auch Wischen spanieren gehen/heilli/h geschmückt, Alle«
den andern drcyen Pforten / und dem inner- Holnwerck daran/ so zwischen dem M a u t si« Hrlede« Keyserlichen Schlosses/ge« werek >,»<«/ ,ststarck«ergildet/dazu mit ge>
wahr. De«» der gan«e Hoffin der Mitte wiffem iackwercke oder lum bestrichen/
crtntiweisedurchgeschnitten / undinunm» welche« von den Sinescrn O e genant
schiedene Stiele ordentlich »bgetheilet ist. wird/und gemeldtemHotze so hellen Glantz
Ausser d:m Creune de« innersten Umb« und schein q,bl / daß ein wolpolirler M a «
ftet/le« / oder aussei deu «ier innersten P l ä - melsteinnichlstärcker glclnnen und scheinen
!M/sorech!miltenim Hof« ligen /und de« kan. Wie dan auch mit dlmse>b«^>°d>e
Keyser« eigene 'Nchnhelnser umbgelen/ Gineser ihr Haußgeraht/ Schiffe/ und
befindensichallerhand insiga'lten/ Hhier« Häuser dergestalt bestreichen / daßsiegltln»
gärten / Vogelhäuser / Gebüsche / Renne« Wundscheinen wie Spiegel,
bahnen/ Pfüle/ Teiche/und herrliche G «
ImgleichensindihreTächerMgelbe»
btlne/welchealleS.Mai.zur-lusterbanen glasnrmTachziegeln gedeckt/welche«»»
lassen/und deren jede« so groß ist/daß dieser fernen / sonderlich wenn die Sonnesiebc<
H o f f in seiner Riugmaur unterschiedene ftrahl« / so hellen Glan« «on sich geben /
Höfe beqreiffl und «erfasset. Wenn die daß da« seinesteundreineste Gold nicht Hefe
Junge» Prin«en erwachsen / und zu I a h - ler gl»»«» kan. Dieser Glan» hat «erren kommen/ wird jedem einer «on diesen uhrsach» / daß etliche in den W^hn geHöfen eingeraum«: auch haben die «ier rahten / auch audere / so wo! schlifft«
fimchmsi« Coneubmen/soderKeyserau« als mündlich /bereden wollen /ob «xiren die
allenanderncrwehlct/iedcalhicitzrcnbeson- Tachziegel diese« Keysttlichen Hoftsmie

dern Hoff/darin siewohnen: welche Höfe
lbcr gerade gegen den vier Enden der Welt/ woraus dievier Hanptwindeentstchen/gebautseyn.
Fernerstehetman ausser dem gemcldten
Creune/ oder vier innerstenPlane» desHofessehrviel geringere Häuser/und kleinere
Höfe/ darin dieVerschniltenenoder Kammerer/ nndalle andere Conenblnen /mit ihren Dienstboten wohnen: wie mch Haus!«»orG°«enprich<!/Handwerck«leul</
und dergleichen: dran man «or die lautere
Vorbei! mich berichten wolle / d»ß d,e

klahremGolde überzogen : dasiedoch in
' warheit »u« ieim gebrant /aberkünstlich/
undsiarck/gclbglasuret seyn. S o hat man
auch dieKipffeder grossen 7lä$ti / womit
sieauden ianen fest gemacht / «ergüldel/
damit »a nicht« auff dem Keyserlichen
Hofe gesehen würde/welche« dieKeyserliche
Farbe/soGelbist / nichtan sichhä«.
Neben bim obgemeldten Graben / der A i ' J J
nicht liefund milGraß bewachscn / sieh« j'"**>;;j
man »uffdiese« Hofe auch einen lieffen 5 3 » " « *
Graben / welcher in vielen krummen Gängen durch den ganßenHoffflenst/untcrschic-

Summe derer/ welche sich ledelzeitam dem Pfüle darin mach» / »uchdieKraut

Reise-ßeschrnAng.
N l B a u m g H « » / die Büsche m,d Wie,
senzurgmge wliff«. 3>iestrGr«bmle«
s«mp<sci»W«ff«»!,«dlmF<„ß V», nxl«
cher im ©ebtVaeJoaven, aus dem Pftiel
Siotspring«; „ndist/anch innelhalbdes
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„ndwex umblauffm/ daß man dreyssun»
de» gnng daran zu gehen hat, Älledie /tili«
gen/ welche ich daxon gesehen/ waren der«
Massen »mg und »nsti,ch zugerichtet/ daß
die süitlefflichsieuKunMcke derallersin,,«
Keyserlichen Hofes/ d,lm»ssm breit i n * reichste» Eurosischen Ncister/ mit diese»
tilff/ i«ß grosse Modelte Schiffe daimff Sinischen Kunstwereken / meines erach«reiben f(S»nen; d«tze« er nicht allein zur ten« / durchanß nicht zu v^gleichm.
•£n|t / sondern auch j „ grossem Nn«en „nd
Zu dem Ende aber / lassen fn»,ehme rei«
Vorchn! gereich» »ngesche»/ grosse Jim« cheSinefersolcheKunstNippenoderGteinllen/somü allerhand Wa»«nbelade«„ff roßen / mit vergleiche» Kanimeren und
demselben biß an da« innersteies Hofe« g<- Gemachmi / in ihren G » m » a»ffrichte»/
daßssezu Sommerzeiten sich darin vorder
bracht werden.
•X'E,
Esfiensiünch D t gedachte Rioirumb GmnmHiUundstechen verbergen/ und
tz,«««/ etliche Kunsikl,ppen oderSleinfelsen/ so durch ihre kühle iufft in «was ergnicken
*"' in diesem Hofe/überan« künstlich milMen- möge». S ostellensieauchdarin grosseGa*
sehen Händen gemacht/sichbefinben:Massen steryen u»d Ba»g»e«en «»; die Gelehrten
derer schon droben (pag. 9 4 . ) in etwas aber haben darin ihre besten »nd bequehmMeldimg geschehen/anchihreGestaldt im lichsimStudittstuben,
We»» ich alle »»de« unoergleichliche
KnpfferaldamitFleiß abgebildet: wiewol
ich sie nicht selbst in Augenschein nehmen Kunststücke«»tustgaiten/ T h i e r g t a w
mögen/ sondern meine» Bericht an« glaub« «»'chen/Pfülm/ »,,d Niche»/s»mpt allen
würdiger teute Xelationgeschöpffet, E « und jede» Ilaruate» / «elchediesem Hofe
lassen zwar die Smeser / an manchcrlcy eineuliaußsprechelicheZierdeundHereligKnnsisineklem / ihre angcbohrne Scharff- keil seyn/ »ach deriange erzehlen »«!«/
sinnigkeit und subnlen Verstand sehen ; nir» würde ich fast ein unendliche« Werck be«
gend« aber tlaürcr/ als an diesen Klippen ginne»/da« vielmehr ein gannes Buch/als
undKleinfelsen/welchedurchallechandklnl ellicheweln'gBlHtererfodcrndürsste.Man
«eundssnnreicheFündedergessaltzngerichl hat die Füruessiimd Henligkeil dieses Hot n / daß darin gleichsah,« die tunst milder fcs alleui darauß gnug abzunehmen/ daß
NalnrumbdenPreißpeampffenschein», nichts im «,«»»<» Reiche gefunden/ «der
Und werden diese GleinroiM «on einerW «on «Mndischen Mlckern darin ge>«<ssm ArtGteine / auch bißweilen »rni bracht wird/ welche« nicht alsolaldnach
unterschiedlichem Narmelstein/ gemacht: Hofe gehet/ und nimmer wieder «on dar
selbige« weiß man den natürlichen &m kompt.
««eninallenEigmschafftensovowömlieh
Und daöifi«/ was ich von der Bewant«
nach zu bilden/dazu Mit Büschtnund Blu« nuß/Pl»chl/undHer<l,gkeitde«sowtitb<men/womitsenebewachs«/ sotünstlichzu rühmten Kenserlichen Hofes/als ein Anl>epsl»,»!!!,/d»ßeinft<mbd!«Uugis°chane gen^Zeuge/bcrichten kan. Denn ob ich zwar
Kunststücke/ im ersten Anblick der Natur die höchste MühenndeusserstenFleißangezuschreiben/ und/ wanesanderibeiichltt wandt/ alle »nd fedemerlkwürdige S a i t e
I ten desselben in Uuaenscheinzunehmen/und
wird/ «or der Kunst erstarren muß.
G°lcheGteinr««e»!»ffenin5m!,geme«! zu nforscheNihabe ich doch nicht« mehr da,'
inglich grosse Herren / und reiche inte,... v«n/alsw»««orhiureferiret/erfahrenmö!
ibrai ^istgäui» machen / und verwenden gm : lheil« /weil wir uns s« gar kuM Zeit
zum offlein ihre meisten Mitteldara„,Me in derKeyserliche» Restdm»- S t a d t auffich da» glaubwürdig berichtet ward/daß an« gehalten; theils aber/und fteichmlich/ weil
der«wo/»,ch!wii!«o»?cliii>ß,itiiche«el' ,,n«»ureinmahl/ nemlich bey unser An«
handln/ die nicht allein gan« hol anßaeh». dien«/ derfreyeJngangzu solchem Hof«
i«<n/s°ndern »uchdie zierlichstenKammei»/ gestattet worden. I»s°»dech<« l«ß ich
Stube»/ Säle/ Windeltreppe» / i« Fisel^ mir bester m»ffena«gelege»se,»/,d,ee»sser<
leicht / und allerhand wachsende Banmein liehe Gestalt und sürnehmste» Gemacher
sich fassen »ndbegreiffen. Über d»«/befi»« de« Hofes/ auff« genaweste und eigentlich«
t t »stehinetlichen gaNßeIngarten/ die mit ste zu entwerffen: wiewol mir« auch an
ihr<»Uu,b<undIllwegmbißwtiltns«lM!>1 Zeil/allermeist aber «»Gelegenheit/solche«
3 i>
P

i8°
Stoische
" z„«ollbringm«l!«ngelle. Denn»!« ich in ersten B««Met«l«eho!<t,Dalnh»Ntm«!i
«emimüstenGemüchdlsKlyslllichmHo., «!,chdiimchrm»ch„tlnG,s!u,dM, neinfe«, l»wirS,Ml,i,l,eg»»«P!,chiR<- lichde« gwffm MogoK.twZutadftii,
»mn!!«»i<ft» / mich befand / »nd dastlbli und dir l . » « » , imNahmen fcMÄmfn»
ein wenig»» dieseiteund auf derRicge trat, gefedert. Unfern H°««nd,schm OLa/dtt»
d!!smgaWnH«/s»mptdlmKlys,Thrm wawdicHbeiM?gegeben* Wmchsts»^
«116»mbfichmdm ieibwach«, desto besser leiM»go!schc,dicbeydmandernaberge:
abzuraffen, ward ich a<s»b»ld/»i,ffB<fth! gen ihnen über/und ihrer aller Comitarhin?
eines Tartarischcn obersten/ durch den terihnen.Eswardzwcymahlaufgerragene
Bollmetscher gewannt/ nicht langer da zum ersten mahl Confett/ von allerhand
stehen zu bleiben , sondern mich wieder auff Frülhten und ZnckeilGebacken«/ die gar
meine Stelle ju verfügen, weil diß an« der schön undhenlech •, zum andern aber/ man«
Ordnung treten und an dieftitegehen, in chtileyEffen von gekochtem <Sch«ff»<0chP r ifau) und Oegenwa« S , Keys. M a j , sen-undCameebFleisch. V o r jedem Ge°
sichfeineswcgesgchnnenwolle, auch des sandtcnward eine besondere Taffel gedeckt/
iandesSitten uü Gchrauch;nwiderlieffe. desgleichen vor ftdc zwey oder fedesPaar
Wie es aber mit der Regierung ;uHofe ihre« ?«mitats, Jedwede Gaffel ward
beschaffen/und wie viel Colleges alda an anfänglich/im aufflraaen des Confccts/
zutreffen/welche dieReichs-sachen/gleich mit, °,sslbemnSchüsselnbesm, Die)«
als von einer Warten oder Wacht-thurm, nigen/ so mit Äufß und Abtragung der
neben demKeyferwahrnchmennndabhan« Speise/milcinschenckcn/ und dergleichen
de!»; davon wird im i. Cap, unserer All« zu Taffel dicncien/ waren keine gemeine
gemeinen B'schreibnng ansführlich gere- Diener und Huffwarter/ sondern lauter
det. Schliffe demnach unsere Verrichtung Edelleute/überans prachlin inGüldenstüek
,,
«mKeyserlichenHoft/undeommezudem/ gekleidet, Ehe und be»»r ab» dieGesandm, »»|"KS
wassichdarauff weiter bcgebm.
sich zur Taffelsmeu/mustensie/neben!h>».,»«z,,
'• Esist aber zuPekingtimthtateGe* rem Comilal/ mildem Angesicht nach der X J -£,
brauch, d,ß die Gesandten, nachdem sie seilen da der Keyserl. Hoflig«/ nemlich •*:'"'.»»
vordem Keysererschien,, im Nahmen nach dem Norden/ gewandl/dreymahl dem " S ! " '
T,Mai,anffdre^«»nG«ten oderGa, KcyserebmderglllchcRcverenß/wiesievor
|;sieryenhmlich bewirtet werden * zum Zei- demKeyserlichenThrongechan/erweise».
" chen,daßihre sachen ibiolviree, „nt> sie DesKeyser« Hoffmeister/welcher auch
nunmehr völligen Bescheid empfangen! bey diesem Maa! erschien / «nd Seiner
zwischen welchen Gastmahlen immer zehen M a j , Slellebckleid«e/s»ß allein/ auff eiTage ju verlauffn, pfiegen, daß fast ein ner sehr breiten/ und ein wenig von der Erganzer Monat drüber hingehet, ehesiealle den erhabenen 3ffe-«»nek/ mitunter sich
gcschchen. Damit nun unsere Gesandten, gezogenen imdeienttweise fc einander g»
als welche ihre glMnfemeReyseanffseilig- schlagen™ Beinen / eben wie bey uns die
sie fortznse«« hochdringende Uhrsach hat« Schneider aufder Tafel Den, Neben ihm
«n/nicht solange a„ffgehalten,söndern f«r- fassennoch^weenaüderegrosseHerien/ledcr
dersamst »bgefenig« werden möchten -, er- anfeinerbestndernEsse-Bancki »elchein
hielt, auff dero inständiges suchen / der allem Anordnung machten/ mid die GcReichs-CaWlei, wiewolmchtch'neMü« sandten;» essen und trineten schr nöhligten,
he, bcy derKeys Maj, daß gemeldte drey
Al« das ssonfeet wieder abgetragen/
Gaftereyen in drey Tagen nach einander wurden die lheils gesottenen / lheils gebrate«
folam sollen.
nenFlesschgerichleanffgeseP/aber nurit!
Wurden also noch am selbi»enTage,da drey Schüsseln »uffftdwederTaffel, Diewir zu Hoke vor dem Keyser gewesen/! seGerichlesahensounsauber,zenüilet,zu°
Nachmittag« umbzwey Uhr, die Herren I brochen/nndfasizermalmelans/daßman
GesandtenmitchremWMnComitat/n«! nichtwuste/worinsievondenTanem « benPrnxentou „nd dm andern Manda- koehl/und wiesiehandthieretseynmöchten
rynen/iaauch
C a M n e n „„•
und tx«<*
Soldaten, Kur« zuvor, ehe die Mahlzeit geendigt,
:....*.<*„:..•„»,
welcheallcsievonXanrnnbißPeltmgbe- n'eff der Hoffmeister seine Diener zu stch,
gleit»/im Nahmen S , K e y s Maf,/ «„ff und gab ihnen »lleschüsseln vonseiner T a s de« Unter- rirangs »der Lipu Hoff/ zum fel hin; nur eine außgenommen / mit einem

ges°«>

3\etfeÄfd>ro6itit0.
IBI
gesollmerrgroffenHibstnckmmCameel, «nstehendenWachl/undandern/gegebm/
welche« ers« begierig «nt> findselig klaube- welchinnichtVenigdamilgelienltwar.
te/daß man hckle sagen mögen/ er müsie eine Ehe man «°n einander gmg/ musten die Ä . '
gute weile am Hlmgertuch geknaget haben. Gesandte» m« ihrem S o m i t « »bermahl/
NachdemmananffgePreezueffm/s«l- auff««rig< we,seundM«„,er/ fich gegen
tendie Gesandten alles/ wasvondenGe- »ie sei« / da das KeMliche Pallaststeh»/
richten übergeblieben/vermöge desaleenGe^ wenden/und/zur Dancksaannavordaeigebrauch«/z>,sichnchmm/umbstlbiges hei« noffmeMaal/ G,KeysMaf.diegewm«
nach vielleicht demKerser D Ehre»/ mihi liehe Äeveren« erweise». WoraiiWch ein
^vgimenl/tragenzulasse». Dadanunscre, jedweder/ohneweitcrcCeremonien/wieder-

Gesandte» sich und die Ihrigen / mit einer umb nach seinem F^uarticr begabt und
höffliche» Entschii!»,a,mg / von solche,« muß ich bekennen / daß wir an diesem Tage
Ungemach wüste» loßz» wircken. Wie mit niederknien/neigen/ und beuge» ei» Jimaber die «»dem Mit d,rüb<rgebli<be»en spei- lichesaußgestande»,
se umbspringe»/ und wiewllsie ihre «der» Desfolgendin tage« kam «orgemeldter T,2'"ff,I
neSäeke// undraugeThierftlle/ damt Üntx-Tmmg öder Lipu in unser iogi- *« • - »>.
pacre» «essen/ war über die Masse postier- mcnl/b« Gesandten ^ti besuchen/und ftagte!väfl""'Ä
SSSS
„nd lacherlich an z» sehe», Denn dieschmn» unter ander»/ obsichsalso «cchicl«/ t>aß
«igen Tartarn nicht allein die speist recht- mrHoÜcinder dr>yTageun!,Nichte «>,«»»«»
schaffen d»rchdieF«'',steschwalck«m/„»d unter dcmWaffer leben timttnl Jen»
überHalßMerKdpffindleScickewulffe»; solches unsere Zcinde/fürnehmlich die Porsondern auch die fetten Guppen mit hinein , lngnscn/von uns spargiret hatten ^anch dagössen/ welche bald unten wieder außlieffen/ j nebe»/ wieschon droben angereget/daßwir
also/ daß der NclgerStieffel und Kleider' kein eigen ^and bewohneten/ sondern uns
lustig damit geschmieret wurden. Iaesfie- ftrund flranffder See mitral,»,» „nd
len diese ieutc dergestalt auff die übrigen Beule-mache« erllchrccen.AIlesbcanlworBrocken/ alsobsiehungerigeWölfewa- ttten die Gesandte,, dergestalt/ d a ß S .
ren/ undmehrmit Bawrcnauffdemia»' Hochheit damit verguüget w a r : endlich
de/ als n»l fürnehmcn Herren zu H o f e !chatensiehinzu/ siekähmenauskeineran.

nmbgangmhaAen.
der» Ursach/als mit denSinesern KaufsDa nun die Gacke «oll/ unddieTaffeln Handel zu tr«b<»/ wiesiemit andernVölledig / brachten die Tischbedienlen güldm« crcrn in vielen Königreichen trieben^ und
undsilberne Tchffe und Kessel herbe,) / s» wunsche«»/daß ihr Vorhaben eine» glückmit dem Getrarae »amplou »ngefnll«, lichenUnßganggewinmnnnIchte. Wor3»« den Tipffen ,,»d Kesseln goß man anff G . Hochheit in Untwottsichvcmch.
da« Gelräncke in Handbecken/ daranß men ließ / daß er seine« theil« nichts lieber«
schöpffet man es mit Killen «der weite» schenmörhte/ anchdieSache/ soviel»»
Toffeln / in güldene,,»«silberneKrüge„nd ihm / gerne wolle besodern helffe». Als aber
Schalen/undließdieselbe »»«erden Ga'fien die Gesandte» S.H°ebhe,t«ol<l,,gen/wie
lustig hemmb gehe». Sonderlich aber wnr- we»,gsiebiß a»hero in ihrer Sache» «ußgerichtet / gab er zur Antwort / es könte »ot
denunsere Gesandten zum lrinckenschrge- dißmahl
nicht ander« styn. Alleinwürd»
»ohtig«: welche Man dazubewegen wolle/ dieH»«a'nd<rkü»fftigel!>m»>'l»itderk«m»«er and!i»/damit/we,ldi<serNa»ck mit men/den Ke,,ser mitGeschencke» z» beglilsi
snffei MM, ged,sti»,ret/ aus S M » » . sen / undihm,',, dancien vor die hohe G»a^°'°l»<schillt/u„ddi»Oesaudten,uEH- de/ daß ersiedißmahl zn Freunde» undUnlerlhanen anff- und anaenomme»; so woltc
tiiJSSaaqurtangrstelfawotljmitmmbsit ersieversichern / <« würde ihnen der freye
iiiit den Xtanammt«, ,„ gwligkeit mt Handel in allen Tandem de« Keyser« gel«b nejine« / und alle Schwermühligkeit stattet m,dz!,gilassenw<ld<».Alsdandurff.
«oniHer^nabspnhlenmüsten. Und«,» teman anch »ichtebenso «argroffeUnkowo! dieser Tra»ckf»stias»starckw»i/als sten mache»/ sondern etliche wenig Ge«
Bra»l«eweu,/mnsten doch d,e Gesandt« schencke solten «ie! 6«) der Sachen ch,m
dem Hoffmeister manche Schale bescheid können.
>h„»/»»dalles übrige mit weg nehmm e sch Zeffelben Tage« / war der 4, Hetober
biges aber ward hernach deroordeiPsor»
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Smische
gingen die <9<|aiibMi mit ihrem ganlien und «on wegen des Keystrs niit Gesehen,
» Üomifal/auf den Nachmi«ag/wi<dm,mb eben begabet/undsolehes folgender gestall.
«uff 6(11 ««igen Hoff/ zum zweytenKeyE sstundenzur lincken seilen desSaalö/
ftrtiehen Banqnet/ alwo die andern Ge- darin da«Gastmahl gehalten ward/ zwo
sandten/auch dieMondülynmundfnmch- lange Taffeln/worauf die Geschenekeor«
1
menHermi/elienmäffigwie beym ersten/ denllichineiuerRiegelagen, Vondensel« 'li-'lt;' .!'--'
erschienen. I msitzenward dieselbe Hrd- ben wurden de» Gesandten überreiehet/erst« CUtll«!'
iiunagchallen/wievochm! so waren auch lieh/ die Geschencke «or den Her» GenediiTraelamml» den gestrigen allerdings ralGu««nöiI°hanMa»tzucker/ welgleich, Nur aXein merMtn die Gesandten/ che^sie / niederkniende / und auff beydeu
daß der Unt«-Tutang den andern Ge- Händen / empfange» musten. Darnach
sandten und Gaste» weit freundlich« und ward ein jedweder/ so wolder Gesandte»/
»«traulicher/als ihnen und ihrem komi° als ihres ganzen Comilals /mit Nahmen
tat/ begegnete, Sie ««Minderten sich ausg«uff<n/u»dmusi«ditGesche»cle/w«deß/ misten nicht wo es herkäme/ und mit ihn der Keys« begnadet/ gleicht»!«
fragten die Jollmelscher nach der Ur° kniend/11116 auf beydenHände» empsan«
ge», EndlichmustendieGesandtmundalfach: welche berichteten/ e« wäre dies« leihre
-teufe/ ehesiewegritten/abermahl
grosse Hen noch nicht gebührend« Massen nach derseitcn/ da derKeyserliehe Thron
mit Gescheiteten »«ehr«, Daötamihnen stehet/ mitdreymahl niederknien/ und da«
gar selüam «or / und war gleichsam ein Häupt zur Erden neigen/die gewöhnliche
Domierschlag in ihren H h » ü denn sie Reverenßerweisen.
nicht anders wusien/alsdaß Pinxeneou
und die andern Kanrouischen Naudary»
Die Geschmcke ab«/ un6P«s«»e»/
nm/ denensieeine gewisse Summe Geldes welchensiegegeben/ warendiese;
I» Nanking dazu gereichet/ alle gross«
Herren zuPeking mitGeschmcken/ der Dem Herm General G»vcmöü
Gedur nach/ hallen begab«. Weilsieaber
JoHAN M A A T Z U C K E R i'U.U'Ö (T
sich «onden Knechten so »ol al« »011 dem
H»m betrogen zu seyn befürchteten/fingen Q W « Rollen S a y n (gülden iakt»)
mtt Drachen,
sie hernach an Rechnung deßwegen zu fo» o
dem. Jene wegette» ihnen selbige/ fürge« Noch m ° a n d « Rollen San)».
lend/sie dürfften die ^ente / welchen die O « VicrRollen verblümt Sllly».
schenelepr-rsentiret/ nicht nennen/ damit« Vler Rollen blau Salyn ohne Blw
men.
dem Keys« nicht zu Hhren käme. Umb
dies« Ursach willen/ und weil unsere Ga- VlerRollmlc«,
che noch nicht allerdings nach de« Keys««Vler Rollen ©Mutet.
HntentundVeynung abgehandelt/ward 3chen Stücke Peimgs.
iai leiZte Nanquel ganizerzch«! Tageauf« ZchenStückcPbaniy,
geschoben.
Zehen Sckcke durchsichtig Seyeen«
Mg(Fl»hr.)
Nach der» «erlauff/ nemlieh den 14,
Hrlober/ erschienen zum drilltnmahl die Und 3°<>.i'<»:l Silber.
Gesandten /mit dem ganhm Comitat /»uff D e n F e r r e n Gesimdtm w r n *
«ielgemeldten Hoff. E« wurden Pferde
einemsi>viel w i e dem ander»
«runs« iogime« gebiachl/ woranffdie
geschencke/ nemlich jedem
Gesandten /und die fitanehmsten ihrer imte/dahinritten, Sobaldwirdaangelorn- ioo.ToelSlflXft).
inen/und «on den Pferden getreten/wurden Vier Stücke Peling»,
die Gesandten «on «orerwchmen Unter- VierStückc<«2eii,
Tutang, als der durchihrcnunmehr em- Vler Stückcrauge Hok-jens.
pfangeneGeschenckezu and«nund bessern Drei) Stücke blau einfach Satyn.
Gedanckengebracht/mil höchst« Freund« Drei» Stückefchwartz/unldrei) S t ü cke blau einfach Dammasch.
ltgkeit nicht allein empfangen/sondern auch
hernach bewirtet. Dasieetwa eine Stunde Zwey Stücke güllm Laken mit Dra«
zur Taffelgesessen/nnd ein.- oder zweymahl
chen.
hemnibgetluncken/wurdensilimNahine» EinSiückzwartzTaff«.
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Reise-NefchreMnet.
183
De«! Smetario BfltW n>«den Pinxenf011, ,md febitu t * Gesandten auf an*;™»
d<«
wrgenteftteii
l.,p»Hoff/
zmnRnch«-.'
">',,,»«
verehret
convent, nnib US verfertigte Keyserlche SSZt'S*
50. loci Silber.
U«t»«t°schmbm/«»dmGeneral©n«
?»»,
3wn) Glücke r-iinß!,
Brotft,'i!!»iiM»ia/iju[i]i|)f«ii 9 (ii. S i e
Z«<ySnickc«üTn>,
titten im* zehe,, Uhr d»h,„ / „ „ d »rnten in
Em Glück Dommasch,
einen V«s»«l sifägttt / d» gedaehte«
GnLtuckGüldmLakm,
Sehreiben »uff einer grossm prächtig mit
LmStiickFlchr,
G°lt>Wlbm Tiich gchrckim Hassel lag.
Dem gange» Cornttat/ dien 2>erssrnehmst,»RachsHahtl einer tju&
gleich viel/ nenillch emem >e< dasselbe mitsehuldiger CtoereW? davon/eröffnete es WS dir Gesandte» Augen / und
dm
gab ihnen dessen Inhalt allen Umbstelnden
1 i.Tad Silber,
naeh/ablesend/ Nahrlich zu »<rnchmen.Und
Sinei; ©lucfcmtigcHotjens.
Mar befandsicheine gedoppelte Copep dieZwei) SckckegcmelN Kunrowas.
ses Sebteibens/eine inSittisther / die anDem Dollmeisther Am«m« dereinTartarsseherSpmchegeMieben/
da es doeh dem Inhalt naeh / der «on
Rorpenner/
WortzuWotti» beyden Mch/niehl mehr
zn.l'oci Silber.
da» ein einige« Sehleiben war. Über da«
DemDolmetschcrpauIDurette, hatteeseinenz»mahlsehönenHrnat;dmn
es war an den Seite»starckvergüldet /hinGnDammlschm Rock/ mit gülden nn mit güldenen undsilbernenBlum, und
kakmumblenHalß.
iaubwerck gleiehsinn bestreuet/ und rund
umbhermitgülbenenBraebenwuuderartig
Dein tNaildarf« Pinxenton,
undlebendig vermahlet. Näehdem die Ge©n »0! auMfimr Mandaryns' s«,ite»de»Inha<tdessnjuig«ügeeingeRock/ mitfu'ildenm Drachen gc- nonimen/ ward e« wieder ,'itsinime» gelegt/
mrcke/ welchen er alsobald »nlc, i» «inen gelben seydenl« Überzug gethan/
gen muffe,
und/damit es weder runBcht noch untern
würde/in einerlangen/vonBüMbns-Rielh
d m ß-We» andem R>,»t«»i> gemaehten / und mit gelben Leinwand On>
sth°» M<",darmcn/ s« Adelt- zogenenSchacht<</w«I«erw»hret,
cheo»er Ritterstandesperlo.
ne» TOK»/jedem
B i ß »lsobewandteKeyserliche Scheel««,,«, t,»«
Ein Pftr» ohne Sattel.
bell / Offerte gemeldter ReichsHcht Mi! SSSS."».
hcichster
Ehrerbietigkeit den Gesandten / f f » »
Den 6«ii>m£ttpit<xnettl welche
•wen ihren unterhaßenden »ndlegteesihnenauffbeydeUrmeewelehe
sied»»
/
Gebrauch naeh / niedergeSoldaten UNS von Kanton ßlß kniet/undLandes
mitlirffesterReverem empfing?.
PckinB6eglettete»/ jedem
Darnach nam der Reichs-Raht das
©n 95ocf ton blauwen stydenen Sehenben wieder zusich/undb«»d< es de«
Dammafch / mit Gülden Late» einen Dolmelfcher »uff den Rücken: der
umbdenHalß.
mnste damit vor den Gesandten hinausgeDens«mp«iiche» Soldaten / de. fini/ und zwar durch die gröffesteundmittO
sieHoff-Pfoiie/welchemanallemchlvo«
re»»°.«„derMhl/iedem
GnRockvon fchwari'en und
blaue« derg<eicheuKeosaliehenSehreib<^ueröf«emcmm<rv........S. u " u °«uen „nuipfieget.
u war
n m t , , , . , _ I0,..
m .„„«(„
n hdiie,r,
sem
g»n«en A f tAtta,««
«cmtlNtnDammasch.
einefogrosse
Stille / daßsichmemand emiQmmT^.n,. r<6 1
emeofi
ro eiiDtiiie/MBiinju';""""'""1
r m S Ä Ä '
'
*
*
gesWonesverlauten ließ- ebenermassen
ftnd!eMeen^»rl,,r>scheHeirn/sobißher wieauffvoraemeltendrenGasierey!»/ d»
Oes«ndtenabges«,gtgewesen/i,,Karren
Sachen auch mit
wrder°i°g,me«tbl,„gen/d»mitihreBaWcWttätwm.
g»gedaranfgel»den/undabgef«reiwnrde feines
EslautetabeemehrerwehntesKeyselliÄmselbigen TügekamderNlandarW chesGchreibm/wellnes MitFleiß,in imi fe«

Simsche
» , ejt i si« Hochleusche Sprache itiwfefit wird/ ihr cw« Kauffwaaren ans Land rn
!,?,»»_'• SMI 3B»W ju W o « also••
cmrLogimciitbringcn/iiiwdiirffitjit
nicht auffdemNaffervorlcünwnvw
I S S i D-ER RMJS^Rsendet handeln. Bißhabeichalsoaußguter
"*"•
dlesm »wrfF m den Generael Affccwn zu eurem besten rahlsa« beMpemir
sunden / und h,ffc/ daß euch solches
JOHAN M A A T Z U C K E R . .
auch lieb und angenehmstyn«erde.
O ^ S ligm unst« Länder st w a t / Dißists/ was ich euch habe kund und
zu
wissen thim wollm.
' ^ als Offen und Westen / «°n em«
»ndcr/l«ß>«!rgc»!tzschwerlich können
Indemi>M)zchcnienIahr/ imachtm
zusammen kommen,Und hat mmtat
Monde/ und ant man undzwan,
«tclenhnndertIayrcnher/bißauffdie
tziasten Tage /der Reglerungwn
gegenwärtige Zeit/ kclne HMndcr
ich unsgcschen. Oltlchwohl seyd chr
8 U N G T E.
schrtlug / und Ä S guten G e m i M w.ienltti!^e stunde/
dafjtlin'ETER. DE G0YEH.,Ullb

J A C O B DE K E Y S E R . zu mir ge-

sandt / welche in ewrcm Nahmen tot
mlr erschienen/ Uli Geschcnckc gebracht
»V.» !„!,. haben. Euer Land ist * zehntausend
* , . ' » " : Mcyl von hie gelegen:, «och lasset ihr
SS*
euer auffrichtigc« Gemüht dann f>
hen/dai, ihr mcm gedmetet, Dawmb
ich auch mit hechlicher Affection euch

HONGTEE

THOEPE.

Saraaljte/ wie 6i[1 geschach / matte
tliiftt-Turang oder Lipu nicht txfyim/
sondDlhattemitRelchs'Sachen am Hose Mhmi; daher di? Gcsanbtm nicht weiter
mit ihm reden konttn/ wic sifherßlichgcme
qewol« denn wer diesen Man» ;nin jf mm*
de halte/vermochle allesvom Keyserzilcr-

Ä Ä S Ä , Ä l Ä f F I <«'»»>/sii'temahlnachseinem Saptunl,
Ä " a Ä ° ^f0" ü ? l ; " f ® ¥ * Gutachten des Keyser«ffiii»nnd lassen «&
I f Ä f ^ Ä noch zwo andere
\,^ülmM&Wmgt^lA

R°lcnSatM.Vi<rRMn»>erb>umt' c 6 J / amneeWfolgendenTagenachnnser
S ' t w n VicrRolKnblawSateyN, Erschein«»« ««rdem Keyser/die GOndcJnC»lUiiim.S(tt«mK,n.23lCl- tenmihreniQuartierbesuelzet/ „ndunler
RollenCaiNl«t.ZchcnStncker°!m^, >«n^ml2lstnlse»,mitlach!ndemMmde/
ZchenStiickcrw»^, ZchmStucke, g,ft«g«/ Qisteanch deaKeysergesehen
durchsscht,gScydt!,Mgszl«s,r.)Und hMm, sond!>l,ch»bcr/Hbs,chzals»«e«
i ? ° - s°°>S,lbcr. EnerSuchenun« Mc/ViediePoMWsenbceichm/daßdie
Begehren ist/ m mcmcm Lande Han- Holländer drey Taze und Richte unter
del und Wandel zu treiben/ Waarcn dem Waffeileben könlen/Item/daß ffekem
darein zubringen/un andereWiaren eigen iand lxNohnetm/ sondeen für nnd sifc
wieder hinaus zuführen/ wooon die a»ffderSe< mit rauben undNeute machen
Bürgerschaft grossen Vorthcil und sich nehr<te»,undwa« de« di»ge« mehr.
Profnt habe« kinte.Iedoch »ber/wnl S o bald nu» die Gesandt™ mit «bge- Z l " l M
euer Land so weit abgelegen/und »lhie melltemKeyserlichm/anvenGmeralGlt! »•»»_'
garstarckeWinde wehen/ daher die »m,ör^,Na<»oi»abga»«en»Gchreieen/l»,»»».
Schiffe mit grosser Gefahr herüber mihriogiment gekommen/erschienen aberkommen/es auchhie zu Lande sehr kalt mahl die «oriaen Herren Mgeordnet»,/
tff/daßeshagcltundschneyet/sowürde derer drote» «ielftlltige,neldu»g geschehen/
michs danren/ und im Hertzcn wehe mildem freundliche» anfodein/dieOfant,
thun/wcnniemandewresVolcksan« tcn wollen ihnen blieben lassen/ nunmehr
hcrokäme. Demnach/Woescuch,ege< schlnmigsianffzu brechen/ und einen Anftlt/daßffehiehertommen/solassctffe fangzuihrerRückreisemache»: dennsie/
„uralle achtIahr einmahl kommen: nach empfangenen Keyserlich!» Recreditiund ihrer nicht mehr dem Hunde« «<»/ nichtzwo Stundenlänger/ oermeig«
M a n n : wovon zwanßig nach dcmOr- der uhialten Sinische» Gewonheii / in der
u/d» ,ch,ntineHoffhaltiing habe/hm. Gtadl bleiben milchte»/ «sie nicht in des
auffziehen mögen. Und alsdan könnet Keyser« höchskeUngnadegerahten wolle».

Keife-53efd>w6i»itg.

M

DieGesaMenmusienffchindieMschir- Pfelsichrn/Pfiaumen/Feigen/Weintrau^
t<n/und eben umb denWillag ansderstadt ta/ Ml«>,m, »„ddeiglnihmmxwff«»
tt^möton „ hinaus M m ,
Baß w«als» weder btr- WofinBiDK PoieellaneuGchnAnund
>«h!sn°ch«oH,nGe<eg<nheilhatten/den j Gefaffe / derenwir„nsanffderTaffelaeUmblreyß/ und »ndm notabeleSochl», t«„ch«n. We,l»wd«G<sa»dlendiM
d«serK<ys<llich<nXes!den«-si»»tI>!:>c,i!8 -trafen roten sehen lassen/ mt Mäeutik
zubesehmz
üb»/!
D
delehe», well
«vw wir
um die
VK ganße
H«iiijt pZeil
t » uv«i
/ man in Holland leb«/ hieltensietäalicti
so lange wir dawaren/ immer/ wie Clan« euiff eiä'titit Kosten/ eine M v Ä i «
sener/ m nnstrnHu»««» «ersperret la° Toffel/ und ließen niete »on allem / was
gen/ undnieht einmahl zur iust außgehen dazu »fordet ward/ ermangeln, Anchl«
durfflen. Immittelst wurden wir glciehwol kamen wir/ nachdem wir vor demKeyscr
wm Keys« / auffalle Manier / derge: <lschi<»en/^ld°Mlt<»Pio«i»nl/we<ches
stall lrattirct/anchmitsoreichemunbüber- sonst »ulüandischen Gesandten mir selten
flüssigem Proxiaut »sehen/ daß ichfofcwiedcrfatzrct.
cheimirst,W,w<i«en/und xhneRuhm/
Ehr ich dieseflttrefflich«und wei!l>e< Äct^rci^nZ
nicht««lbeygeh<nkan, Jenn
rillte Hiiretfatt Peking «erlasse/ tan
ichnichtnmbgang nchmen/ ihrcBeschafDie Gesandte» ßekamm tfa> fenheit / nnd »enckwnrdige Raritäten / wie
lich/ ledwcdcr.
viel derselben die Stadt eigentlich angehen/
Sech§kunftischFl«,sch,
"> (.iln\,-i|
demiesermitzntheilen. Allein/ weilwii
sampt nnd sonders so lange »irnns da «uffZweyHuncr.
hieltm/iuimsem Quartieren eonlinuirlich
Vier Schalen «ample»!,
«erschlossen/ nnd gleichsamarrestiret waren/
kan ich nichts furblingen/ ohne wasmir
Zwey'ruilSaltz.
glanbwnrdige Sineserrrftriiet / und ich im
ZwcyTod Tananscht Thee.
hingehe» nnd wiederkommen / da wir zu
© « T o d , undzwty^l«!Ock,
Hofe «or demKeyser erschienm/ bin an»
Sechsl'ü,-! Milbll.
sichtig w«lden,
C!n^lN»Pftffer.
Sechs Win Kram,
Ist demnach ersilich zu merete,,/ daß der
,Vlerll»uMeel.
Landstrich/ darindiesestadt gelegen/ wie;
9«et»ftlschcFlsche.
auch die Stadt selbst/ zu unterschiedene,,
gttXliTodSmcati.
Zell« / nnlerschiedene Nahmen geführet, '•
Dennes bey dnSinesem «,n gemeiner ge>
D e r Sscrettrins ^>«Wich S4WN brauch/Mdbesondetechialtegewonheilill/
ßerannMch/
(davon droben schon «wasangefGiet/)
daß/ wan eine «eranderung des stamme«!/
JnwnftischFiclsch,
welcher eine zeitlang die HenschaM ilber dz
SunffMaasThie.
Reich gehabt/ fürgehet/ »l« dan auch die
©nkatnSSfrt.
Nahmen derfurnchmsienStädte/ ja des
(Sin Maas Taufoe
ganßcu
Reichs gemeiniglich verändert werSl'mffcondryn^ftlftt.
den. AlsdersiaM^nevarc^ierete/ward
SltCToclSuttaTi.
d,istli»nd!lrich/unddieseHaupt:st»dl^e!
Vier «aal Olle.
genant; aber unter derRegierung des sianis
Cina, hieß mansieXanßliö; hernach
SteTodMiiTou.
zur Zeit der Henschaffl des staiTOHana,
" ' ^"»»»aniK.
M M dtl^erüchaM des st»m««aua
©MSchcllCArak
J e d e Person de« Cornifata Be. '«»b man ihr Mi Nahmen Cfengyang
,, ,
^ kam tänluk /
.
unter dem siam ll^n, bekamsiedie Be'0"""-,«° '<
! nennung ?anvaufjz b,ß endlich der sta,il
Gne Schale A™K
Tauninga, welcher dieTartern »usdem
ZwepTodKra«.
Reich S,™ gelrieben /ihre vorige Nahmen
mzweenandere/nemlichl'ikingundXnu.
ElNkaniMß.
iie!', «.ränderte mitwelcherbeydenNahÜber das/ wardunövondes^ms«,,! > „..,<:"
wegen «erchafftml *ol BrandlhohJ sv„ ; S Nahm», / Peking, tu in

iS6
Sintschc
jfaM bedeutet/ fthr« sie/ itnib wn derI W<i!,NW!,t» M Sei«» h»umd gchi!>
Smdt>l2n><i!!5,l!ioN»hm!,l!>«!»<«j komplimn in ein Run»«!/ wriüzwe»
SÜlerchÜUPtffM heiss«/ l,Mrsch,<dm , ©efchiieestchm/md «°nd»i/ durch toSfllz» werden, IhlandirNchme/Xunneü, telehtc Thor in die S t a d t hinein,
««mitsie»nchm»nmgm»hl«ond<nE!N!I n obgemeldten Bnllwe«>k<n uuS) »&••
schmi<mdtb<schmblm gmmnttwird/ ist Wachtlhuimen/ soli»g«nmb'di<St»lt
tcynnsh«<l!lmsch<ns««illg!s>>g</»l«!!em her auffltiMawrstchen/wird de« Nacht«
Himmel gehorchende. WeToltem mn« ««ulerKriegsbesatlUng sostarcke Wacht
nenfieingemein^mbliw, welchc«m»n gehalten/als stündetelZeind«»rdenTH<"
«chl «crd°lm«sth«lieS«dtdes Hcrm, ren/ >mdda«'iMdnmbheri»«ollenFen>r
S!elie««/»uff4c>,g»d.N«d!l«n!- le« Krieges, J e « Tage« aber haben de«
« , f»st»n«ene„fflrsiln?lordl,chenM<n> Keyser« Cammerer/derenWoltzuHof«
8<» tiefet tandschafft/ und de« gmhen viel «ermag beydenThor«! *ie Wacht;
Reich«; nicht weil«°»deni>chen Bogen/ nicht sosehr dieStadt zu beschirmen/als die
«ndd« grossen n>eitbln>ffenlnM»»l/»ll> Zölle «on den ein-,mdan«gehendenW»ache T»««!yen und da« Reich 8m», nach renzufodcrn/undempfangen.
dem N°rden/«n einmder scheiden,
DeiSinischeKeyser i aicungus.twfc iggff'
s, S i e ubmrifft die S » e r Hauptstadt cher im J a h r 1404, die Henschafft über',.,»»»
Nanking, in M e n g e « Einwohner/ wie Sinagefthrel/Hat diestallmit «ielen Pri«nch A n M d e r Kriegsieute / und Hbrig-, vilegien begäbet / und ihre Henligkeit mit
leite» 'wird »bei im gegenchli! «on dostibe» besondernörnammlen nichtwenig vcrmetz<ngrösse/l»,;»in«!sch»ffenhe>tdeiE>»ffe»/ ret. Unter denKeysern/so vom SlaM l'ai.
und Festungm/übertroffe», I h n Sudsei- rninga entsprossen/ist diesecTaicungus der
le ist mit zwo hohen dicken Mauren befesti» i<mge/w!lchersich»ll<r«stmitlclK<yser«/»elcheolen demassenlnitseyn/ daß liehen Hoffhaltung ««Nanking uxij&fc
lwiiff Pferdedoranff neben einander lauf, gebenmnddcnRcichsStuelindiescHaupt:
fen ttnnm/unddoch einander nicht imWe« stall Peking gepfianßet / umbdasgcwalt«geh«, Viei>!«lstes°lchtrzwoM»u> sahme bcginnm und eiufallen der Statt«j
tml (04o.Ly oder drittehalb Tenlscher die sein Oroßoater »u« len benachbau«
M«1> lang l ist mit soviel «olwercken »l° iAdem getrieben/ ziiülrhindlMWdabz»
lench«lb!»«<rw»hr<t/ daß manmiteinem wehren,
Stein gemächlich «o» einem in« ander
E«h»<dieseStMi:,3H»re/'si>«Ise-«""
aaffatm.
DieseM»»rist«ongeb!»nd«
»<n Steinen / welche üierau« grosse Qu»- samt in «bgmiellten^eyden MawreNHele«
gen.
I n solche Thoie kompt/sozu relen/
dersteine zum Fundament untersichhaben /
anffgcführet, A»«w«ndigstehetman an gan« Sina herein dringen; und wird ha«
durchalle«/
wa«img»»<enMeicheschö>!
dieser NaulNichts/dan Steine ^ inwendig
«beiistsieanstaltderSteine milErde dicht unlfultrefflichist/hemngebracht. Alle«
wa«zuers»ttigung
lerWollust/underhal!Mdftsiai,«glst«et/n»dh»t<inesolch<Hö°
fie/teraleichatsichmeine« wissen/ »n keiner tung de« Menschlichen ^elen«lienet/ sinl
»
man
hie
in
grossen
Überfluß, Ksi ein « * *
!«aM/womi«mi«e Stadt ingan«Eurof» umbgebenisi / befind«. Die eusserste Hrl/ladasSchiff-bawenmitmachtfort-' '
Mawraber/darindie Vorstadt begriffen/ geseywiid/ so ist« dieser, Dennliejeniist nur »uff gemeine weisebchstiget/undhat gm/ welchedie KauffleuteunlanberePli«
«n beyde» selten der Pforten drey jimlich «atPersonen bawenlass«/ ungerechnet/
siarcke «ollwereke. I n diese Vorstadt weilen hieiährlich «licheiansenl Keyser«
fompt man/ «on fmerSeitm/ überein« licheSehiffe«rfertiget/nurMdemEnde/
Brücke/ souber einemfiieffendenWasser daß man larauff allerhanl köstliche W a liegel/welchesbeyihierWawrNoldwe«« ren/ und besondere Raritäten/ an« allen
«inlang« «eh«/undgleichsaw der S t a l l - ianlem de« Reich« nach Hofe/ dem Key«
grabenist, Jarnachgchttmanturchdie serund seinen 3t,ch«Haht<» MführenmcD
Sad!tPf««e/»ber «ine halbeStunde lang/ ge,Diß ist der Hrt/«»hin alleEinkommen 3*»';!>
ehe man in die mhte Stadt kompt/alw» undSchWmgen/so/eleianlschafft lem
ft*"
sich ein Zwinger oder Blockh«uß von son< Keyser ja'hrlich ab zn statten schnllig /
lerbahnr ungewöhnlicher H * befind». «uß dem gamen Simschen Reich / angesehn sich hieder K!»s«liche H°ffu!,!>
Schal«>

4RelscScsthrewuM
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GchOysaMllftndO/HMchlMld!»,
dnrch obgemtlcfe bW»hm< Fetten/ so
Welche« crlto fäglichtt ««ckstelch ju ! sM&rwbcrtSÄenfai her/ au« Bern g»»«en
mach«,/«ntchifsovielfältigeWaarenmit- Seiet) Krau«gebracht welle,,; mich aber
iveniget M G c „ach Hofe ju schaffen / gfc doch sehr wichtig ,mdfffieblichseyn / weil
»ra„che„b,lSintstld,ßMilt<l/daßffe!,!- sochane ,mzepflasi«e Gasse,, u„s»Bch
<eche<FI,Issem!s!e„,!dmes!lz„rGch,ff<>n «roffeBeschwenmg/diedeiStadlWaw;
«cfli'nBttic li„r,ch»,/ imv»»den^>r«m/ da teme nicht «'„ig »»dimckelt / den samptlichm
FI»ff««ch»,!l!!,,neueW»ffera«!!<»ot!er ' Emwohneinmackien/ alsodaßdiestlbenso
«Fahltit,»»ßarbeit»/»ora»fs,<z»Echisi woll>!y!e„ck<»em»l«n»ffemGe»!itter/sön«
f</ ans alle,, Pwolnne» / nach dem Key-fcerlichiron derHeordwmd weh» mit hochserlichen Hofe gelangen können, -Billig, siei mnhena «erdneßliMdarnber komme,
mnßsichdieser /che,!««on 5}at„t / %,(« Jen» bey lrnckenem $Sttt«/ fürnehm«on der Kunst entssandenen Wirck</ da- lieh j,iheiss«Sommerzeilen/nndinlang«
lurchman /an« all« länder» in Sina, (0 wierig«Diwe/dergleichendaofft/ wegm
»ielhunheuWeylenüberWaffernai!! !>>:', .!>«l>ldenenii«en«,»<«s>!«<
v,clh„ndeu Weylenüber Waffer nach Pe- ^ » » " ^ m i i / vuyKieijcn oa osst / wegen
, fangknumenkan„edam»n a m höchst» desseldenenRegenö/emfället/wirddieEr«erwmb«.., M ° G c h W H 7 ß V ix n'n Peking, so mit vielem Salpeter und
ren » « , ; au« den Snder- ,md Nor- anderer leichten Materievermenatt/zulail^
^Pr°»,nei!n/n»chs!lbig<rSt»dtg!den« ta Stanb: welcher tmi auch vom geringcken, lonnen endlich nicht weit«, biß indensten Winde «ffgcholen / »nd durch die
Hafen de« obgemeldte» weitber»hmten ganüe Stadt gewehel/>ld«man«K<!idtr/
1 ,enc,c 0 (siehepag, 1 e9.) kommen = «on Augen/ Naft/nnd Mund,i» die heimlichwannenffedanzniandl/wieanchwirl»»- sie« Vinckel der Häuser füll»/ und alle«/
«n/d,ei,brigen»iei Meylen nachFekinf;h darauffer fall/ hcfflig veruurciniget und
besudelt. Wiewoldle Einwohner/solchem
,
fahrenmW»,
Ungemach in ctwasM ;„ kommen/ diesen
«*SvT, Solche IufnhrüberWaffer/sovonal- Funda-dacht/baßeinicdwedersoichtsbcy
lenHrten und EndennachdieserStadtge. Mitteln / wenn er über die Gassen gehen tm«***,
S f f i r "»M Ulsach/warumb sck- oder reiten w,l, einen Schleyer über da« 5 * 2 5 i ,
a n ? ^."'^'"^«^bchlMiand- Haupt wirM, der ihm da« Angesicht be« { £ * « •••
IMche oelege,,, doch an allen Dinaen s» deckt/
nnd biß »nff die Brnst herab hänget:
11I cinGewebemeunserFlohr/ »adwch
man gemächlich sehen / und doch «rn AngeP ' » * » ! ! »antwerden: daher sichte nicht bestandet wervmkan. Dies«
W Ä 8 de«Sprichwort« g<- Schlcyer/unddißanff der Gassen mit tu
«HH^^wäMnWe/lmd decklemAngeffchte gehcn/briugttden Einwohnern
einen und
D°> C6crgt »rdochaldaankclnemDmqcmangcl
Ä S S l T a " 8 ?
wohnernauch
aucheinen
und and<r„Vonh<il/
»ndernVorlheil,
« Ä Ä Ä Ä Ä 0' I ^««"»chwligkeit, T>e.,nd<r«7st»l.ka»
S l S S f e f Ä ' Ä * ^'"lemand/imvorleygchen/kennen, da•üÄffi Z r "'«oongteiten/jimttaiie
s«l««»5°?"''''^»«w»l«Krieg« Gassen/daß Mit so vielen Ceremonien gcwche^"'^""°^ll'di<,eni«en/ schicht / und davon die Gineser sonderlich
viel Wercl machen/ wie im 4, Capitel un«
serer Allgemeinen Beschreibung zu Wen/
Merhabe» sey». Darnach »erden auch,
A!Ns^?""^"dten2ltchtundG<- durch,diß Vinel/ viele Unkosten inbehallennndqespahret! denn we,lin sta'dtenMer
die Gaffe» rei'ten/beyden Sinesemnur «erächtlich gehalten^ in Sanfftm aber oder
Tragebaarensich «°n etlichen tragm last
sen/in dieserstadtP<*mg dem gemeinen
Mann zntheurfält/sinlemahlman solch«
Baare» alhie viel thenei / al« m andem
Ginischensta'dten vermietet, sosanfedwe,
dn/vermittelsterwchntenStanl-schleyerl!,
fein mibckand« und verdeck« / zu Fuffe
Za ij
oder

»*.»5sa«

Smische
«der Pferde/ 3 « «Keilt uni) ohne 6 lftttm, mtnSti^m]tkfytit/
d«ß „ichtlckWch
über die Gassenlommen,
l fatianW iviroo! er fremd/ in die i m gerch«
Gleich aberwie bey grosser Dürre und ien/sondemjedermm/derdiewegVeisendm
N°!dwinde»,derEtadl-G»ssm»<H>ebey- | Büchlein lies«/ eines jeglichen Behau»
nahegantz/gesaglermüssen/zerstäuben/de» ' simgmitsch!ech!erMüHefi»denean.
N
ander» ä A ,
Einwohnern in dieoffenenAngesichier und
" "e b » diesen
" ' miet-Pferdmund
'
Häns<rNiegen/niida«e«H»ßlichb<schmu!- Thielen werden auch alhie Sänfften oder"««•««»'
g l ; alsosiudsieim gegencheil/bey nassem Tmgebaarcn in grofferlNengegefnnden/ *"'
Regenwetter/ dergestalt sant/kchlig/nnfill» und «ermietet / darin die Einwohner sich /
Hg/ mid lieff/ d«ß mansichihrer (mmi we< ihres gefalle»«/ von einem Hrte zum an»
der zi,R»ß noch Fni)/gebr»nchenfl>N;wie dern tragen lassen. Selbige aber sind vor
ich bey unset Ankunffe/münich! wenigem den gemeinen Mann/ wie gefagt/zuthenr/
Ungemach / erfahren. Denn als ich da« und w«den nur vo» den fümehmsten der
m a p / iimbHrder zu geben/ etwa« «orauß f!adt/al«R«htsnersi»ien/ und dergleichen
reiten muste/undnicht der besten Pferde * grossen Herren/ gebraucht! denmzugefallies unter dem Gatte! hatte/ ward mir« len die Träger solcher Baarcn/ immer in ebenfosanr / durch den Dreck uni Unfiaht guter Bereitschaftstehen/ und ihre Dienste
der tieffen und höckerichten Gassenzu ft>m« ihnen/ mit besonderer Höffligkeit/ anbieten,
mm. S o blieben auch «licht / zu süsse mir
Welcher gesialt aber die grossesten Her«
folgende Sineser undTartern/ mitihren im de« Landes, und fürnchmffe» R a h »
Sinischen Schuhen/welche ihnen nichtso fersonenoderMandary»«i/sich nicht al«
fesiumb die Füsse/ wie uns die unstrigen/ lein hiczuPeklug, sondern auch in andern
Men/dermaffentieffimSchlam bestecken/ Städte» / auff diese» Tragebaaren von ei«
daßsiedieselben schwerlich wieder heraus- nem H r t zum andern bringen lassen / und
ziehen foniett. Diese fauleund tieffe Gaffen vonwievielenansehnlichenDienernsiedan
zu Peking machen/ daß man leine S t a d t inehrencheils/prächtigbegleit« werde»/»il
in gaichlmi findet/dadieEinwohnerauff ich hie mit gar wenigem berühren/ auch in
Pferden/oder andern gemieteten Thi«en/ einem wolgetroffeue» Abriß lebendig vor
über die Gassen zu reiten mehr / da» hie/ g« Augenstellen.
zwnngen werde«,
DitganheTrage«B<!»re/w<lch<s!eeiN
SolchePferdc und Thiere/ die mall Palakijn nennen / ist von lauter dicken
zum reiten mietet/ sind allenthalben in der Bambus-Älieche» sehr artig und künstlich
siadtzubckommen/siehenauch mit Häuf« zusammen geseüt. Recht mitte» daranff
fen hin und wieder an den Cwchwegen/ stehet ein Stuel / m,it einem Fell vom Ty«
HoABrückcn/undStadt-Thorcninbe- gerdier bedeckt: anff demselben sitzetderfc«
tcitschafft; alwosicjedcrman/wereraiich nige/so sich tragen lasset; und hat einen
sey/ mieten/und umb ein geringes/den gan- Diener hinter sich gehen/ der ihm einen
<zm T a g gebrauchen Im. Und weilsichin stattlichen Kouvrefol, wiesiees nennen/
hiesige« siadt eine unglaubliche Unzahl oderGonnen-schirm üb» da« Haupthält.
Meufchen befindet/ also/daßfirundfür Sein komitat «der Diener/so beyPaaien
ganüeCnppel/Truppen/ oder schwärme theils«orhergehe»/theil«nachfolge!,/k»m«
gemeiner ieuteseyn/ die zuFusse auffder inen in dieser Hrdnnng und Ausrüstung
Gaffe» gehe»; so pflegen die BeflM ge- auffgezogen: I m vorangehenden ersten"
meldterThie«/ oder ihre Knechte/ offt Paar/Hat jeweder ein mit rohtent -tatf«
Wahn zu machen /die Thiere beym Zügel wercke geziereles/breites/ HÄWNesIn«
zn leiten / imd durch das Gedränge des filumentbeymHandgriffgefasset/welchts
Volcks hindurch zu helffen. Daneben fia« er unterwert« gekehr«/ hinter sich nach»
ben anchsolche T M e einebesondere W P schleppen lasset. Diesem folge! da« ander
stnsch»fft/al<eg»ff<iiundWegedergan«en Paar/ wovon jeder ein lang /siarck Barn.
stadt zu gehen/undsindanfalle Ha'user der l>u«'Ri!th anff der Schulter hat/ uinb
glofstnHelren/sozuleden/wundeebahrlich guteHrderznmach<n/uudda«V«lckauß
abgerichtet. Noch hat mall hie /zu Nich | dem Wege zu treiben. Dem andern folg«
derFrewbdeu/ auch der Einwohner selbst/j daödrittePaar/sedniederinit einem vier«
« e i n e « » ! « » / darin die Nahmen aller; ecktenBretleinanffder Schulter/worauf
Stadt Theile/Strassen/Gassm/ Wege | derNahwe/Titel/imd'Ehrenstanddessen/
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tamtmuftbimUgrossm/ gülden«/ nenRielhen/unddarauffMeibelemschc!»
»«Wen Figuren od« Buchstaben„„ «M!>HI«emS!»isch!mP»p«r»l!i künst£ * » d»mit,edermMni«lich ihm/noch lich gemacht. Solche^ciichtenwerdenbey
J&ige/ohite Kewm/n,ir die pr,,eht groß
serHerrenznvermehreu; beyAbend-inw
ÄuchtjeiMubie/ mit drein gesetzt», Ker»
fjen oderiiechtern/getragen.
WnllM »uff dtnschultein ttfat S
Dergestalt,mn/wie gisagt/wiffmgiosse
Herten und reiche ieute/cheil« mitGtaubsehlevem/ theite mit gemieteten Thicren
l5<
S «,®"/!<ii i» M , Noehdem »nd Ti«geb»re»/ dem oberweünten Unge«
WV<"lW«We«MdereD!enei, mach/ «eg« l>e« «ie<f««igenstaube«„nd
UnfiahtsanffdenGasse»/ abzunelffenz
K Ä I M ' ' ? 1 welch»spi«m Ar »ajaber gemeine undsehleehteieulc styn/
grosse Anzahl taglich auff
»°V.N!^l>ff«find«,s>m dmnalhieeine
den Gassen ja thuu h « uNd mitFuhwerek
S S '
?"^' »°>!« f» Händen sein B r M «erdienet / «raien solche Mittel
ihuen nicht »erschaffen; und müssen steh
demnaeh imstaubeund Unfiaht der Gas«
l«/ teE**" folg« der Her» sefc sen/milnnseligerMGe/ elendiglich ejua'l}lenunb Magen, Grosse H m l i a M l «
St»nde,«mZ°°^ P"lm«/st!mm Welt/ lff gemelnlglich >«ll grossem
E!enl>e«ermmget, W>r machen „n«
auSdemstauie/iMdnehmenunsemReeur«
zudenGebaum,
„., ,. :
Anreichend xberdieGelauedieserKey-i,^
serliehen Relldewstadt Peking, (In!) die-•'*
selbealsoleschaffen/dalilieanPrachluno
I HnÄiaM seine« in g»,Mn Seiche was
nachgebe!,diirffen. Den« »oeinestattin
»imist/ daeüseho« ansehnliche BürgerU » >ij
ha'nser
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Sü»is6,i
HHlsil / »!!Äü„b!g« H m m H O / prächti- sich« durch dieffadthat/ nachdem»«,
gl Nmmph-Pfonm/ fHnnWchc ©dijffl dem dagegen überstehendenThor/
Nmpcl / mil sehr hohe,, m>o künstlich w undsinddieffrassmauff beyden selten
bawtcnThürmen/in grosser Menge gibt/so musehrprächtlgcnHäusem/ alsmit
ist« tieft Stahl: »{(che danneuhero unter lauter Pallästcn/bchawt, Mitten »n
alte, S M « , des Reichs/ nicht anders derstadistehetemgantz herMcherGi»
wiederKeystr unter allen feinen Gewalti» tzen« Tempel / darin eme gar gross!
gen / und dieKeystrinne unter demganßen Glocke hänget/auffwelche desAbents
Flawenzimmer / den grossesten ©larn; „nd drey mahl geschlagen wird: nach der
schein hat. Aber wir mochten dieerwchnten zm mag niemand aus seinem Haust
Gebäwe iampt und sonders/welches im« gehen / biß der folgende Tag »nbnchtt
sehrschmer«««/ nicht einmahl«onfernes» esseydandaßerKranckm/ odersetne
Heu/vielwenigerder Gebührnachbestchl« Eltern/ oder Freunde besuchen muß.
gen; »eil wir in unserm Qnarlier/ wie g<° Und der,en,ge/so auß Noht bei) nacht«
sagt/ »uff Befehl des Keysersgleichsam liehet weile durch Nc Sta?t zu geh«
eingesverret/ und durch siarckeBesaMng hat/ mag nicht ohne Liechi gehen. Je-

l°

des Stadt-T.)or wird «on taufend
Mann bewach«/ auß Furcht/ nicht

S f f i * " W Venera;, welcher im Jahr 1277, vordem Fände/ sondern «or Dieben
^»»"»«^^^hicSudtr-ProLMlieNdtsRtichs

uiidRaubern: denn man grosscnFleiß

8iu,»oi,den T»ilern erobert/hie gewesen/ anwendet/ die Räuber und streiffmoe
nennet in seinen schlifft!» diese statt/ nach Rottmun Z^um zu hallen. Soweit
ler Tarter Stempel Kambaliij und be- dergeineldteSeribent.
schreibet sie/Ol« eil,Äugen«Zeuge/ nicht
Naehdem wir nun auff rorerwehntes
weniger «arhafflig/ dan unibständ-und starkes Antreiben / «on den grossen Herren
deutlich, IehkannichtwolUmbgangnch« undstlniehmsienReiehs-Rählen/ fo oiel SaflnflKinen / einstückliin«on solcher se„,erzi,ma|l wir ihrer in solcher Eyl besuchen konten/
schönen Beschreibung hichei zu seßen.
gebührenden Abscheid genommen / und aus
Die Stadt K a m M u , stricht»/ dieser weltberühmten Keyserlichen Reff«
welchemdrLandschafftKatua,, a n denü-siadtPeking hinauß gezogen / hielt«!
ein« gross«! Rwir leget / und dcro wir draussen/nicht weit vomThore/ein wcNahm« s« wel als / des H m n S t a d t / nigstill/zuwanen/lißunsen Bagage und
bedeutet/ ist von allen zelten hcrfiw Geia'htenachikame. Dnrchdißwarlenaltrefflich und hochberümbt gewesen. h,e/ bekamen »ir erwünschete Gelegentheit/
D e r grosse Cham hatdieiestadlnach die Stadtoou aussen ihrer iingt i Breite /
cmemandcm oncderRwirdcrsctzet: I und «che „ach/ »,,ch in was Umbkre,«
denn die Lternftherhattm ihm gevro« ; „ndtäudereyensiebegriffen/ besser«,»»,
pheeelMlaßdlefcffadtwlderihnrebel.\ genscheinzunehmen. Aneerliucktmseite»
liren wurde.EellgetdicscffadllNlincm befindensichetliche Hügel/««, solcherHövlereckicnUmbkrclißbcgnffen/welcher . vdaßmandaranffüberdie masseweilins
24. Mey! groß/ isind beynahe s. Teut- tandsehenkan/linier andern auch/wie die
scheMeyl groß) well lcdwede seile«. grosse/hcriliche/iindweitberuffeneM'wr/ Sit « t « i "
Meyl lang ist. Ihre Mawren sind welche Tartareyen von 8,1,3 scheidet/ sich
weiß/ zwantzlgschrill hoch/ undzchm dnrehs Oebirge erstrecket. Diese Mawrlibreit/ wicwolsieobcnwerts almehllch g« zwar zimlich weit «on hiesiger Stadt;
schmahlcrfallm. IedcfeilederMawr sedochsolman «on hier/ wie uns dieSinehat d r e y H ä M T b o r e / deren m alles ser oor die lautereWarheit bmchtet/ in eii2.feyn / und ist bey einem legllchen nem Tage dahin und wieder anhero/ z«
ein herilichepallaffacbamt. Imgln- Pferde kommen können. Als ich solchen
chcnsschetm„n an denEcken derMaur Bericht nicht allein gehöret/ sondern auch
rnfflinV «pallaste/ dann die Wehr Heinach mtAugeu wahr befunden/fingich
>md Waffen der S m d l »crwadrct an/die glaubwürdigfeil derienigenGeribei!»
in zweiffel zu ziehen/ welche da schreiben/
»> rdm. I n dieser ffadtgchen die Gast lcn
sen so gl,sch <>uß daß manvondcm el< baßmehrerwehntescheide-Mawrzwischen
mn Thor/ eine ungehinderte Durchs Tartareyeii nndzini, ganzer;», Ztat»

m

«esse-.
scher Meilen/Wnder H H i p t M Peking
abgelegen.
Weil »ler diese M » « l / M einem
Ahei! / f»si e!n mhtlö Wunier-Geia'w
ist/ OerSessen iäinje >m« Dickesichdie
ganSe Weil tzeWg « « « u n d « / !««<«
setz«m,ß i und/ am andern T i « l / « o n
««che« Geribemen mitfortaUrwrcfjiit /
»aii»nicht«d!Nne!le>eN!lm<»ndFabeI,,
»nlhalle» / beschneben m « l ; so «m ich
den eigenlliche» und wachaffun «elicht
d»»°n/ welchen die ZusammmsiiPMUng
«lich» Pckingischer Augen-Ieugen und
glaubwardignSnibentenmilgeben/alhie
NrnlichanMen,
»>««» E « «stlecktt sich diese M a m «dm
« « « «„. H ^ ml) l m Westen so weit hinanß /
d»l)siedie«ielt»ndschaff«n/I,««»n^,
Peking, Xanli, und Xcnfi, NWfe
!p«ö umbringet. Sieistbey;°o.T<utscher Meylen lang/ und nimp» ihr« An«
fang in demSeebusem/ welcher Mischen
d«ProviNßl.eHomnß,und der Hangenden
Insel Korea % « / a<»° der Fluß ^»lo
»nßHst-T»rtare,enfi<ust, Vondarreichnsie/ nach dem Westen/ l>iß»»«Ge«
biege der Stadt Kin, inder iandschaffe
X«ll>b<ymUserde«Gelb<nF<nffe« gelegen.

sie in einem Striche ilber das Gebirge
laufst/ sondern auch an denen .Orten/ t »
siekrnmb nnd gebogen durch die Berge/hin
undwiedertzerdurch/schwärmet.
Gie ist .30. Ellen «der +y. Fußhoch/
und an etlichen Hrten 1, / anden meiste«
aber 15 Ellen breit, Hben anff dies«
Mawrbefindensich hie und dort sehr hohe
undstarckeWacht - Thürme / so ei» gut
stück weges von einanderstehe»;und sind
darin unterschiedene Thüren gemacht/damit man desto bequehmlicher hindurch gehenMine. S o hat man auch voninnen/
die Mawr hinlangs etliche Pasteyen oder
SchanW gebawet / welehe theils zu dew
«eschirmuug/ che,!« auch zu SoldatenWohnungen gereichen. I n diese» Pa«
steyenoderSchanWhatwrzeitenderSinischeKeyser/wieauchnochheuN'gesTage« der grosse Tartansche Cham tljut / zu
Beschirmung der M a m / und wider de»
Einfall der Tatter/ zehen mahl hundert
taufend M a ü m hallen pflegen / welche die
obgemeldten Wacht-Thürue/ T a g und
Nacht/mit einer garstarckenWachl/wech»
selsweise/ versehen müssen.
Betreffend den Ursprungdieser Mawr/ „„*„,,,
istznderoBawdelAnsanggemacht/un«o™,»•<»
ler der Regierung eine« h°ch»lich<nK<»! ",?,!,',<§!>/
S i e IchG nicht allenchalben gerade z» sers/ mit Nahmen <2l»u«; welchetim gaw
«der gleich <ni«; sondern hat an «liehen !,», Reich einen lesondem Ruhm/undsehr
•Crom Ke<lli«wen und buchten; wie- grossen Nahmen gchabt/ angesehen er / so
w»lsienirgend« ».stachen noch gelmmet wol zu Jriedeni-als Kriege« Zeiten/ so
ist/sondern »nffeinerleyMisewntinuillich grossetapffereThatengechan/undsohtl!fonlänfft; ofene allein / daß in der X»i,d= licheheilsameWerckegestifflel/daß/beyde«
schafft Pckingj aufs der Nordseiten der «orundnachihmFeinSimscherKtyserg«
Festung Hingho, gar nahe an den Gren- wesen/ der mit ihmdarin einigermassen zn
fien d«P«»in« Xanli, eine Keine Sttt, vergleichen.DennnachdemdieserHm/der
hohe« und uu«ste,gl<che« Gebirge« bazwi- streitbahre Held / dm Stain Chen mit
scheu znligm fornpl / «»durchsiedaselbst Heerskrafft überwanden/ und g»n««>na
von einander getheil« wird ; auch hat sie unter seine «oltmaffigkeit gebrach!/ ister
eine zimliche Klnffl an dem Hne/ dasieder' endlich znm Keyserlichen Thron erhaben/
R,«i> Hoani» «der Gelbe» Flusse einen ungeachtet« vorhin nur eines Unterköni2>»rchWg«günnet,' Undfiieffenzwar ge«stellebell!,w, Golaldosichanffden
n»ch mehr Herne/ sich von aussen in Sina Reichsstlchl gescht/ und die T » « » / a!«
hereinstarnendeReoireudurchdieseWawl; Erbfeinde desReich«/ ritterlich »»«dem
weletjeab« keine spalte» »der scheidnngen Felde geschlagen/ haterdiese grossegewaldarin machen/s°nd«nunlen durch gewöl- tige Mawr »ffführe« lassen; nicht sosehr
bete Bogen / den Gch!<use,«og<» „(cht zur scheide - Wände zwischtn dem S i n k
unchnlich/ hindurch lauffm, Im»rige» sehen »nd Tartarische» Reiche/ al« zum
ist sie au chche und Nicke afatfiattm
ngenMittel/hinftlrodemEinfal! >
gleich/ «ndan eine« Hne wie am andern
gestalte nicht allein im ebene» und stachen der Tarler zu wehre» / »nd solche milchlige
Felde/ daßsich»lda/ wosieihren Gang feinde a«<ld,ng«»u«»<mReichez» Halle,,.
hat/wenig findet; auch nicht »urd»/ wo Den «»»diese« w„nd«-grossen Werck«/
lilßerim zwaneigst« J a h r sem«Regi<rnng/

i?i
Gmsche
eung/neMich/ !5°,Ichl««CNRI! Ma«r/!°°.MVlm!am/«lch«fich »Vs?
« W G<b« / »nftngm / und nm solche bei; der (ladt Och.o anfand«/ awt»sS£
J»h< Mensch« d«m arbeiten/ daß da« fchm zweyen Hohen und «uhm 58«»
gMeN<lckümatz«lbftnffIahren fertig «rnlied«/ und dm gautzen cttidi der
Erden / » i n Auffdauge der Sonnen
«ndwllzogmwxtd,
Denndanam d>es<lKeys»/»»ß j'efcii» bis zu ihrem Nxderdande / hmland«
den ^chen Männern durchs gmße Sina, dch«. Sie ward von einem König«
drey / und jn !W «»ßiedm fünffen / ewera Sftarjmm« Tzmrom, der mit denTar»
heraus/ welche taglieh an der Mawr arbeit « m Krad« führe«/ erbaw« /u,nb ffb
«n / und ein gewisse«stückew«on fertig vordiefelbenzubefchirme: undyieffn»
schaffen m„M>, B a s ganne Veick ward, die Grentzen zwifchen tiefem gantzen
«onKieselundandernlieinen »uffgefthret/! Lande undTartareym. Iedochistzu
»nddermassendichtundfesigemam«/ daßi twften / daß 4,20, diefer Meylen wn
man nicht dieg<ringstesp»<te°der Rched»r< M t u r entstanden / und durch eine»
anfindenlonie,I«e« halte der Keys« ein Strich hoher Berd« zusammen gefü«
Msirenae« Gebot pM>cilet/daß/woinei<! gl^.z,^ andern 80. aber/umbdicvon«
nigem Winckeloder Fngm des Wercks, genzuer»eit«rn,undwas!ndeim!l»
sich ein Nagel hinein schlagen liesse, der ,e-, «ledig/ au«zufüllen/eme Mit Händen
„ige/so am selbigen S»cke gearbe,«i / ein' gemachte Mawrscy/ «ongarstarckeil
Fensterim Galgn, «ebmfolte,
gehawenensteinen/sickmFadem im
?,, xtata
Der «fangdieserManr/ so imobge- Fundamente brat / und noch eins f»
SStäFf r mn
dachtenGeebnsembeyderProvin,!.^-1 hoch, Selbige fingetsichanbcye,ne<
Ä2!
K «<m»cht/l»nfft /nach dem Weste» / Seckandtcn (Mccrbufm)« derPro,..,,», «licheMeylen in die See hinein; und ist ^ Mtz Kanton, laufst durch d,c Pwvln«ldaauffSchiffengegrilndet/welcheool!, etenPagkin undKanzai,Ulli) endigü
Klumpen nnd Stangen Eisen« / wie man sich m Sninn. Sochamswimd««
sagt/ dar«« gefencket / umb ein feste« hahrcs Wcrck zu verfertigen/ sandte
>md unottderblich!« Fundament dem gros- gemelter König da« dritte theil seiner
senWerele zu gebe», «>M«m»g diese Umerthanen / und Wwellen wn
Maurwr emWunder über alle Wnnder| fünffMann M M Dahin; und ob»
M«M»e»««,M»«!MMn«</ «W««MMWtAl»»«l»«a!!».
2>ck</u»dH»,«I«ssrnehmlichwegen ffafftandmenOertern/soihrelnHiu»
3^Z3SS&äZ££Z£'
stmamnechsten/
blieben und arbmeso »iel hundert Jahre gestanden / und doch ten /stürbendoch nichs desto weniger
«onder Zeu/die sonst alle« «erzehrel/im g« fast alle die jenigen / welche dahin g«»
tingste» nicht «erleht noch bauftfflig ge- gen / entwedlrvonLandwiridkntder
macht/sondern biß auffden hentigenTag
iasog»n>/sostarck/s«fest>Ich befind«/al« Rtyfe/odcrvomUnterfcheidc derLuU/
foindicstnLandernistldaherdißgros.
obsieerstlich neulich erbauet,
se Gebäw vermsachetc/ daß da«Reich
Äiß ist meines erachten« die warhaffte/ rebellisch
/ und gcmeldter König mit
wollgegründcle/nnd der Sineser selbst eige- stinenSöhnenerfchlagenward.
S»
i". Relation/ «on dem grossen Maurwercke»eitofftgerühmter
Seribent,
,tischen Tarlareyen und Sma, welcher
mansicherlichGlauben beymessen ("an. Nachdem wir nnn/wiegesagt/«« dem »»ejfi
Jedoch wird einem jeglichen seine Mey> Jftj« jii Peking NN wenig ge»a>ttt/un» !"«&»
nnngfreygelassen/ und nicht eben jedwede all unserzengundsachenhinterun« ankomBtschreibungdisesWireks so m einer und men sahen/machten wir »ns auf den Weg/
andern Umbstandederunserigenabstimmig und;ogen/mitnnsermganßenanschnllche»
>st/«lw»ffen. Jarumbich/ zum Be- Comitai/ »iederumb dieselbe Heerstrasse
schluß/da« jenige/M« der fürtnfflicheIe- hinlangs/welchewir gekommen waren.D«
fliit GonOIes de Mendoza, toftinft wir dan im fahren/ nicht weit von dieser
lVefchreibniigde« Reich« Sina, Hiexon ge- Keyserlichen Hänptsiadt/ die Felder und
schrieben/binbey fügen will.
Aecker an leyden feiten mit eben dergleichen
gelben Wurneln/ wie in Nord'Holland
I n diesem R«che / spricht er / wird und
Leyden herumb wachsen / gar
gefunden eine Scheide- Wandt oder dicktumb
befianPsahen.
Niese

RciseHeschrcißuiy.
» « S Ü S - S W e Nacht «et bliebe» Vir in dem welchen wirzu«» heraufgekommen^ f»hIM,..,, jOorffjPekinfui, und zog«» des folgen- ren aber «iel< Städie und Da-ffer, die wir
wnj&igts die StadtTongfiou «orte«: ans „nser Hinreyse besehe» / «orben / daß
oaffcai Nachmittag famen wir cm die wir aid» mit unser Fl»>« weder anlegten,
SfadtSanlianwey, MftlbftUStttftts noch über Nachl tliebem rarumb ich selbige,
«che» Schiffe/dari» wir »«Bin «on Nan- in Beschreibung dieser „userer Ilückreyse
«n^gekommen/annochlagen/undauff,»!- mit Mschweige» «orbey gehe» werde. S o
sereWiedertmifft warteten, DieSchiffer «UlichanchnichtalleHerter, dawwdiß«
kämm dm Gefantttn auff iwn Icmbti gar mahl angelegt / speeifieire»und NahmN»BKitnom^Bafler/ «itgegeti/ gitffcnfie »afe digm»che»/s«»der»n»i<tliche/fürnehmiich
kommen/undwoltcn ihre Bagage/nach wie diejenigen/ dasichwas notabcls und denek:
» W jn Schiffe bringen, Aler die M«nd» würdiges mitnn« begeben »nd zugetragen,
n»!en/«°mKeyser,m«zi!zeord»<t/umbbiß
£>en2 3.*Oettber kamen wir biß eiine;- V,^°mm.i
Kanton mi« zu beglnleu / fyxwtenstehcp le ; und folgendes Tages z» «urwiicu, L A ™
waltig dawieder/ „ndnohtigten die Geftud- A m i f. dieses erreichten wir Tonquarn •,
«»/ «itschlilettmen/ indi<»nff«efchl und den 2 7,Tachu Der Mandaryn / so
mSnfttSwn
neiwn «orsiezugerichtele a»Hiesig!mKltsei»enSi!!undda«Com»
Il««mzutr<len,S«gewarenSchiffe, mandohatle/warüberdieseile gangen/ «eil
stgroßtmdweitwieCasieli/darinsiehnner uns kemenewe Schleicher oder Arbeits«schiede», Kammnn und Gemächer hin lente «erschaffen fönte. J a h l l wir die
f«»dm> lagen aiafokeitund «elgeauff Schiffe ungezogen / nur vor dem Winde,
»tra Wasser / daßdie Gesandten es mit ii> welches sehilangsahmjnging/musienhinal»
nenmchl wagenturUe»/ befürchtende/sie treibenlassen,
mochtendami!/ ««idemwchen bei MoufDen l i.dieseskame» rciqitLincing; b«.il°°i°r°
lcmoder gewöhnlichen Iahr-Wnde nicht
lnß<ia«2nkommenf«nnen,unldemnach/ da wir den Kantonischen Mandaryn Pmxenrou.der
seinen ^Veg / wie gesagt / über
d°» ga«en,Winte«übir, hie im Um Ktfianb dahin genommen / - in guter Disposilen müssen.
tio» vor uns funden : welcher die Herren
,
' Damit nm, der schleimige Fonaan« un- Gesandten mit besonderer Frelmdligkeit
empfing/ »nd hemach auf einem henlichen
'•*».
u»dW,d,rw,lIezwischend!nMand»r«i,en Maal überausstattlichtractire«. Sei»
Wi imser« «mgen Schiffen,/ s°«i<< müg> Absehen war / dieselbe» alhie ein wmigaus«
I,ch/«ihütetweldtn!n°che,»°!m,di<Ge^ zuhalten / damit er / nach Verrichtung ei»!,
sandtensichweder dieser newen, noch der al- gel hochstangelegeneu Sache», «iedernmb
ten Keyserliche» Iuncken gebrauche»/ fon= mit ihrer Flotte w»!„»giret/ zu Kanron
temmiete«»/ „mb dejlobefferfortzukom. kommen möchte. Die Gesandten / wiewol
mim
«eine geschmeidige Schiffe / der° ihnen dazumahl nichts edler denn die Zeit,
>chn llenund geschwinde» {«„ff man m= liessensichdoch bereden / gemeldtem PmxWz»m°ffternpwb!r«, Immittelstnam cnroo, allermeist aber seiner Frawen zu
»l« welchesiewehenlühtig, „nd
rinxentou nthu n, suOf.
(Hnoi gefallen,
mit ThränenNieffmden Augen gebeten/
weil sonst ihrMann alda nochlangenicht
kiahr werdentürste, ganmdrey Tageztl
tarn
t e m i n » l l ^ ^ . " ^ ' l ' n , W , r » b ä / n a c h « vcrziehem

den
e « l * i i S S » i W S W / «nchmit
t>mKa,»»n!sche„M»»d»w
>nen, und der
ga»!,!n«°rig!nG!s<l<sch»fft.^^':s»äterNachtantinklMe«"Dörff'w°9t^
wirNege.blieben/bißeibegunH'H'b''
AufdergantzenAbreyse^nNi^
l,ßllai!iol,,zoge!!w,rchendenselb<nNeg/

Nach dero «erlauf, machte» wir »nsin«
gesamplanf dieFahrl, milschonemNahrem Wetter, »nd einem Nordwlndee wck
ch« dan so gewaltig ranhe und kalt wehe« /
daßdieWaffergefaffe »»s alle» Schiffen,
«omFrostbezwungen, sichh»« znse^ten,
E«begimte»auch »nie» Matten, soma»
hit«o>Segel gebrancht, «ielEyßzapftn
jii Hangen, derer etliche «°l so dick wie ein
Arm waren, nnd de» g»»W T a g über
sil,e» blieben, B«str plch-nn» „»«er«
Bl
mlcht»

is+

Smischc

muhilicheFrost /richtete grosseUngelegen- | s o l g u t t n U m c t t M u n d Lohnwrstl«
heilmitte unfern SBoIcfan <!»;cheilö/ weil ncn Dienst tttmmm.
W»d»«h 6«
»vir eine geraumeIeitm den immmlin-- [ Pfaffe stiller ward/ und sich w»«!»ftu«
dem gwlsm /„„ddadmch der kalte fast g»r den gab; wiewol man noch ein Brammen
entwöhn«; cheil« «ei! wir jetzt auff ft>M«'- horete / gleich dem Gemurmel in den Wolnen engen Gchifflein sichren/ woianffman cken/ wenn derBonnerschlaglängst««sich liichtrcchtkchrcniindweuden/viel lve- bey ist,
nigervordcm Frost verkriechenkonle.
Ben8. dieses/sahen wirim vorüber sahf3t&
E s begegneten uns alhie/ imfahren/ fast »iCrnngiimdhcmachdat iz, desselben/ ."> «**"
t<!gl>chg«ntzeF<«<tm kleiner Schiffe/ mit Taujenjeen: vondarwil bald iiidit Gel-'""
uickenzierlich gekleidetenVolckern besetzt/ beRivirkam«,
wornntersichetliche furnchmeHerm, / in
D m 17, diese« erreicht»! wir die Stadt „«,»«'»
sehr Prächtigen Kleidern / befunden. M a n ^ainiiKi:woselbstdieGes»ndlen«ondem
hörete auff denselben ein solchessingenund H»lb>Br»d« de« Jungen Kantonischen
spiel«/ als »b ein sonderbahiesFrewdtn« Unterkömge« sehr ftmndlich empfangen/
fest begangen wi>rde,Hernach erfahren wir/ und in seinem Hausemit stattlichen Znci
daß e« hohe Reichs-Beampten waren /de- tamemm bewirtet wurden , welchem sie
pnliretnnd abgeordnet / die zerfallexm Gö- hinwiedemmb mitaller Diseretion begegneW-TempelundHeerstraffenzureparirenl ten/ und endlich gebührender Massen Abwelche auch ein grosse« in langer Zeit ge- schied namen, Nachdem wir un« wieder
samlete« Geld bey sich hatten/ wovon sie «uffdieFahrtbegeben/ kamen wilden 20.
netoePagodenfcarcm/ undbas^andhin diese« »uff den grossen Fluß Kiani;, und
und wieder besten Hessen.
folgende« Tage« vor die Stadt' Nan» Ben s,No«!mber brachten wir es mil»nser langsahmm und «erdrießlichen S c h i A
AlhielegtenwirunSwledemmbvoldas ' ' " "
fahrt/ wobey wir anch viel kälte litten/ biß Waffel-Thor/ woselbst wirauff uns«
Tuncham -, ,md des folgenden Tageibiß Hin-reyse gelegen. Und weil der © u v r e i *
X,i,!!iuiw«s<lbstditRegtnt<nderGtadl eben im Abzug« begriffen / konten wir «ich«
ftch/ebenmaHgwiederjnl'üclM.nichtda! so eilig/ wie wir wolten/und dieNoht erfolheimfindmlieff«/ weilsieunskeinenew« d«e / andere Schiffe bekommen, Damit
Gehiffzieher zu »erschaffen wüst»,
ward un« Gelegenheit gegeben/ in dieser
Worauffdie Gesandten Mß der Tloht Stadt/ welche dermillelsteHrt/undgleich«ine. Tugend
- • - • .machten/und
..«,die ^Sache/wie^
-.. ,. sahm da« Hertz in «ii» ist / unsere durch so
wolungern/andeis angriffen. Dennd»m,l lange,,»d beschwerliche Rwse alaemattele
sie bey diesen unartigen ienten nicht viel zeit Hetzen / ein wenig zu erauielen /und an«
verlierenmochten/erwischerensieemenund junchra
«ndem/ wievielsiekriegenkonlen/anffoft
Weil wirnnnhieeinezeitlana stillagen/ Ä " *
sentlicher Gaff»/ nnd MMgensie zum «,ch dadurch Anlaß bekamen diese Stadt »«<»'""'
j f t p , jedoch mit ftenndlichmWorten/ wa« besser z„ besehen / «»flgte ich mich
und Verheißung guten Unterhalt«/ und abermahl nach dem zerfallenen Keostrli«
iohn«, ÄlsabereinGötzen-Priestersahe/ chen Pallaste/ darin wenland die SinidaßauchseinerKnechteeinerzumziehenan- schen Keys« Hoff gehalten; umb dessen
gestreng« ward/nnd unter den gezwnngenen jämmerlichen Instand / niederaerissene
ArbeiUleuten
mit fort muste•,imKoht
fing « der
an Mawren / und wrige Steinhauffen noch
tolllind rastndzuwerden/fiel
«»«/ undzweiffel« ohnezumletzten mch!/
Gaffen »liffdie Knie/ mach« ein grewlich an zn schawen. D a ich dan in seine»
Geschrty/liNdrieffOerlaiitiWickandas zerrissenen Mawren ein -£och fand / zum
passlrm/ daß m a n auch die Dimer der durchgehen sehr stglichundbegnehm : ich
Heiligen mit solcher Arbeit nlcht «er- «rat hindurch / und jähe vor mir l,n<«>
schonet 1 Die Gesandten zeige»» ihm/ schiedene gewaltige Steinhauffen : al«ich
daß »nchihreStimmen gut/und nichthei- mich über dieselbe gemacht/ kam ich auff
strich; rieffendemnach mitein»nd«glnch- den innersten Platz de« Hofe« / da wen«
sam in die Witte / und gaben zur Ant- land die farnehmstm KeOrliche» Gew o « : D e « K e y s e r « D « n j i g c h c t w r bäwegestanden, HilfflieberGo«/ welch
dem Dienst des TmffelS; dem Kwchl ein erbärmlich Speetaall war da z» sehe» -'
Wie

Rclse-Veschrell?«»!!.
Wie log alltä übern Haussen «.«wtffhi
Wie jämmerlich waren die allerschönesteu
G M « , lib<m h»>ff<n gtsroiffcn! Wie
!«mmll!ichw»l!i,die»lliisch«nsie,iK>mli<
flicke zubrochen / zerschlagen / zermalm«!
Wie g « »ich« hatte man weder ficht» /
noch «„geschändet gelassen! Nur dieübri»
«en Steinhauffe» saglen / daß wa« prach«ges da gestanden, B , ß «agl,ch< Bild
w°lte!il!e«weiffm.«beldie«»lWchmcht
niedersinckendlnHande/konle« de» Griffel
lnchtfihren, I m weggeben gingen mir die
-äugen nbetv ,md memHeil, schlugsichmil
MgendenGedancken:
S»fä<td»chAIli2ß,n/«»«Gwß/«>»<!
-ejcniicMchcinrt;
Baldftewtsichsein das Äug / bald bttt«.
licheswcinct.
Der allcrssälcksic H.ZW vollendet seinen

W

«on ihn» erlanget/ eine» Stein / mit einer
iateiiiische» A n M r i f f t / de« TtoMts/

Wc/W»wmb/ md Wan ffedllge«

»cst»/ welche ich ihm «»hin eingehandigel/ zu ihremGeMchrnu« anffz»rieten •,
„ngleichen/weilersicherbotten/derGesaiid!
teil Nildnnffen/ zn ihrem nnsterblich»,
Rnhm »nd Nahmen/ >» den Tempel/ und
zwar unter die Longas oder fürnehmsien
Heilige/ zu setzen^so musie ich sehen/wie weit
er nunmehr in sotnanemWercke gekommen.
D a ichvandefand / dieBildnuffen leyder
Herren Gesandte» recht l dendig in Gips
gedruckt/ nnd in der allerfilrnehmsten nnd
ansehnlichsten Pagoden auffgmchlet/ ,m<
ten miteinem Fasse/ in welchem vorgemeldttUuffschiilft mit iateinischen Bnchsta«
bei! garzierlich / und ohne einigen Fehl / aehawe», Crfragtenneh/ obso«l!c§G>lt
gemacht^ streedende OloyapauoPoi;Jan: worauffich zur Antwort gab/daß die
Holland» zwar czcrnc möchten Bil»
der schm/ »der nich! m derKirchen.,3»
ich alles in Augenschein genommen/ und

Das alletfchönstc 7ieer wird bald ein
Todtcr.-Hauff.
De« andern Tage« fing das Winter«
Netter an dergestalt uns de„K°pffz»bie°
, Kepffe kaum dnrfflei, den Abriß der Pagoden von ,h», empfanw ,/ daß wir „nstre
»»ß den Schiffen st«r'en,Etl schneyete heff- gen / kam ich / nach gebührendem frenndfc
»gimmerfort / und der Wind war himer ehen Abscheide/ wieder zu den Gesandten:
dem Schnee her/ daß man infteyeriufft welche ihnen de« Priester« Anschlage und
Jnß den Äugen nichtsthen konle,Uuch llieb Füruchmen nicht übelgefallen Ncssen.
Nachdem wir nim eine zeitlangunöal« „
«> Schnee de» ganzen T a g »»ffden Tel«
M N ligm/ nnd wolle sich« zu weichem nie «„«geruhet / auch mit Schiffen und»
Schiffzieren/ dieschwerlich zubekomme,,/K'
thaw-welter noch nicht anlassen.
>*;','; E««urden zw« dieGesandtenoonun« woll «tlschen waren/ machte» wir im« wie™"iä;; schieden« grossen Herren gan« ftennd- der auffdieReyse/ mid gnitirten den 10.
' « h zu Gaste gebelen zwei! aber da« Wetter Deeember / mit unser gemem Flotte/ die
i»ungestnm/k«»«nsienirge»d«k«mmen. ©WM Nanking.
~f*doch gingensieendlich / da es ein wenig
Den 15. diese« •fnljm, wir eine hohe t,
w f c ward/ auß/ diebeyden Htee-Zollner/ Klippe vorbei)/ welche wir auffunscr Hin« °'
"chlf«ltllfflichtM«'ni!er/so,nderVol< reyft / zum gedacht,,,,« Herren Wllhchn
!>»dt ihre^o'fe nalten/deren einer ein Sine^ «NdcrBccck/mit de,u Titel und Nahf«l der ander ein Tarler/zu besuchen. Die men / Die Bccckcnbm-e! / begab« halten,
f< Herren empfingen die Gesandten mit, Da« Rivir Rang feilt diese« H i t « bey»»sser Affe«,«,/ liessenleym einhole» naheeinegaWeNeyllreit/ »ndgehelbey
7t>omp<tt<„undPosaun<nbl»sen/»ndh,el- siarckenWinden/undnngestümm Winter«
""(!</ mitmancherleyhei!<iche» Trana» wetter /znm «fftern >a so ho« al« die wilde
"!«««! /nnd »nmuhtigen Jiseursen / biß,» undwüsteSee. AnderrechtenSetten!»
gen/nnter dem Wasser/ sehr scharffe „nd ge'»«.!,.. " ' N ^ a c h t a u f f .
fährlich<Klippe!,i«ol»„ffda«Gch,ffl<in
& > f i j ; , Jiach
di
e
sem
ward
ich
«on
den
Gesand°
nuserelDolmetscherjusinentam/ „ndim
I* *«',".,''„ *um Gchenpriester der berühmte» Pa> «ödem dergestalt beschädiget ward / daß
» " f c ß°«i?l,nlii!xigeschickt/„Mb/mitvermel. im Augenblick so »ielWasser hmnndrang/
düng ihrerWied«ku«ffl / eine» / bey „„sei
Hmreyse«ersprochenen/Abrißdies»gan-I tmm e« beynahe gesuncke» war, . ....
«>'„ Pagode »b znfodern. Und weil derselbe' mittelst erhub sieh derWmdso sehr/ daß
den Gesandte» auch »erhei'sse»/ oder viel« ^ niemand / idnm zu helffen / zur Klip'Wh!/ »nffsei,,Begehrt!,/tieVollmacht pe» nchen turffte, Abel sie «>be,<eim

Smlsche

allesampl wie M n n e r / und kamen endlich
mit bch»lt<mm Schiffl d»»m./ hol«»
auch die Flotte/ welche zu Anhing ihrer
tottttttt I wiewolmit grosser Muhe und bey
W e r Nacht/!»!<der ein.
Anden folgendcnTagen legten »ir/un*
ter andem / die Städte Anhing und
Tonglou zu Alte / Hielten auch«« der
Gtadl P E N G c E ein Nachtlager, D a
ich da« des Morgens vor uliserm Auffbrueh/welcher sich/»igen einiger fürfallenden Hinder/ und etwa« «erzog/dieerwundschete/undanffderHinreysemiroersagete/
GelegenHeitbekam/ auch «°n Weser Etadt
einen Abrißzunehmen, Solche«achtetich
deiMHewetth/ wck die Stadt nicht «U
lein an«ielenBergeng<legen/s«ndM> auch
dero Unterstes/ an der einen Seiten/mit ihreriüing'Mamso artig insich fasset/und
ihr zu nillze machet -, wie die obige Figur
ausweiset.
Den 15, dieseskamen wir/ mit der Son«
nen Untergang / zu Nanlcun: am o, t
S t u r m dergestalt Vechand nam/ daßwir
dieganüeNacht in «oller Arbeit zubrachtm/nmb unsere Schiffe/ welche ohne „n«erlaßoonWindeloß gelissmwurdm/ mt,
»ewaltigan einanderstiessen/ fest zu lchal«n. Und währele solche« Ungewitter
<ontMmi,ch/l„ß dm 21, dieses/d« sich
der Wind»»«legte / und wir unsere R<y-

s< weiter fortsei», tarn.
Hierauff f «
menwirüberdenSeebusemkoyan, und
hernach an da« Schiff-reiche DorrJ
Ucrenjen: woselbstwilnohtwendigaw
legen w,sten, umb frische Schiffzieht! zu
bekomm« ; welche sich auch „ich, <<,nge
«enliessm/sondttugleichsahmauffunser
Juwincken gan« willig und bereit warm.
W i r sahen mit grosser Verwunderung/
undieidwesen/wiederNrandt/seicheroun«
serer Auffresse naet) Peking, tsu hau« gehalten/und wer hundert prachtige Hänser/
neben anwn/indieAschegeleg»,
Ben 23. diese« erreichten wir die to "
rühm» Hauptstadt Kiangfi, und fund«
da alle unsere Schifft/behalten undim gutem Zustande/ ligen / welche durch obge»
meldetensiurm«on der Flotte waren abgeschlagen.
Diese treffliche Statthabe ich droben /
bey unser Hinreyse / kitajlich beschrieben /
«ch dergestalt/wiesiean der einen seilen/
mit ihunMaure» und Gebilnen/ in« Feld
«gel/ im grossen Knpffer «or Augen gesteb
lel, WeilwiraberauffdieserunserRück«
reisegawer dreyTage da sti« lagen/bekam
ichGelegenheil/diesiadt auch «onder an«
dern seiten/alwosiechenma'sslgeinen seinen
Prospeet gibt/abzu reissen: welcher Abtili hie / (in dem auf nechststehlndemVlate
beygefilglem kleinen Knpffer) dem tesir
wird

Reise Aesch«ißutt°l.

wird mitgecheilet.Wirliessen hie u»st««°- ,!,!>, Schiffz,ehern »bei diexiaffebeschwer»
"8«n Schiffelige»/ und sichle» auf i>nt>mi/ lich/ als welche/ am Spicgel-klahr beftohrde»26.dieses/ Weiler. Eswahleteaber nen Ufer/ auffdc» Füssen nichtstchcn /viel
rächtfange/daemstunlnns, glanschmet weniger dieSchiffe fortbringen komm.
Alm/laß wie «üederiimb A> kehlen/uiilei
J e n i. 'Iamialii/imIahrCyNISTI «»»»»
lilEladl-mtml JK taff«j / und »ld« ein I 6 5 7. kamen wir bey dieStadt l^lnnun. %£%$
!lchel<«N»chl!»g!i z» suchen genchldlen- fum : woselbst wir Memst des folgenden >'!">
Vwutden,
Tage«/und zwar mit groffelMühe/ weil
Diese Nacht im te Frost zimlich die Smeser daß sehl kalt« und ungrstüme
!>«ct/ als» / daß «dem Waffel legunl« ei- Wttterschtiitten/snscheiAibeitsleutem»
« » Harnisch »n zu ziehen / »«*»&« man tig würden/und alsbald „Mb:, Uhl Naclp
l<«Uo>g<n«/and!„in«l><nH«e„btym mittags unsere Reyse weit» fortsein.
U M / schon lauffenkome, Gegenden
Den;. dieses legten wir unsereDlotte «ol >^°»
^lendfieleiilglossei Hage!/ auch ein sol«! diegeschleiffle „nd «elwüsteleStadt Vau- *"
?<l Eyß< odtlSchl°ffm-Regen,daß man mingam. Sobald dieHelNN Gesandten
«mnaußden gedeckten Schiffen herauß- »uffs tand g«re«n / kam der Gu«rn<l/ste
«««dülffte, DeöftlgmdenTageö/da z» besuche» und willkommen zu heissen. Der
>chsein wmig besser anließ/ machten wir selbe schickte ihnen »ich / bei) unser Ab,0,si/
^ M f t ü e b » « « » / und sahen/ wieder einige Geschencke««! die Küche / womnler
^chneedieNerge an beyden selten der Ri- sich ein gut Theil Ktlüen befunden / welche
«w «an« we,ß delleidel, Del Win»/s» »nß «ou der Fettigkeil gewifferBaume gemacht
«MNoli-NoldHsienssch„HB / schnitte w!lde»/u»dimbl!»»enn»mübel»uß hellen
M scharf/ und die -tust «al überall mit Schl>»»ndGlanl!»°n sich gebe» l wie im
Schnee erfüllet. Und weil esden ewige» 15. Caoittel unseleiUllgemeinenBeschrei«
lMenAbend Schloffen geregml/anchbald bung mit mehrenzulcsen.
»arausnach Millernacblfiarck gefroren/
llndnachdemwit alhie nicht allein mit
« l m m c h i allein die Alanen/ womit die
«chiffebedeckl/smd«, auch die Schiffe Gchiffzichet» / sondtlnanchmieerfahrne»
ltlbff s» glan „ud schlipflich/ daß ma» -loolsleuten/ohnewelchemMhinfonnichl
«ich! ohne Gefahr deifallens / »derglei- wolübeidieReoirkommenkan/ zurÄohl«nsi darauf gehen mochte. W a r den al- dulsft«<rsch«/l>i»ch«wilde«»ndelnT»°
ges/ benzimlichem W«ter /«,ff/>mdei<el

B d iij

tat

Smische
'
tenmitunserRcyse / s««ieldi<m»»cherle, genossene Ehre und Dimsie / schuldige!!
Danck
zu
sagen/
daneben einen endlichen
H,»der»uffe»geilattin„ud zulasse» wollen.
Hiesichrenwir sehr «.efäpcht / imd mit Aischeid/ der Gebühr nach/ oo» ihm zu
nehmen;
befand
sich
doch H!,G°yer so
Küpfen glnchschm beföeK-öertereorttp/
w<!chewlr«lffd«Hi„lci>s</dad»«W»ff« unpäßlich / daß £». I a r o h dcKeylcr al<
leine
/
mit
den
fürnchmsien
miserer VÄckec
woldrey Fadem Ijijjjet / nicht scheu tonten;
fttzt a t e sttmtw sie mi! ihrenSpiW ««che blglei«l/s«>l,»neöNerck«eliich«nn,nsie.
Des
andern
Tages/
den
11. dieses/ je*
•'• Fuß anß demWasser. Nichts desto wenig«
wardderGesaudienSchiffden «,. dieses/ gen wir/mit sehr klahrer und kalter iuÜtl
weiter
/
da
der
sirand
de«
Flusses
an bcydeii
durch einenWirbelstrom/nuffdieSpißecinersch»rffenK!,i>peng««<b<n/li<ffi»k„r- seilen «omReiffe weiß gefärl« war, I m
fahren
kamen
wir
an
unterschiedene
„iedck M l » »
her zeit »oll Woffer«/ und wäre ohne allen
zweiffel Zesunckm / w»n wir nicht stracks genndstüle Wasserfälle/wie auch steinich!e
Drögun/
derer
etliche
wir
«ort»)
licfiiw
nach demWalie P,geeil«/und mil gesamt«
teeMachtes anffstand gezogen, Wilfun- etliche aber nohtwendig l'inilber irnfc&a«
kam
abermahl
auff
die
Arbeitsleule
an/als
denz»»ldasioch in deeÄolbucht/aber
keineInsinnnenteundWerckzeilge/seltiges die gezwungen wurde»/ bißweilm mildem
Msiooffe,, ; weild« Schiffer weder Neil halben ieibe im Wasser zu gehen / »Mb die
noch Bart/weder Hammer noch Nägel in Schiffe/welcheoftsitzenbliebe»/mit hebe«
bernlschaffl hatte. Gleichwol chaten wir und sehüben wieder sielt zn mache» / aueh
imstr bestes/mdstopffeten die -lecke/so gut mit enssersier Mühe und Gewalt über die
wir tonten/daß da« Schiff mehrenthei!« fdalÄK zu Drögtenschleppe». W a r afc
wiederdiehtward. Imfottgehen/ käme» wißllch eincsaure ust schwere Arbeit vor die
wirumb ii.Uhrbeydielchtesolchcrscharf-1 armen elenden ieute / zn dieserharle» Wim
fer gefährlicher Klippen / welche ihren A w , terzeit/d» da« Waffer so nnerträglich feilt/fang beydersiadtV,-mnunc;am,u»d recht I daß es ihnen durch den-leib nnd alle Gliegegen einer kleine» Pagoden über/ ihr Ende der sehnitte. Gleichwol wurdesiewederblßnehme»? erstrecke» sich also bey die drey ' weile»erquicket/uochzeitigerabgelöset/souTenlscheMeylweges, V o m Gebtauch '
derSinesirundTxrter/ den sie gerne»»'.- j Sommerzeiten/mit de» nassen Mernden
gliehimauAundabfahrendieserRwiiha-' -leibernsorl^welche« uns zu nicht geringe,!
len / wiesiedemAbgölte dieser Pagode ge- - M,ttleidenbewegle.Alswirüberd!esemnh°
wlffeHpffer bringen/inn eine glückliche und sah,ne und gefährliche fytttt schiffet»! /
dehaltene Reyst z„ erlangen / uiO sicher schlugsich ohngefehr die-line oder dasJng«
durch diese gefährlicheKüppn, z„ kommen/ Seil des Schifs/ darin die Gesandten sich«
ist dwben mit wenigem Bericht gethan.
ren/nmb einen kleinen Hügel/ nnd hake«
;
T>«»io,d!esesbtf»»denwir„ns««rder irgend worein! nn weil es oben an derMasi/
S t a d t ICancheu: woselbst derGiwernclr/ woran da« Segel anffgezogen / befestiget /
mit einem ansehnlichen Lomilatfürnchmer kontees nicht so cilig gclös« werde»; daher
Herren/ an die Floll« kam/ die Gesandlen/ der Mast breche» / nnd mit dem Segel über
im Nahmen des T u t a n g s , zu empfangen BoltMenmuste,Soha<t!»a»chebendannd willkommen zn heissen. Unter andern Mahls die Tarlem das Riet am Fluß in
ftenndlichen Gespräche» / so an beyden Br»»dtgesteckt/und bließ der Wind das
Seiten «orginge» / begehreten diese Herren Fmr dcrmaffen überall/ daß das Schiff in
zn »«rnehmen /wie e« doch mit der Gesand, nicht NeinerGefahrschwebete/nnderFlam«
«nWerbnngznkleine;abg<l»uffen/»ud me» schwerlich entgangen wäre/ wan es
wa« ifrnm am Keyserlichm Hofe gute« | Gottnichtalsogeschickt/ daß sich« im hin
widerfahren, Nachden, die Gesandlen sel«' »nd wieder drehen/ hefflig an« ^»»dgestos«
bigeinallem/ mit grosser Willfährigkeit/ i sen/davo« e« zurückc gevrallet/un an die aneontentirel/üersüglen sie sich wiederindiei deriSeitede«Ri«irs getriebe»;woselbst die
S!«d!z»mTttang,nmbM«ti°«d«!>»« I harter den znbrochmen Mastm« zwey
zubringe», U»d olgleich die Herre» Ge« | Bambast»/ oder dicke» starcke» Riechen
sandten beyderseitsgernewärenmitgange»/ bebnnde» / nnd also wieder fest und klahr
dem 17u«llg,«or diese ansehnlicheBegrüst ! machten.
sinig/wie auch«» all« bin ihrer Hinteyse ' J e n i s.dieseskamen wir abermahl «>«
„nsir

Rnse-NcschrefSung.
>mstt g«nl!t» Flotte/ »n diefürtreffliche IIIIO
lKit6tnl6mt(StaKNangan:atoDbit©K
fairtteti ««hin / bey unser Anffreyse in einem zumchl Mhtigen/ in teStoftat* be«
lcgtnenPnllnsii logieret gn«si»/ welches
»beemmmchrdie Tonern «I«siebaldher«
n»ch mit einerfiiegendenArmodi,durch oie>esiadlgezogen / gnnOch verwüstel und geschleiffl h»ne», Mnsien demnach unsere
Herren erniso in einem andern gwffenHaust/ebe«m»ffigi» der Vorstadt an derS»d>
seilen belegen / mit allen ihren
tarntet:
;::<».:n lieb nehmen, Dergle,chenFre«eIundMnth«
Wille» hatte» diese T a r n r »lhie / im durch, S«hrn/ an mehr herzlichen Gebauen «»übet,
lndemstedieselbemitGewaltgeMimet/niedergeriffen/ außgeplündert/ und milde«
Einwohnern/dasieüber die höchsteUnbilWeit, welche ihnen ate des grossenTartalisch!» Chams UntettHanenwiedersnhre/
Ücklag«/ mitstoffe»/ schlagm / und hau»
g«r tyrannisch und erbärmlich umbgespmngin.

i »

snchle die Gesandten in ihrem togimente /
und fragte unter andern / wie,hre Sache m
Peking »bgetaiffeii: woranfs,hm dieselben »ich!««erhallen/sondern«on allem ei»<nsallsahmen Berichtgnhan; also/daß
erwol «ergnäget/ mil grosser EwrbietigUiti und «ielen Zeichen guter Uffeeiion,
auch hernlieher Gläckwünschnug zn ihrer
fernein Rückreyse/ seine» Abscheid genommen. Und al« er folgend!« Tages/war
der i c>. Ianuarii/ weiter gezogen/ machten
sich auch «onsinndand« Gesandten / mit
ihrem Comital/ anffdie Senfe.
W i r waren nunmehr den gefährlichsten f
und mühseligsten Waffern/stun« auff die- •'
serReysefärtamen/enlgangen/undmusten «
daranff einstückwege« zu iande /über da«
Gebirge / von Mangan biß Nanhung
marchiren: wiewolwir HeinaeHzn Was»
ser noch etliche wenig böse Herter zu vcrmuhten, D i ! Herren Gesandlen schen sich
jedweder in eine zu Nanking gemachte
Sänffte/und liessm sich darin/miteinil
C°n«°y«°n,o, Soldaten/in müglichster
Eil und GischwindiLeit über das Gebir»
getragen^ daßsiealso keine Nach!/ wie
«nff der Hinreyse geschach / nnmlvege«
blcibendürfften / sondmiuoch am selbigen
Abend/ wie»«! zimiich stäie / zu Nanking »»gelangelen, Aldalegtensieffchin"'
eine grosse berühmte Herberge/ so de« Un«
<<rkö»ige«zu!ianro'>w«l/nndS,Maf,
monalllch i s , T o d Gilber ronlribnirai

W a s ist das wunder»»Hartem/ den
niigläubige» und BarbarischenVölctern;
!««l»nch Christliche Soldaten unter ihren
Brüdern und Glaubensgenossen / dazn ihles Herrn getreuen Unterthancn/ eben so
Vausahm/woes ihnen nicht mit ernst«»»
bin -Ober» gewehre! «ich / haust zu Halle»
Gegen ? Die nechst«er»ichenen Tfutschen Kriege habe» uns/ leider / manche«
klagllchesEfempel dessen gegeben. Und
halkiineuFihlschu« gelha»/ sondern da«
S>i<t g»> eben getr«ffen/»ei da gesagt! N ulDieseS<»dt1V-»!«niiliei habe ich be,
*a naes pieeafque viris, qui caftra leqnuntur: B c h d M M / sodllnKtttgt unser Hinreyse /so uiel damahl« dieKüW
der Zeil leiden »ollen /ihrer «eschaffenheit
wchzlchm/ ist feine Steit und Gottcs« nach beschreiben/ undihreGestal»/ wie sie
mrcht zufindm. Welche« «om grosse« an de« einen seilen / m,l der langen siarcken
sten Hanfseil der Soldaten zu «erstehe»; «rücken/sich sehen lässel/imgroffenKnpf«
und fand« Hand «ol Frommen / st biß- fcrstückc pag-8 2. recht lebendigentworffen.
weilen mit unterlauffen/ keines weges die Weil sie aber anch auff der anvem selten
gantje Menge der bösen und schwartien/ sehrartig gelegen/ und einen anmnhtige»
fromm »ndweiß mach», Massendananch Proste« gibt / ließ ich mir die Mühenicht
g»< / wansiediesen bei) nn«eran<w«lt!,chen «erdriessen/ den Abriß solcherseite»/ »uff
Frevellhaten einreden/und sieurcn wollen/ diesernnserRückreise/juverferligen: wel«
zemeiniglich /wo nicht ärger traeliret/ gar chenrch alhie/(»nffder»ndernseilen diese«
honisch «erachl« /undüber die seile gestoffen «l»lt«) im kleinen Kupffer / dem itfit
Millheile,
werden.
Eswarebendamah!« in diese Stadt an« Nachdem wirnunäbermahlneueOehif«
gelanget einer anß den Kantonischen f< bckomme» /und alle unsere Vagage dar»
Rahlspersohuen/ welcher weiter nach einer ein geladen / «erlieffen wir / den 21, diese«,
»nd«n'Stadtzuz!chen«»chatens/nmbal- hi<sig<nHrl/fuhienuielegefllh><icheP;,Q
l»/ im Nahmen des KeLer« /da« Gu«er- serfälle/ st,n«nchen Schiffbruch «erur«
«or-Ampl zn bedien»,. Dieser H e « le- stehen/«orbey/und kamen an die wunder-

Smischc

|>Ifi»mm Spitze»/ im imiftiitif
Suitjeen gelegen/ und hemaeh weiter an das
sondern l„!d»!MdelbahreGebirge/d>efimf
PftrdcKipffcgenanl,
•_. S(ii2+. diese« gelange«« wir schr eilig
"undgesehwmdcandiesiadtX^acneu.Hie
war eSgeit/toe Masten wieder anffzurich«
ten / und die Segel zu gebrauchen / angese^
hen die Rivir hinfort eiugiitstürkweges/
weder Klippen noel; enge werter hatte/
sondern sich allenthalben so weit und breit
befand/daß wir nach wundseh und gefallen/
b»or»b/weil auch d« E t w m mit uns war,
fottkommenkdnten,
'• Denis,dieses fuhren wir die fiirtreA
liche und weil berühmtcPagode Kon-jansjam «orbey/imd kamen folgendesTagts/
den2ü.andaswnnderl'ahreGebirge32Nß.
won-hab. Weil aber das Wasser alhie
je«! 2 °, Fuß niedriger /als bey unser Hinreist/war/lieffe»d,ese Berge/mit inrmbiß
au den Himmel reichenden Gipffel» oder
Epiüen/stchnuu vielgransahmerund erschrecklicher ansehe»/ als da wir ««hin bey
sie herfuhren, Ieht wurden wir gewahr/
mchtallein was gefährlichen Weg wir auf
der Hinreyfe über die blinden Klippen/ der»
Epiken nun »„«dem Wasser stunden/ge<
Men/sonlern aneh in was grosser Gefahr
wir »nuoch/wegen desniedrigen Wassers/
schwebe«»/ und welch eine erschreckliche

Atyse wir durch diß Gebirge / u»d wer jemeldteKlippen/vorunshalten: denn deii
schnell hinab sehieffende Strom / unser«
»ehiffe so g schwinde nach sich zog/ und
mit solcher'Gewalt «on der Höhe in die
Neffe hinab risse/daß uns allen «orAngsi/
Fnreht/ und Schrecken die Haar zu Ber»
gestunden,
,
Tcoch amstlbigenTagekamen wir/ de« »»HÜ»
Abends/gar späte/an da«sia'dtleinSan/-'"
cum,blieben über Nacht alba/und gingen
de« Morgen« / so bald der T a g an zu brfc
chen begnntt/fnrder, Nawirdanimganhen umbligende» iandstriche ein grosse«
Feldlager/mit einem gewaltigen Kriegs«
heerangefAlet/sahe»/ welches/neben rnizeh*
lig vielen gesattelten Pferden / zum Anffbrneh fertig und bereit war,
Nicht lange darnach bekamt» wir ins »»<•""
Getich« das Sorff F A E s A N , (b von
ferne» Überaus lustig und annrnhlig «or
Ange,, leget, AuffmrserHinreistnach?«'
king, fnlSrcn wir d,ß I « r f f am spaten A»
bendvorbey/da wireßim finster» nicht eigentlieh beschaue» konlen / wodureh auch
mir die Gelegenheit selbige« ab zn reisten
benommen ward ; jetzt aber/ auf der Rückxtift/lm » wir am hellen Mittage vorbey/
darumb ich der Zeit wahr nanl/ und e« mit
allem gleist entwarff/wie die nechst folgen»
de Figur iedermännlglich «or Augen siellet.

R«sc ßcschrciSlMI.

l«.Eslig<td,ßDorffgar»»heamRi»ir/ Nachdem man nnn auffden Schiffen vor
w i(i inil [b wollustige» / ate ftuchtbabren Kanronrmig/ mitSehmerßen gewartet/
«ndereylnumbgeben/welchcdemfieiffigen sche man endlich die ansehnliche Flotte
->>ekersm«n «hilich eine reiche Erndte/ prächtig daher fahm, / nnd den bestiiwen
««nallerhandzildfmcht<n/bescher<«,Wil Hrlbernsiren. Stracks ging das fealve- «n&M ^,,e
>M<nh,e,„cht»n/so,»imeile«„fo«/>m» schicsscn »11/ und ward ans allen Geschützen iu£w "
(»mm deficiten Tage« biß « n das S t a t t . dergestalt Feur gegeben/daß die Erde erIllliXantliii.
schlitterte / nnd die inffl gleichsam in Fem
D m : « , diese« ««ich«« Kit abermah! nnd Flammen stund.
°»!>!l!lichiun berühmte Hauptstadt «üuÜber diß schieffen »n einem / nnd am an:
°°n>>«elche droben »ußfübrlich beschriebe»/ de» Theil»ernnsmSchiff«/ diemits»
>M in muerschiedmo, »rolienÄiipfferllfc groben Geschi!tz<»»usg<rüstet/ mnstm die
«<»/nach Mir ihrer Neschl>ffe!,beil/ mil Tartarifche Herren / so vom Keyser den
« K m Fleiß abgebildet ist, © i hatten Gesandten ^ugcordnet/umb auffder Rück»«Herret, Gsandten/beyihrerAülfteyst reyse allenthalben desto mehr Ansehen ;ir
«ch 1 clemg, ;,,•, (,,„(,„ Schiffe / womit haben, nnd desto geschwinder sottzukomn«/
J''."011 Hat»«!» gekommen/ s«,»ptden sich zum höchsten »erwnndern / auch bekenm istettthrer mitgelmel'tmVölckil/ «°r nen/daß steniemahls dergleichen n>o< ge>
" ' « S t a t t bleiben l»ffe,i „nw dem - O t o MttNdirtteSchtffcgcsehen.
«»»ffman/ «er», Frantz Landeman , Hit>»nftr»t<nditG<s»»dti»an«Irnitt
°a> iber da« Commnnd» gegeben. Dieser nmbsichmit ihren Volcker» wiederumbin
J » /als ihm der Gesandten Unknnfft ad- das alle Qn»rtier zn verfügen. Unser Ein^
« 2 « e ™ l>nnd »n den ConMeln «i-. ! zugaberwardfolgender Massen angesiellet.
M'!/»lleGeselMe »nff beyde» Schiff»/ I Voran ging der UnteiHansinan Hein: J » *•«
i°»»tdd,eGesandten biß »„einen bestimp! rich Baron/nnd trug/ »ns beydenwas „.»,»!,,
Kr.„ kommen/ in guter Hrdnnng !„ hocherhabenenHänden/licKlyscrltchm ^",'»'°,
, ' ? ' " I >"d n»ch bestem «erm»»en Fem •>, RecrcdlM'l,!/»» den G m c r » ! G m "•'»••
I, „ X l * « fnhr mit etlichen instschiff- «crnör I c h a n Maatzuck« abg»n>
, r J K ^ « ™ ' s°g«n«hml,ch a,ßge- g m / unter einem prächtigen Sonum»
• ^"«ckt/den Gesandten entgegen/.embffe schirm / und!»o wnndtischönen F»s,nlein.
"»Ufcinmm jn heissen/ und herein jn n°l,„ l Hernach/»««ftNKdavon/kammdieHerCl
ren
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tffl ©(fonKtll!!! ihrem bestm Hm«t/ auch NllllchMgPWchlldamtet >»«dm,D»
mit sindlchohrll / imd der S»cbm Hoch-1 Tutan^tief) dieselben in seines Secrerarü
Wichtigkeitgebührender Gravität, Denen ' Behansnngbeyzw« Stunden warte»/u»d
folg« der g«nl!! Comitat/ in einer gute» an- \ hernach sagen/daß <r ihmnLobaldl'inxeii'
sehnliche» Hrdnimg, Wobey dan dxy j ic>» ankähme /,Audien<!gebe» wolle.
^
starcke Fr<uden«Schüff</ »nsK»n«n-Ge°' D e s folgenden Tages wurde» die Ge- J>tl\
schü«<n/gcch»nw»iden. DerInlauffdes , s»»d«!/«omStatthalterde«Junge»!!,, •
Volll«/ nngeachtttesspiüerAbend/«» tnköniW«/;,!einemhellI«chenB»ng»Unm «„,«<'
»nanßsprechlich/ „nd befunden sich schier geladen. Dieser H m redete/ be, wehrender « , H
so viel Mensche» / hohe« ,md niedrige« ' prächtigen Mahlzeit/fastnichts/dennvon
Stande«/ am Ufer/ »lsGraß auffdem derGesandtenSache/ »nd empfand/dem
Felde: welche dergestalt zusammen gelauft I eufferlichen Schein nach / mit grossen idi-fen /nicht so sehr der Gesandte» Einzug a» wese»/ daßdieselie amKeyseiliehenHoft
zuschawen/ al«de»A»«schlagihrelSa-' nicht zum gewünschten Ende gekommen,
chenzn «,nehmen, Denn die gantze Biir- | Erwarffd,! Schuld dessen einig »nd allein
gerschafft/,»,dalleEinwol,»<rz»l<ani!>n, mrffDK^wugnsm zu Peking, mitVe«
wieauß «ielenhandgreifflichenDocumen-, rieht/ alöhatlensilbigehinnndwiederspartinnnlengbahr/ »iehl«liebers gewiinschet' girel/ daßsichiuEuropannidrei) Könige
hätten/ als daß die Holländer ften dabin i befunde»/»h»ev2n^o>!2»,soder«ier»te;
kommen/ und handeln möcbtm.
[ daneben / daß die Holländer nur ei» kleines
S o bald der Einzng geschehen / vistiire- |siückleiniande« bewoh»eten/ auch daucbe»
te» die Gcsa»dlen ihre Sachen/ beydcsim | gemeldrem DonJohan zinßbahr wären;
«origen iogimente/ »ndin den znmckeg« , und dergleichen iüge» und Verlenmbd»
laffenen Schiffe», D a fit im besimden / «nimehr,
daß wolgemeldler.Ober Kauffman/ H?,
E s besuchten auch die Gesandte»/ «M °" i**<
L a n d ö m a n / seinem »»«ertrauten Com« selbigen Tage/ den Mandaryn I 'oft: >»e<< > » H
mand» gemäß / zu Wasser und tande gute chersieg»,,,, freundlich empfing/wol traeti-"
unsiraffbahreHrdcr gehalten: vor welche rete/ und/ unter andern/sichvernehmen ließ/
«wsseiffige Dienstesieihm / mitftolichem daß Foeiiienfie und mehr gross! Hmen
HerltinnndGederden/ Dancksaglen/ »<- sie nicht dürfte» vor sich fornmeit lassen/
den angehengterVerheissuug/ selbige jeder- weilder'lue,i,z,w!lchl»si<f»sisehrschm»
zeit/benallen Hecasionen/ danckbarlichzn ] ten/ den Gesandten noch feine Äudienß
erkennen/ und beste« «mögen z» erwiedern, ' gegebe».
^
rII:.
Des folgenden Tages / war der 2y.die-I Den i.Februarij erschiene» die Herren J ? « ^
*™ ses / gingen die Gesandten/ mit demansehu-I Gls»ndt<n/,nitH>n,laNd«man/dem8!:- ""'$»«''
..,-. liehen 3»»u>at aller ihrer von Batavi» crecmo«Sarwi/ unddensürnelMsienih- »<i<«w*
R! mitgebrachten Völlker/ auß/ die beyden \ res Comitat«/ i»ges«»ipl 20. rpcrfonen/
Unterkönige/ wie auch de« Jungen Unter, »uff«»lherg»»g<ntfrm»dlicheEi»lad»ng
könige« Mutter/ und den Xurang zu be- bey dem allen Unterkönige zum Gastmahl:
stehen/undchiien»l<erseit«/l«ie e« mit ihrer alwosieherilieh/uud zwarfolgender gestalt/
Sachen zu I>ele„!g abgelauff<»/z» hinter- bewirtet wurde». S o baldsieam Königlibringen, DeiAlteUnmkönigempfingsi« che» Hofe angelanget/ und in den schön gcgar fteundlieh/tramret siemit dem gewöhn- schmückten Effesaal gefuhrct / ward der
liehenl'liee-Tranck/undfilhleteallerhand WiwoM/landesGebraneh nach/anTarfeine/ aber nur ihre Reyse betreffendeDist terschemThee, »u« einem höllieme» Berursen. Gleichergestalt «erhielt sich der chergetruucke»; und dabe? de»Gesandte»
I»»ge Uitierlönig / welcher ebenmäffig zugeredet/daßsiesichfrölich erzeige»/und
,ucht«ander« mit ihnen redete / als von der alle Schwerniühtigkcir vom Heryen abBeschwirligkeitihrer Reyse/ und wie grosse spühlen solteu. Nachdem dieser Tranck hcrKalte »nd ander Ungemach sie daranffer- umli gangen/ auch mit. Trommeln und
liite»mtdanßgestanden, AberdieMutter Trompettcn dasüblieheJeichen gegeben/
des Inugen Umerlonige« ließ steh weder wnrdeudieEffenaufgctrageu/unbekamledseien noch sprechen / sondern schickte ei» weder einebesondereNeine / mit Gericht»«
Eomplement-Brieffleinherauß/ darin die gannbeswteTaffel. Ehemanaberanfiiig
Gesandt« gegnlff«^ ,md ««die Ehr« der zu esse»/ ließihn, derKMig einen g»lde»en

»
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Vech» mit Sßei« bringen / auch derglei« de» die Gesandten von diesemIungen U »
chen fitem G<s«»d!M / trach j t t r a feiner MkonigeebenauffdieselbeManier/witdt«
Edlln/Ganichm/mildemPff-undz!!»« ««igen Tage« «,m Alten Unterttnige
>ich«°>zel«ch«nAnsi»n», fit mochten geschehm / bewirtet; »ußgenommen/ d»ß
ihnen solche Hecher/ »beimahl zum Will« gatitj keine Diseutsm, oh» »llei» die zur
koA/allszutrinckm belieben lassen. S o Kur««eil/Fieude/,u,dErge»<igelitdien<«
/ M b tieft Btcher herumbgangen / imb fein ten/vorficleni welchesdan beyihnennicht
»»«gefeget/ machte man/ ohne längein geringe Verwunderung erweckte /ja sicgar
»uffdieMuhlmassungbrachtc/alsobdieVtrzng/ den Anfangsi,messen.
BeywälillnderWablzeit ließ ter Un> sei H « alle Reichs-sachen »nr »uf seinen
« ö n i g zwcm Hollänllsche Mlltwsm Stalthalter dnrffte ankommen lassen,
»ielBchtsgesellen/ sonoch alba in seiner Den;,dies<rk»manchl'!»xellri>ii,mit «»,»,».
Gew»ll«»len/««lsich f«dem. S i c ka» beyhabendenSchiffen/ieuten/uud Gütern Z"!'
men/mdfielmanffdie Knie cor ihm n!» zu Kanton. S o bald dit ©cf(i«&tt» seine
d!>,„mb dergesialt/ auffTaneescheM« Ankunft «eriwmmen/ gingensienach sei«iei, stinm Befehl zn «nehmen. Der nem togiment/ ihn zn grüssen und ,«iw«mKönigftagte/ wo sie zwem oder drcyTage men zu heiffen. Und dasie«on allerhand
gewesen: und dasiesichmit einiger -leibe« nohtwcndigen Sachen mit ihn Untcrteschwachheit entschuldiget/ hieß ersiehinter dnng gepflogen/ kaniensiewieder zn Hanse,
Ben /.diese««erfngtensichdie Gcsand«
dmE<s»„>,«nn«d!isin<n/imdschickteih»
mlt
ne» «licht SchUclnmit Speise««« seiner ten abermahl zrniiTu tang: welcher ihnen/ ^®tf
Taffel, Biese Höllendische « « M e u t e weil Nunmehr Pmxentou, worauff er biß« Ä ^ ' u n T
waren vorhin/ einer bevKiriiahai, in an; hergewartet/ankommen/alsobaldAndienhL^,»?'"
»Oben der Insel Aniam gefangen/ «,d gab. Darnach gingen sie auch/ wie des
°em Unterkönige überant««««: welcher ^ande«Gebr»ucherf«d<rt/z„allenRaht««
sieh»», n)j( tmm m stintr ieibwacht/ Personen; funden aber wenig zu Hause/
haltenund besolden lassen, Ante »«gern« weil sie »ufferhali der Stadt ihr Nil!«
«gter Mahlzeit/kamen/ nach iande« ®e« IlthrsFelthochfeirlichbegingen: welche«!
lra>,ch/C«medi»n«n oder Schauspielerin die Sineser und Tarier mit besonderm
Je» S a a l / und »gireten etliche Eiuisehe Eyffer/ n»d grosser Pr«cht/d»«»ulm i.'
Spiele/woley all« /»««sieredeten / fast Eapittel uusercr Allgemeinen Beschreib
Ms,ng««orgebrachtward.N»chdenidie bung »ußführlich geredet wird / «errichte»,
WlahlMt mi« Freude» «»«endet/ wurden
UmbdieseZeit schick«» die Gesandten B S » * ,
»Melschiedliche Gesnndbeiten gelrnncken/ jedwedem Unterkönige eine feine JIM« * » « •
* «or erst de« grossen Tartarischen l»hrs'G»be e womitselbige / als die «ei! « Ä . «
^'!amz,d»in»chdtsGeneialG!wern«is gl<ff<ieGeschtnike«!rmch!et/übelzufti<«^V'
M Bata«!»/ferner diese« Alten Unter«- de» waren, D a « «ernahmen die Gesandt!«
M/und endlich „nseierHerren Gesandte»: mit höchster «esii!»«>mg / und tonit» sich
wrauff dieselben mi! gewöhnlichen Cere- de« i,n«erh«fften Dinge« nicht gnng «erm»nien«°m Alten UuterMiige Absiheid wnndern. Denn e« waren gemeibtin beyden
«amen/ und samt bey sich habenden Völ° Unterkinige» znmahl stattliche Gescheit«
« a n «iedenmib nach ihrem Quartier itt/ diesich»uf t Co5>5>. HolleudischeGül«
denbelieffen/««m General Gnvernöm zu
Batavia afligniret, auch von den Ge«
?""(>!i„ <v ^ ^ baldsied» gekommen/ließ auch der sandti/btyihrerersttnUnkunftznIianrnn,
'"•ff."1" i " " ä c Unterkoni«/ «egen den folgenden a»geb»ten,Weilsie»b<rnit/wii»„dere/di«
^.l>siezum Gastmahl inviiir«!. S i e Annehmung derselben biß »uf der Ges«ndAchime»/»»!, wurden «011stunden»»/da ten Wiedetknnft
wurdmigwfätia/
1" nur »„ff seinen Hoff getreten/ mitP«- s»nd<rn»nsdlnck<ichn»d!»stä»diggerahtk/
lautiert ,,»d Schalmeye» zu I h m in den daß man gemeld« Oeschenckemit nach Ve^W»«,at|B|jrc,, Ald» s»ß dieser Prin» kinit nehmen/und ald»/umbderH«ll«»der
wi'cinfcttidct) und prächtig/ »ben Niilden S»ched<siomehrznb<f«d»»/denfürnchm:
l**lftfli Gonnenschirmen bedeckt / und sienReich«R»hten prisentire s»l«; so h«t«
lm'bhcr mit den fümehmsien Herren zu ten die Gesandte» diesem Naht der Unter^ n i Q n , u'elche ebenmässig zu diesem «ich« nachgelebet/ alleihnen zugelegte Ge»vlaaleingeladen/umbgelm. Und wur«
Cc ij
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fchtntt'e in Peking anßjttheilet/ und n>»
Jabey ist« »och nicht geUieben^sonter!! *
(im »ucho/enfferstem «ermogm nach/ „ich! mau hat bald darauf/ an jener feiten / rechte »;;'„,
Mlhlo« sie/dm» gemHleM,!»hrslG»! Uuen-Klanenherfürblicken lasse«, Z u n
brn/ auf zu bringt». Gliichwol lefimdrn eiuer nnst» besten Vollmelscher / Nah«
sich stiietaniit/ wie gejagt / »ffmdiin / und men« Paul Durerte, welcher «on dt!»
Ifefjen/nicht ohne augenscheinlich« U M « Kamonischm Unterkönigm dm Gcsa»d«
ligkcit / ciuigcn I o m und Widerwillen in tmzugeordnet/ihnen anch zu Peking mit
d<rTH»tspühim. Bmn»„ffnd<m/ d»ß groffemEyfftr/Treu/und Aufrichtigkeit
sievon 14.00. ToelSIbra/ruelche/ ihrem am Keyserlichen Hofe bedienet gewesen /i»
fürgeb<»»ach/deiC°mpag»eyNi<nerv»» seinemeigenen/fensei« der Rivirauffdn»
ihnen/ stich«« dll ©{stindirn Abreystnach Imbt gelegene» Haust/ nnversehm« S&P
Peking »Heils enllchnet/ »heil« zu liefst- fallen /und jämmerlich ermordet worden.
lung «lichelKmf«»»»! empfangen/Bin« A!« hiedurch den Gesandten die Äuge»
scfodertm'i wlftm sie auch begch«n/d»ß zimlich auffgethan/ habensie/ nmb ferner
die Gesandten die «jyoo, 'Poe! © 1 6 « / Unheil znverhüten/ die Resolution gefas«
»ot ihrem Abzüge nach Peking ihnen mit set/jeeherfelieber/s« bald nur immer mch«
Mund und Hand/ uml denfteyenHandel l,ch/da« Feld zu räumen/undsichauff di<
!»8in»zu«!a„g!N/«spr>>chen/fi!,«sm!d Reyst nach Batavia zu begebm.
_ .„„
«msiiuidan abstatten »ud<rlegenstlt<n/da
Sind daranflen ii,»iise«z„de»Un*Si
doch S i e / dieUnterkönige/ »nihxrstite»/ terkönige» ga»geu/nmb Abscheid von ihn« >» « j ,
»!e gethane Zusage/ von Verschaffung de« zunehmen: welcheaber bcydcrseil«sie/NN- wr*<$"
fteyen Handel« in S i n > keim« wege« ge« gehöret »ud ungesproche» / von sich g>li|
. haltrn.
(in. DerAlteUnlerköniggab anfänglich ««*"
H b nun zwar die Gesandten über solha- durch dm/ so ihm der Gesandle» GegenneUnbilligkeitsich nicht wenig beschweret ; wart angemeldet/ znvernehmen/ e« wäre
sind doch die Unterttnige mit Gewalt «er« sel» Häuft und ganüe« Angesicht «°»
fahren/und haben/betreffend die pr^tendir- Zahncnwche (welchessichin warheltalso
te Schuld von 1400. Toel Silber/ davon verhielt) dermassen entzünd« und geschwolsievorhi» Zuist gefoderl/ sichstlbst bezahlt len / daß er nicht reden könte / ja kaum iust
gemacht/ indem sie hernach dergleichen hätleditZungeimMuNdtzulegen, B a w
Summe/ womitsie / vor mancherley dm schielte er auch einen Hoff-Iuncker/ der in
Gesandten abgekaufte Güter/ der Com« seinem Nahmen die Gesandten vor ihre
pagneyverhaftet/embehalten,und durch« Mühwaltung hechfrenndlich bedanck«/
außnicht bezahlen wollen. Und als die Ge« und Glück zn ihrer bevorstehende» Äeys«
sandten sie deßwegen mündlich zu bisore« wündschete. Der Innge Unterkönig aber
chen/auch mit ernst über Unrechtzn klage» ließsichdamit entschuldigen/daß er seinen
vorhaben«/ hatsichdoch der Kantonische Rausch/den er vorige«Tage«/ beyBe«
lLürger« oder Sladt-Raht drein geschla« wirtung guter Freunde/bekommen/ »och
gm/ und bey dm Unterkönigeu eine« und »ich» verdau»/ und mit den Gesandten/
ander« widersieeingebracht/ dadurch ihr «„«Mattigkeitnicht mündlich reden konguthaben da« mahl verhindert Worten. le, 3>azuli<ßerditselbm/wbtnh<l«licher
Kuwhern»ch/d<ni«.dies<«/h»lmsie/ihr Gl»ck««ü»dschnngzur vorhabende» ReyHeilzu»ersuchen/ Hm, ^a„d«man und st / ernstlich warnm/ keine Tartarische
H m . Baron / in Sanften / zum Statt« Wehrund Waffen/auch nicht dieallergeHalter de« Imigrn Unterkönige« abgeferli« ringsten/ mitsich anß de,» iandezu fübre»,
gel: welche »bei nnterwege« von einem Immillelst fasse» wir neben ihnen imVorMandaryn / und dessen beyhabendm im-. saal/ und wurde» ««»einem H«ff«Inn»
ten/dergestalt angefahren/ «erhönet/ be- ckern/ «lande« Gebrauch nach / mit gt>
dräuet/ und eingetrieben/ daß sie/ unvcr« wohnlichem Tliee oder Bolinen-Suppe
richtetet Saeben / mit schänden wieder traetiret. AldasahemandieGtlile/Ti«
umbkehren müssen, Wiewol man nach« sehe/ und Bäncke alle« übern Hanffen U>
mahl« fürgegeben/ e« hätte dieser M»nda< ge»; woraußgnug abzunehmen/ daß sie
ryn solche« ungebeiffe» und eigene« gefal« tu« ßachiis-gt(i gefröret. Wiedanauch
lenz/ n„r an« lauter Boßheit gtthan / dar« diemeisienHerren/sohernachvondmGe«
!,mb!«eilih,,lieG<sandtm mit keinenGe« sandten besuch»/sich»nnoch halb voll und
schmcken begäbe».
»nmeke» befunden.
ZW

Reife-VcschreMng.

JOS

§ • " ' ? r « « « " d i t G - s M M sahm/daßmit dem hiesigen Gumnorn «»,« Primen«
1 * < - M a n n ihrenVesnchnngen wenigaußge« stagge «erchret. Zieststecketderselbe/ so

SÄSÄS^'S»

!Vh«ff«t!ndfm,ndlich begegnet ward/n» Tartarischen Fahnlei» zum Castel an«'/
INeNstealleNthalb« IM!»kuchen/stl>och (» nndließsteöffemlichstiege»;.,»,»Zeichen/
IHjeiornm und ehrerbietig«, Abschiid /m,d
!?,eFahne lieb/und die Hollander
«mm gegen dm Abend Bitte inchr togi« willkommen warm,
™ t Auchsjnmetensie »ld»nichtlange/
Jen 1, Statu »amen wir nach Mit«»» »,r»,,!°»dm, gingen noch diMigm Mtnds tetnachtdieAncker ein/undlicffenmitei« "'"
MMt^iSchiffc/ liimcinling/ folgen^ »<m Hstwind«»«diesem Haft» / Gnv«ä Tngis mitdlmftnhtslm d««o» zu st« •Oft alt. S o bald der Tag an zn brechen
S«tt- S o bald wir den ersten Tnwoen/ begunt« / kam mi« da« treffliche Dorff
TOtt dtnV°M»ffcm d» ankomwtndtn LA NT AM in« Gesichte« welches wir
^onnt!,/glwl,hl«mdcn/m«chtenwir,m« her«ch/im»orbeyf»hren/s«nahe«orun«
«»ff/ lichteten üt Antter/ brachten die S c hatten / daß ich <« gar eigentlich / wie im
M»t,/,mds»gten Adt. Abu der Wind nechst folgende Knpffer zu sehen / entwerst
Wtenichtrecht»!isgeschl»ffm/Md/d»»!ir fenkont«. EöligetamlustigennndleGeh«
««l,ß«n d» ersten Shutrnitnfeit Km- men Hrte/ und pranget 'fnmehmlich mit
™"3*aeli/ 91119 er wieder zu Bette/und setzrhohenGcbäuen/die nicht allein einen
»*m> sc,still/daß«! * « / gezwungen/und «nmnhtigen Prospect geben / sondern auch
»*« unser» Will«!!/ die Anckei werffm garwcitindieSce hinein gesehen werden.
«sten. Woselbst wir auch den«»,!«!« Heute zogen die blinden Pferde (dieSegel)
^»«/unddieft>!gendeN«tht/li«enb!ieben. (0 frisch und hurtig unser Schiff/ daß wir/
«»»," * » « ' 3^ diese« kamen die Postmeister mit der Sonnen Untergange/ jcnseit der
!!!»'«> "U>,tel«»i9t/wie»i,chdieC»pittineso Hst-Insel von Makao ,,n«stltUncker
£>»«K' "»seriogimentbelmch»/unddieM«d»° legtetwiewoldieIachtBlummOaleme
'•• Ä " "Wsonn«»achPekin!;hin und her bt« garlangsahme Fahrt hatte/ uuds« weit z,t
»"», «»el/auffimsereSchiffe/ „mbdlt Ge« rückeblieb/daßwirschongegen den Abend
landten/imNamenderUnterkonige/ mit einander waren an« dem Geffchtesommen,
«enistalcken/anßderoKöniglichenKellem
Den*, diese« wurden wir dieNorder« »<»,»
Mitten Sarnpfoii „och <,»« ja traetiren.
mm ließ die Becher frisch hemmb ael,n, / Berge bey«>>,«m,soetw»6,Meyl«on S Ä J "
und >r,«ck der U»teck«ut9</ und änderet ,m«l»gm/ans!ch!ig. Hie liefen wir dm <**»•
-»trat Gesundheit/ wobey die Nomoet« Bleywurfffallen/undfimdenden Grund
«rlust,9 blast,,, auch da« KanowGe- 48. Fadem tieff. Der Wind w» Hst.
!»l»«/seinerA«n»ch/do>mernM,ste,IM SndHsi/ui!»nserCur«Gi1d.GüdW<st,
wmelst ward den Gesandten/ ohne unter«
I n gmeldtem Landstriche Aynani, «»«»>
W / emeglnckliche Rückreise/ undeilize wie auch an vielen Orten der grosse,, I n - ^Lnmi
-iUledaümfftgewnndschet, Endlich / da diamschenSee / kan der Schiffman an ei« SS»»»
"»nd<nNulstt»Pffer«etmeistert/w«ld nem gewissen Zeichen «orher sehen/ so offt !>»»»«'.
»»beyde,, selten »,,ft allerfteundlichste „nd ei» Sturm mdUngewiim entstehe» will.
3,°z««cAbscheidgenomme,,,d»neben Denn es gibt hie immerdar eine helle und
» ^M!,dten«mneld«/d«ß/ imfall sie klahretufft/ welehe niemahl« mit Wol«
°"°eh einen/oder etliche T»9ezn «er« cken/esstydancineVerander»ngde«Wet«
X ? «»««et/ die Unterkonige solche« ters »Händen/Uerzogm wird. S o bald
sich nun diegeringste Wolcke am Himmel
«*«, S!f!}'mli'<tma'mUmAleiwir sehen last/erfolget nnaitMiblich Sturm
daherderSchiffnian/wei!
S Ä ' ».?^''l"°denicht,s°ndernm»ch«n undUnwettere
erWolckenstehet/stchaliezeit wider den zn«
"'""* f,s5.«°»"em Staube. Undalswir/ «nffti9en Sturm/ mit Einholung oder
Wmb°mN>nbe »begaben/ bließ der« Verringerung der Segel gnug rüsten „inj
™W<rntfn dl<Sc9el/daßwii den 28. wriüotaitto. Wa« ich hieMechter«
«eM/m,tderSo«nen Untei9an9/ in den dingsgesagt/ habe,ch anch/ „mb besser»
, ^M',»l-,°7«mc>„ kamen; woselbst BeHalts willen/ in folgende Xeyme «er«
M i « * ' ">'M»fF»»°m Wasser«, ftsstti
™«t lieft». E« hatten die Gesandten
Cciij

M»»

Simsch«

55«ltVENUS Nolcken mach! / fit ftin gm / so noch hinlersiellig / unsere Reysew
dürr'oder trieffen/
schliesse/ will ich die A r t und Eigenschafft
Ulli ihr Gisichl damit im t»nbsli!ch A v- dieserFlirgenVenFischr in etwa« berühren/
NAM deckt/
auch
der» Gestalt ,m nebenstehenden Kupf3n<«!t J E O L U S >!,m G t M M ' W M d /
ferrecht lebendig «orAugen stelleN;»elches
MenundTieffeN:
W « d«n fein rufjia schlifft / der »trd bald demleser nicht weniger anmuhtig/a!« Irans
verlieh nnd selßam fürkommen wird.
auffgeweckt.
E s falle» diese Fische zimlich r„„d/ sind R
>» S c n 18. dich« kämm «ir nx'tfwut*
' «S *
Olt&<iSgritat>PuIoTymon, WdliesstN gemeiniglichsolang wiegrobe Stinte/ und 3'^''
»lda mfec Masimnd Schotstail M m , haben FlügelwitFlederrniluse/die ihnen „nitn* dergestalt einig Schiff wrn lande«» I«idem W«ffel/im schwimme»/wie Floß«
« ° « z u bekommen/ und zu «mchmen / ctf federenbeymleibeniederhangen. Siewerauch newlich Schiffe«« unfrnti -Ottt da den »on andern Fischen/sondttlich «onTo«
gewesen. Die Einwohnet hiesiger Insel l,e« nynen/ sehr begierig gefressen; auch finde»
richl«m/<«»»'re««r 14, Togen «inIonck sichSeeoogel/ welehefast nie anffsland
««beygelanffen / so nach Batavu «ewolt; stiege/sondernstetsüber dem Nasser schwfc
und«°rvielT«genn«ch<mgrofft«Schif/ len/umbdieseFische/sobald sieobmkorneben dahin, manwnsteabernichtponw»« men/ zu erschnappen/ undznihrerGpeift
H r l sie gekommen, Nach eingenommenem I zugebrauchen,
Dannenhero auch solche Fische nimmer
«mcht/zogenwirdieGegelwiederanff/
„nd schten unsere ÄeyseMg fm. N , ^ ^ allein schwimmen/sondernsich/bei) gross«!
ten alda 2 7, Fadem Wasser/der Wind war Hanffen und ganßen Schwärmen/zusamNold'Hsien/üNdVilnamenimsernkürs men halten. S o baldsseihreFeinde/di!ihnen im Meernachltellen/anffchtigwerden/
S ü d TüdHstenan.
., Eobaldwirwarenin dieEee kommen/ machensiesichentweder mit schwimmen
- und gemeldtes Eylaud nunmehr ans dem anffd« flucht/ «derfliegenmit ihren Flu'
gestchle hatten «erlohre»/ sahm wir mit geln zum Wassei sunautl ; welches offti'n so
höchsten «rwnndem und enlsewlFllegm^ grosserMengegeschieht, daß man das wasde Ftschr/w.'lche/zeyganLen Schwärmen/ sei unter ihntNkaumsehenka„,Esflo«c die«
ans, d.-m Wafferherans seülen/und sich in s< Fischeoor unser» Augen so doch aus» der
dielnftschwungen, Eheichmlldemweni«j S<e/biß«,dithelfleunser«Nlas!b»um«>

NMHeschrewung.

lndieiclnge aber föntiensie»ich! »ielwei- g< nitcwfaUeil / und mit de» Sli%rfn an
ler/denni^n. Schritte/kommen: dennwcil der Wand hangen bleiben.
sie mit »„cknen Flügl!« nicht fjientii tön- D»!chiiß„nge«H»liche»,!ndeisi<ha«
* » / und ihicFIügil also b«ld in warmer mesiiegen der Fische/welche doch nur zum
<uft Muten »aftm/ müssensiesichohne schwimmen scheinen erschaffen }ii seyn; unt>
>Mt»>aß in« Wxffn tauchen / umb ihre im Gegenthei!/ da« p'ntjlicht I l n v m f c
gen etlicher Mg«l zumfliegen/ die zw«
«SSK*» ; E«<!betfasik<inThie'/e«s<i,anfdem FlHgelhchcn/ »toihre schinde teiberda'"' * ' ^«»deoderimWasser/ da« grossere Ver- mit in die iiiffl nicht «hebe» könne»/ (wie
W>mg ladet »nd ausstehet / »l« dich ichanGtWisse»/ K»snw«ist»/ imdaito
u'Ichc i d!nn,m W,ff<r/!»»de»sil«!>n dem «lülllndischni Mgeln gesehen) ein
« n T m y m n , ©afarten/ und»«glnch« wenig in B!tr»ch!ungn»m/g!>i<ti6!!»,ff
»ffm Nlnrfischcn unmWrlich »nfbfc einig«/ m,tnachstehenden Reymenauigeim bchlr°sic,„mbtnbl,!iditbmzul!l- dräekte/ ©(Mieten:
' « /bey g»WnGch«armen/ wie gesagt/
©0 weit man Kosen tan /»»ff Meer / »»ff
""» dcr See heraus brechen: kommen sie
S8a«,7 »uffHlvl/
j ? * «>« »em W«ffei in die <nst / »erde»
»«NUN»«»GVTTEG«»
beub Erb und Wasser sind;
>«»„chd»nichtge<itten,sond«nobzemell!* S « : und Ranbvözel sind fings hinter

HiesiieaenN M ! nicht; dort haben Fische

Flügel/
'5™%t/rnit »erfolgensiesolange /biß sie
TOKbtt gesangen / oder sich wieder in« Uni (Warn in die ilifft/ mit Hauffen/
hoch/
geschwind.
„ " " W W * t i : dasieMi (ftatts aber« ° i »°n obgedachten Meerfischen V i r - ! J^ e n 2 1 , M
„ a r l i j, vhatten
~. wir die „Insel
.,
NeMes^d.
I,°Mng leiden mnssen/iind also ftrnnd st/! Linga, welchesichin »er Gegmd8>,n^
rra
bestndet/
nach
dem
Süden/ „nd be, °
"
chne einig« Stillstand/ beyde« i»n»nnd
s'''."b»lbWaffel«/mi< Feinden zn ka'moft!j nenn Meylen «an m»J H<«; , Des folÄ L \
Imfiiegenvergeffensieznlenl genden Morgen« garfme/so bald derTag
"»ichweben« / regenöund bewegens > denn; anzubrechen degun«/ sahen »irvon ferne»
Ä » f Mattigkeit/ gegen dieSegel ein Schiff/ a>ick<rfesi/a<sob,zd»7;«ll'tVi, F l * ' ""W"»™
bißweüe» "»"!
auch ""T
ans »im
dem j| lagergelialten^aldMenwirnnserBont
Uh„r"S""
«lmansfe derSch,ffe / in gross»Vlm- au«/ uii* I,« wiuTmiro/««« ««or »in«'
Fl»«-

jo8
Suttsche ' ji",
Flagg« fH««/ Mid«o»!»«nnentjkHme, könMl/ dernTutang, und M ß m
D»bchmdmwii/d>>ßtsn»fti«ii«es Rahlgtschmckl— 593;; 17: )£>
Blummthalwar, i»Mnjfn>i[iinänite
Somnia: ffSJ2
der eonjungitten/undznsammcn/mit einem
Ä ( ! - NordHsten Winde 1 Süd-Dnd°
Die Unkost« und Ausgaben / letref
',
West hinan Neffen,
Den 14, dilsis farnen wir in die S<«a- sind die Jehnmg/ »nd »lies was die Reysi >»'^°"
tt Lanka, zwischen das grosse Eylaudüoi-. nohlwcnditz erfodcrt / belanffensichauf
neo und Sumatra -, de» 2 6. licffen wir die 4;i?8,G»,l!,S<n,b, ,f,Pfa,,, N e w
'Wel Lueipara vorbey / auch daneben , ^\[ _ t
^ „., ^
°l'a»a<iealc,in,genE«ichs,i»wrch,
! . »iffdereMMMreysevonBata«
Srnji-, odcrlchteMartifwarder liebe' ™JKanton,»OlliI4.3«»f| An.1655.
langgewündschte T a g / l a wir anff der » * »ndm 3 >.August!/ find«>l«geg««
^ ^ ^ ^ ^ ^ _
213: 14: •
Reyiev« Batavia, mit HMicher Frew;
Sit Kanton, V»|) l.gtfptcmGCt An.
de / und schuldiger Dancksagung zu Go«/
wieder anlandeten; nachdem wir «ff der l0>s,tnßaiIdMl6.M»MiAn,in,6.
14312: 13 : 6;
höchst beschwer-und gefährlichen Reysi —;
nach 8ina!°, Monden und 6,Tage hatAuff der Rchsc ton Kanton noch
!en zugebracht,
Peking, von 17. Marl! biß »llfflc»
> Vonstundansichrendie Herten Ge° I 7 , M » •
8*4,1: 10: 8.
sandten in Batavia hinein / »ml dem Edl,
S«Peking vom 1S.311I11 diu a m
Herrn/ton General G»«em°m / zusampt 6rn 17,Octoder— 18483: i 6 : 8.
denen auch Edl. Herren/ den hohen In«
AuffderRückieysevonrekmgnach
dianischen Rahm,/ Relation zubringe»/ Kanton, »Olli l8.£cto6lT An 1656,
«,»«ihnen»,iff^<rUeyseltgegnet/iMd«i! 1 blß»uffdcN28.Iann»ar!> An. 1657.
unftuehibahr ihre Sache am Keyserlichen — - - — — - ll9i»• JHofe zu Peking algangm; dasiedoch / \ 311 Kanton, und auffderRuckM?
selbige zu befodern/ keiniMüh« ihnen«!-, st »01t lar bitj Batavia, vom 2«. J a lriessen lasse»/ sogrosse Unkoffen ange-' nuanibltzdenzi.Mattlj,32: 6: 2.
wandt/ u»dde»Keyser/ sampt dessen fürnehmst«
Mit
Geschencken
• ' Reichs-Rahte»
'
""
' "'
"
"
Summa: 43278: 8: 15soüberflnssigoerehrethatten/ welchesichi» r-,„el„u°,.'««!.d°!„
5555'! »6! 9alle«»uff55s52,Gülden/ 16. Santa:/
und 9, Pfennige bclieffen.
Summa Summarum: 98831:
VondiisenGeschencken/ und allen an-1
«*"-,
der»auff d« gan»en »eyse gesehenen Un<; Mit allen diesen Geschencken »ndU«> »«{,'!»
kosten und Ausgaben / wil ich eine fittfjc kosten / dazu mit aller Mühe und Arbei! / M«>»
richtige Rechnung hicher se«e», DieGe«, Noht und Gefahr / so die Gesandten «nff I*
schmckesindinfolgoidclHrdmmgergan-, derlangmb<schwerliche»»<ysl»ußgest»«°
am!
! den/ ward nicht mchranßgerichtet/deim
ZuKanton, alssichdieGesandtM | daß die Holländer «om Einische„Ke,sir
zum ersten mahl da befunden/ ist so ! zn Frennde»angenommenwnrden/»nd die
wol bei» Unurkömgm/ als andern |tzreyheiterhielten/ alle »cht Jahr einmahl
arossenHerrengeschmckt.»»„«>,.°,«„ , denKenseiznbigrüffe»; lantdesobgemele.—
4019: 10! 1. ^ten Schreiben«/welche« der grosse <Ä»w
AuffdcrReilstvonKantonblßl'e. »ndenGeuer»! Giwernck zu Batavia ab>>
kin>;ssndoerschmckt-—«781 O! 12.' gehenlassen,
, , ... _„,,.<>.«;
Äirekinz;, demKeystr/ dessen j Äberwiewoltergestaltnnstresachem,«, »H!
Mutter und Gemahlin/ ««auch den 1 Sma ^ durch listigePraais«dnK°.«M K
Reichs-RähttN und Mandarynm— ! s»,/ wie drobe» berichte, / ihren gewündsche. 42326;
' " ' 17 " tenZweck«ordißmal'lnieli« erreich«^ I»
Auffder Rückrcystvon Pekingnaa) istmandennoch dergutenH»ff»»n«/d»f
Kanton
.
2592: 10: 10, in luwem /ehe da» die besiimpte achi,»hn«
Zil Kanton, lll« ffi letzt MM «N' ge Zeit «ilsioffen/ di»il> eine ml« k,e,ne
lemmahldakommm/ istdmUnter- Gesandschaffl was m'N/liches und ftuch«'

Reise-NeschreMng.
lohn« Butte M ö g t l i l W iKrttu * Massen daß d» Sieg nicht den» dnred kühne S e l auch viele grosse -Herrenz» Peking den demhatenzuerlangen /hat er «ine Pieke i»
Gesandten nicht undeutlich zu vernehmen dieFanstgenommen/ssch i„ einem S t u r m
gegeben. Denn weil der grosse Cham den vorau glwagel/nud dieVolcker selbst dazu
wcitberuffenen Mcerränber Koxinga, MgtWltt, hellte auch hernach/ zweiffel«
welcher/neben vielen an sich gezogenenSi- ohne/mehr Proben seiner Tavfferkeit g e
nesern/ auffder See herumb grassiret / und lhan/ wan er nicht »lit dem eleben den Sieg
mitsireiffe»und rauben da« ganoe Reich h,e kanffe» müssen: sintemahl er alsoin Unruhe sehe!/ annoch eontiuuirlieh be> bald mit einer Kugel dergestalt getroffen/
kriegen muß ; Vir aber demselben/in 33t» daß» nach wenigstundenTode« «ersah«leibmig solches Feindes/minmsm, grossen
und rrol mundirten Kriegs-schiffe« die
D a solche« seine Soldaten gesehen/sind
Hand zimlieh bieten «rnten; so ist kein die tayjffitt, Helden sii gar wicht zaghafft
zweiffel/eöwerdisichdieseiHen/sobalder worden/ daßsievielmehr an Großmnhtlgnur e«i unser berühmten Refublie / und keil zugenommen / und de» «erlusi ihres
hochlöblichem Fürhaben / gründlichen theuren fürtrefflichen Feld-Hbersten durch
Nachricht erlanget / knnffiig gegen i,»«/ nichtemders/ denn durch Eroberung der
zur Gestaltung de«fteym Handels in sei» Stall/erstüthaben wollen, Massen sie
«em Reiche/ willig und bereit erfinden las dan mitd«nstürmanffs eyffllzste so lange
sin,
»»gehalten / biß die Nelagerten sich z»«
»
SohatteauchoazWück/wiewolesin Vertrage Mähren / u»d endlich die
i 8in3nichtdergestalt/alswir gewündschet/ Stadt/ mit gewissen billigmafflge» Eon»
tttituusgewese»/ dennoch/seithcro unserer dilionen ergeben müssen. W a s grossen
Abreise dahin/der Compagney sachen hie^ Vonheiluud Nutze» die E d , H s t I u d i «
sigerHerter in weit bessern Zustand gesnt/ sehe Compagney davon künfflig zu gewarund unter ander» zuwege geblacht / daß ten / kanein ledwederleichllich abnehmen/
durch dcro harte Blockquirung und Be- der da weiß /daß allein von diesemDreedie
stürmuna diestslesiadtKolunibo , aufs allerbeste imd seinesie Zimmettindeherkomder Insel Ceylon belege!,/ zur Übergabe nw. Jedoch hg!dteFrewdcbicsesSieges/
gezwungen worden - welche« de» Gefallt» und den Pracht desdaranfferfolgte» Ssk
.ten / so baldsiees verstanden / die Mclan- umph« / nicht »einig verringert gemeldler
choley nicht wenig vereriebcn/ „nd ihreUn- Totesfallde« Herm Dn-eSons ,cern sei«
lnstinftieudevelMndellhat,
ne kühne T h a l eint» ewigen ?l»hm<»ge<
macht; wie auch vieler «ndern fürnchmen/
DennkuMvorunserAbreyse/warma» Helden/ welche/ weilsieihren, oberste»
wileiuer grosseuArmadawider diese Stadt an Tapfferkeituicht nachgeben wollen /zu>
^u Felde gezogen/ umbsclbige de» Porlugy- gleichmil demselben erschlagen worde».
scn/diesiedazumahl innehatten / mit GcÜber da« vernamen wir mitJrud«n/waß ^ ° f f < ^
Walt abzunehmen/ und durch sothanes Massen diestreitigkeitzwischen Amboine » , , ^ „ « ,
VitüldenKaneeliHandellwelchezrncht mvdBatavia, woher unserm H m groß!." ™"
»I hiesiger Oegcnd so haufftg / wie sonst nir- Unheil envachsen konte/ durch kluge A n gend / wachse!) allem mi! den Ei»woh«ern »nd Fürschlage des Ed,Heien Arnold de
zutreiben, «Seiches werck zu vollführen/ FlämingganOch bchgeleg«/ also/daß
und gemeldeenZweck zu erreichen/ haue wir „»gebindert wieder da kommen/ »»d
man den Edl, Her!» Gcchard Hulfft Kauffhandel mit den Einwchner» / nach
zum General Direttorn de« Krieg« / dem wie vor/treibe» mögen.
da« Ober-Conmando aubefohlen/verordn«, Dieserüberauskluge/fürsichtige/und
Endlich simdniwir »»eh die gute Zel-K'..?.7«°
lapffere H e « haue i» teuer Zeit die miig v»r,m«/daß die BantamschenIe,- .*««».
5 ? " ' ungeacht« siemil einergar starcken
vc,N07s» wider die nnserigm rebe«,rel/n„n!«e,a!,u>,g«rslhin /durchallerhand hochmelw e,„e zeitlangst»<«»esen/ und de«
««seUnschlage in solche Nohl gebracht/
Kriegs allerding« »»''de zu styn schien».
daßsiescho»zubiegen/und von der Über,
8 * jiidci.bcnrcnangef.iüg:». Gleiche D a « qcbeiindverltihe der M n a c h t ^
» W e r / »eilsichdie Hisolulion zimlich
»erzogen / und der H . , Direetor gesehen /

qcGoll/ da„>,tl,ctZel, OffIndische
Compognel) ,e langer ic mehr / zu
Hc,l und W»!fal)rldtsVam>»ndc«/
Bd
in

SlMsche
In «rwündschum Flor UN» Auffnch zeiten«ond!mSiege/dadelG<osse?2m»
mcn Wichten/ unl vcrblcibm möge! peius cm MithtidaicmvUsttl sich verDenn stit dnJeit lie Holländer nach
» ÄffcIiifcieii Gchiff»ttm ang<sitll«/ist ihr
Nähme,mdRuhm/ mit gwssem «lbmch
der Hispanische» ,md Porlngalischenia'nter/Oeetiemasse» hoch gestiegen, Dojae
mahl hat Holland/ und alle Proomeien

der«eremlg<en Niederlanden/ angefangen
an Mach! „nd Vermögen sonderlichzuzw
„chmen/alschieElnwohnerdenimgelahN!
«<nstrichder groffenIndianisehen See mit
Schiffen umbgefsinget. D a ist der Span<e> allererst gewahr worden/ daß er sein«
röertti in Niederland «erlohien / als die
vereinigten Niederländer nicht allein sein
Joch vom Halse geworffen/ sondern auch
seine im Morgenlande habende Reicheihm
abhänwg jn machen / und diese Perle an«
seiner Krone zu nehmensichunterstanden,
Nachdemsich dieselben einiger ander grossen Indianischen See gelegenen Äöiffer /
Städte/ Inseln/ und Länder bcma°ch!ige! /

'•1.0 ,tl)Jlill.,IJ

nehmen lasse»! daß der diefiirnehmsteUhrsachesey/wammbdie Römer/ anstallihre« gewöhnlichen schönen anßländische»
Haußgeraht« / nnnmehr auch ansingen
Gefässe vonPerlenmutter nndEdelsteinen/
zu gebrauchen. J a /wie gwaltigsich diese
Compagney / seither« ihrer ersten Äuffrichtnng/ »nsgebreüel/ und was glüellieher liiccdsi$t Indianicher Handel g«
habt/ gebe»die jährlich wiederkommenden
Schiffe gnuhsahm an T a g / al« welche
jede« mahl beynahe eine« ganlzen KönigreichsSchaneundIieiehchmnmilbringen, a!fff
Solchen nberau« fruchtbaren -011-3»=£**
dischc» Handel /und die so gesegnete Sehiffahr! der Edl, Compagney nach üxtastl
ha! der Hochgelehr« D'- Calparas Karla-u5,weyla!!damfürttefflichcn<3ymua.
iio^ltStmstcrfcalnPhilofophi^Profeiror,
in einem schönen ^attinischeu Carmine
nichtwei»igeiw«lh»fligal«he!!lichgemh«
mel;welche«/in«Höchleulscheüberg<sent/

(ja!TOI!in Niederland allerley cheuidahrc
Spemey und Gewürne / Indianische als»!»»«!:
Baumwollen« und Seydmzeug / Perlen / FORTUNA ging int See/ ließ ihre Segel
stiege»/
Diamanten / und dergleichen Edelgesieme
ni sehrglossemlberfluffegehab«. Denn da Nach lvsicn / blieb äulCQiin Indienwas
man «orhin solche Waaren den Spaniern
Dasiewillkommen war /so/ daß mit ihr
»ufföchenersieabkauffen/ nnd gleichsam
lue stund
ein« den Händen wringen muffen / komme»
Sich MEMNONS Könige begaben in den
sie >e«t alle J a h r mit hauffen / »ermittelst
«und.
»e« grossen Handel« der Edl, Hst-Indi> Worauff die Schiffahrt ist nach a i i i u - e r
angangcn/
sehen Compagney/ den Vereinigdcn NieUndsindvon Moren die Holländer wolem«
dcrländmlin dcu Schoß fiiesscn.
Pfaugen i
Diese Compagney/welcheenien sehleihNie / mir inNiederlanb zu (iegen nicht g«
tenundgeringen Anfanggchabt/isi heutige« Tage« / durch Gölte« Gnade/ derUmbschifflii ganii b!e<tib/s, weit die SM»
Massen hoch gekommen/ daß eine« jeglichen
neschcint.
«„«geschossene Häuptsumme / in kurtzer Sie waren wundcrfroli/ da alles wol gerahte/
Zeit/etliche mahl wieder eingebracht wird. Und in fo fernem iand die Sonn sah'ihre
Diese Eompagcneywirbet Soldaten anff
Thattn.
eigeneKosten/bring« gan«eKrieg«heekzn
Nun <>,n d!iI»dischen HmchOscho»»«
Holland scyn/
Felde / machet Feldlager / brichtsiewieder
Undwao im Osimwachst/ das führet
»uff/ führet Kriegeinder Newen Well,
worden
ein.
«ober! S l i d t e / nimpl Eyländerein/ IIIstet Schiff« Flotten an«/ imdOui solche Nun/ waszur Sommerleie Vulcanustö#
und
bratet/
Dinge/ darin ihre Macht den grossesten Dem kalten Winter,G»tt »nher« wirb g"
Königen undFnlstennich!«i<! weich« und
st»«l/
, „
nachgieb«. S o wiid auch der Porcellan/
D<rFe»ri,ul/ Pfiff« t»we. Auch «">
welcher / nach Scaligen und Cardani
mitihcilen was
Meinung / dieuhiolle Myrrhinasiynsol/
Nasreich Arabio«/ gilt uns sein 58«»'
ä» schiffe jährlich in grossermmgeanhew
gebrach! - darnmb man von selbiger Schif- Man last den Handel mild«, persim "»»>
nicht fahren/
,
sartbiIIigs»Mmöch«/ »aaPlmius »OB
Hon welchen manches Gchif bringt Se!>°>
«nbWollne Wahren,
•»"

Rnse-Veschrewiwg,
©a« «tctft I « *falltim« ftintBtft« »n/
Itnbs j N Ä 316theraus das ediePoreellan.
Wir WWerdamnjer hcut mit unfern
Schiffen gehen/
6 0 weit der GAK CES schickt fein Nasser
in die Seen:
S o weis Gewliiiiüsfiihtt/wai! Meeres
fty / was iand/
Gewi» läss uubefnchr tein Haftn / keinen
Strand.

wich geschel»! ivütbtl IM» ichihreSerif» 1 wolle den mimige,, mitunter „«gel,/
und nicht «ochm dem itftt z» «miehmcn
geben / daß ich auch »01, andern etwasentlchnet / und ju mehrer V«Vo„,mn,h<ilh<<se« Werel« getaucht und »»gewandt.
Unter den Scribenten aber/ so die Si'nisch» Sachen gelrewlich zi, Papier g<bracht/ meritirel, die Herren Ichiitmden
Vorzug, Die »»dem / so vor und nach denselb« geschrieben/ komm»! mchrMheilö
mit vielen „ngereimbten nndstreitigenDi»gm »uffgezog» / »elchemchrerlichlele Fe«
beln/ altigltmdliche Warhcit/ nnd böget
nichtwerchziilesenseyn, Undwillichmich
insonderhnl an den Schriften dreyerHerrm Jesuiten geniigei! laffen / welche sind
NicolausTrigJiirius, Alvaros Sernedo, niibMamnus Martini; davon die

Bißher habe ich ine Holländische ©(-.
sandtschafft nachSma mil Fleiß leschriebe«/ iiitnllcij lotis utiä Di'pbcsaufftcr
Hm -und Räckreyse/wie auch stmchmlich
»mKeMichmHoft zi! Peking, begegNtt iiNb iriedlMrm/ aitffs küriiestever«
<»ss<t!worin/meine«wiffens/di<Watheit/
"te welche ich«»l allen Dingen beobachtet/
wrgindwirdgesnahretseyn.DtM wahren
lwewigcn ©Ott/ dem allmächtlgm bepden erste» eine» gründliche,! Bericht
Eichöpffcr und Hcrm Hmimcls und vom g»nße» Lina, und der dritte einen S i « r E r d e n / scy w die »nvcrdlcnete / ' Nischen Hrlaz geschrieben.
wundcchchrc/msl! maucherNMimd
S o will ich auch viele Sachen/ als
Gefahr/ uns crwiesmcGüte/ Lob/ Prachtthiirne/ GöiM Tempel/ ^ r i u m H
Preiß/nnd Danckqesagt/ von nun a n Pforten/Schiffe/ HrniiHofc/ mibwaet
des mehr ist/ so ich selbergescheu/ inidiu diebiß in Ewigkeit!
Gleich aber wie ich im Anfange / «or ser Reyftbeschreibnug schon eingesschre!/
dieser Reyse- Beschreibung eine kurU Be- mitstilschweiaen«orbWchen; umb dem
schreil'ung de« ganP» Sinischen Reich« / itfm durch Wiederhol»»», einerleyDinge
s° viel da« lani an nnd für sich selbst be-• weder Verdruß „och/ u,,nöchige Arbeit W
»ift /habe vorhergehen lassen 1 also wird machen, W a « aber in den übrigen «che»
Nch«/me!,te«erachtln«/„ichtt!belschicke»/ iantschofftm/ die wir »uff unser Reyse
d»ß nnndaranff/ zu völligem Nachricht uichtbesncht/onderaleichenProchtThür'' men / GolMTempeln / je. zu finden; de«'
^ngemeldtem Reiche/ eineAllgemtlne
^eschreibling folge /drinneiivo» der Re- gleichen/ von der Regierung de« Reich«/
ziernngdesselben/von den fteyeu Künsten/ freyen Kiinstenund Wissettschafften / S i t ^iffeiisehafften / Sitten/ Manieren/ ten und Trachten der Einwohner/ le, so
-ö«chK,, der Einwohner / von Thieren / viel da« gönnt Reich insFtnein / ,md nicht
•?"» jchsm / Kriege» / und dergleichen / in jede Provin» absonderlich betrifft/ deren
"»lelschiedeiienCapitelii/gehandeltwerde, Einfiihrimg garzn gros confiiiion, und
c . Undzwar will ich mir/ in Beschreibung Verwinung in unser Reysebeschreibung
,°,lhnde„etwi!rdig<nS»che,i/ zum theil/ angerichtet hellte/ davon soll nuninchl/
l,. MXften etlicher glanbwürdigerSeri- insolaenderMeznminenBtfthmbung
3 «"f» gute» Bericht«»» denSiiiischen dt« Reichs Sin,, »«,•«/ wo« ich Heil«
Sache» gelrewlich auffgezeichnet/gebrau: »uff unser Reyse selbst gesehen / «heil«
che».
^,Nelchi«hie°ffei,tlichä»z,!zeig!n/.
durchfieiffige« nachfragen«»»denEin^^illigseitnndAnRichtigseiterfodein,! wohnern erfahre» / che«« «ich,von dm
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Regiernng dchergche. Der Kimg oder
D a s erste Kapitel.
Keys« in Sina hat <!nts><dw!dlUm«tha°
Von der Regierung »nl> m«tt« nen iiim und Gut« in seiner Macht; El
cherlcy h«hm 3>eamp«cn « allein ist«««kö,nlich das Hberhauot übel
alle; dannenhcro die Sinischc Regierung
recht undrmwicdcrsprechlich eine Monar,,.tö An find« ritte bter/faefjt ch« od« Eines Reglermg mag genant
M D Art d« Xtgwuna, von wcrden.
W l M Z B tinPoliricjs od«P»li«
Es ist zwaenicht ohne/daß «»zeitendie
I J k l r j l ' a p iey-«f»hlN!n »nfge;eilh< Unterthanendaselbst/unteleinemMonal»
M M W M- Di« erste ist/ da nur che« allein/keine geringere Ehrentitel ge>
»"SB^-SV ein Einig« Mensch z» habt/als in Europa dieHernogen/ M M *
glbiltm hüt/md die aiidatisämprtich gl- graffen/Graffen /„»ddergleichen Herr«!
fontjat; welche A« der Rlgimmg ««, ab« von «ansind achthnndertIahren h«o/
dm Gricchm Monarchia, als wolteman sinddiese Tilel besondem Herischaffl/ wi«
Gncs-Regllrungsag«», «enaiitiwb. anch solche Mach! und Gewalt / de»
Dicanterisi/da eine gewisse Vcrsamlung Unteithanen gannlich abgenommen ge»
dei Menschen / d!e enlwedei d»;n geboh«» Wesen.
odereiwehlet/ daSRegimenf führet/ ,md
Nach dem tidtlichen Hintrit des M - °«^i<
dl'eübngen/so ausserhalb dieser Versam- t«n ererben das Re,ch die Söhne/ und da
, liina allesampt gehorsahmen; solche Art es an Söhnen mangel!/de«Ke,s«snecM
' der Regierung wird auff Griechisch genant «Intsverwandten, Auch ist bey dm M
Anftocrarn, welches AitlRtWNMg nestln d« Gebrauch / daß del nlteste Sol'»
bedeutet, Sie dritte ist/b» alle Menschen, d,eReg,emng disReichs »ntrit/und«»»
sovon Natur keines andern Anffsicht int- den Unlerthanen gehuldig« wird. Nur afe
terwmfftn/alöWlibermidKiMr/Macht lein I n f « man/ daßzwey oder dre, Keys««
haben«, einer Versamlung in erscheinen/ m alten Zeiten / das Reich vor ihren Tod«
und a!d»/sa,npt den meisten Glimmen/Ge« nichtihren Söhnen / welchesie znr Regie«
scheundderoExeeut»!«ju machen/ wel« rung tmtüchtig «kam / sondern andern / st»
che« jedernian Gehorsam ^»erweisen schul-ihnen daz» mit Nlntftenndschafl nicht««digseynsolle. Und diese Regierung wird wandt/ auffgelragen haben. E s ist anch
!
in Griechisch« Sprache Democratia, zumofftern geschehen/ daß die Unteltha- *.*»
als sagte man »nf Tmrsch V°lcki-Rc> nen denjmigen/ der gal zu streng «gient/
gierung/ benahm«,
anß Ungedult des Reichsbilaubet/nnda»
. I m Reich Sina istvonaltersh»die erste seinestatteinen/sodemVolekelieb und an»
' ArtdeiRegierung/d» nnreine EinigePer- genelin, / auch an Kräftm „nd Frömmig«
sch„da«Reg,mentsthr«/apPr°bir<lund feit fümefflich gewesen/erwehlet/nndznm
gut geüeissen: denn der NahmeAdel-Rc« rechlMlistigenHlierherm angenommen haglcmng oder Volck«^ Regierung ist den, S°nd«lichistdiese«and<nSines«!!
den Siüesern gar nnbckant, maffen wir hoch znrühmen/daßvielennierihnen lieb«
da» (wie jmwt in der Vesehreibunz Pe- ehrlichsterben/als mit einem eingedrungelime; gemeldet) nicht wenig Mühe gehabt/ nen Hennsicheydlich verbinden / und ihm
ihnen »i»Wch>uzligm/»elchel gestalt es Unterthanigkeit schweren wollm, D e m
in Enrof» mit der beodeiifojtmAlt der e« haben die Sineser diß anßbündige
Sprich-

Reisc-NeschreViM
HJ
M l W » » ! Em chtlahre« Kusche« Amp<!ch»b<!wnd«,U>ch!«!i!di<siVö!«
Wc!bfrey«N!ch!WglcichW«nMä» | ckerdliiHimmck/ alsdm lukfijtoi Gott/
n a ; und ein treuer U n n n h a n dienet. venenren ,,«d chrai, ist bey ihnen Him«
«cht zugleich zweym Herren.
I nie!« L o h n so »iel gesagt / als Gölte«
W a n mm der ätofie ©0611 z,,m S l m l , S o h n . Jedoch wird «om gemeinen SRaii
' l!sX<ich«lchl,bm/fthm,dslandm,!>!mt-!dnKlystt nicht T l u e n f t , sondern « o . »
üch dl!,G>«n<!Kn>sn<!ch»DWMl,m» \ angn,6aäi(i/(8((6t Keys»/«der Key«
Würde/ dem Nahmen/ T»u</ imd Re«<«! s««o»Erde/ diesieder Farbe n«ch Ge!h
« W n a c h / M W ftch abil der Mach! »nd : zeiffen/mnam/ umb ih!,«on X i n M i , w e l Henschaffi/soderKeysithal/ keines m-: che« Höchster Keysir bedeutet/ mid de«
«e« gebrauchen. Jedwedem unter
Allerhöchsten Gotte« Nahmen bey ihnen
wird vom Kcyscr eine Stadt/ mit einem ,st/ zu „»«rscheiden. ßwey lausend sechs«
llrllichenPallasi/üMllniiet, darin er ei« hundert sieben und neiinijig Jahr «or
mnKeyserlichen Staat M e t / m,d mit k » I E T I Gebn« / regiere« der erste
««sser piachr gechrel >md bedienet wird/ Keyser/ der den Nahmen Hoangri ftym
ohne daß er über die Bürgerschafft nicht« tt-, und »mb dessen fürlrefflicheu Digen«
i» gebieten hat. Und damitsienicht im!« den und lapffern Thaten willen /haben die
gen so «iel SchaP nnd Geld zusammen Sincsei sint der Zeit allen ihren Keyse«
bringen/ da»o»|ie ein Kriegsheer »ußiü« denNahmenUoüüßügegeben.
PN Minien /empfangensiealle drey M o Ferner/ werden zur Regierung de«3«>»»>»,
w t gewisse Einkommen 0011 de« Keyser« Reichs und Bedienung des Regimen»»?,«!,,?
<»nd«»iglen. Auch ist ihnen bey iebrns« nur «»ein solche Personen «erordnee/ web £ 3 ?
!>t»ffe«erb«!!N / anß der Stadt/ welche che/ auff«orhcrgangcne« Eramen/eines
ihnen derKeyser hat zugeordnet/hinau«,',, D o a o n s T i t u l und Nahmen zu fühlen
tüchtig bchinden; und hilffi ihnen zu iw|mi
jichen.
I n diesem Reiche findet man keine alte Ämpt der Regierung keine Favor nnd
""'
Westke/wie bey den Enropeerirdie Key- Gimsi/ weder der andern Rcichs-Rahte
Wiche Gesellt seyn/ so « n den Romern noch de« Keyser«. Deun zu allen Aemp«
Wen Ursprung haben^ sondem derjenige/ lern der Regierung koinpt in Sina jeder«
so der erstestiffrereine Stamme« und ©e« man/ wegen seiner bewehrle» Wissenschaft/
schlecht« isU/ fuhrelseine« gefallen« / wenn Fürsichligkeit/Tugend/„ndSeharffsin™>ieRegierung antritt/ neue Gesel?« ein. nigkeil / beyde« wenn er erst in ein Kbrig«
keilliche« Ainpt einlril/und wen» er schon
3>ißistd,eUhrs»ch/w«rumb die Gese«</
«orhin etliche Aemplerbedienelhat.
l°«»rd,es!,n lchte» Emfallder T a i « ! geAlle-Obrigkeit, sowol dieimVürger«»'»»,,
°"sm/u»dcheil«nochheutige« Tage« von
oenSincsern gehalten werden/nicht aller »l«Ktieg«.Rahtff«et/ wildaufSinisch « 5 ? " *
1
!lyn denn der Keyser « u m v u o , was stain Quoi'fu genanl/ welche« mit den Ten!« SSf""
•"*'Geschlecht,roegeii(einet fiterefflittjen sehen Wörtern/President/Häupt/HberZeldenchalen in Abtreibung der Tarter / ster/ übereinkomt. Selbige nennetman auch
und nicht
^ » m « , welche« grossen Glantz und «emeiniglich/ an« Xummi
5"»n)tit tcdeul«/ genant worden. Dieser Ampt«halben/ Lavye, Ofctf Laune, das
»lerhatzumlheil alle ihre Gese«e eilige« i s t / H m / oder V a t e r . Die Pomgyse»
»ei, cn m l !»m lheil die alten / so «011 sei« nenne« dieseHbligkeit in S u u , Mandar J •~ l) 'f' 1 ?rm schon eingeführetgnresen / rynen,oi(I(eichl «om ialeinisch'N W o r t
manäaocli.dasist/befchlen; mit welchem
»,.,?«"ne»dit SineserihrenKeyserge- Nahmen anch»o» den Einwohnern Eu°
»S"'*chlhra s „, ifkmffXamfo ropidieSinischeHbrigkeitgemeinelwird.
Und Wien»! ich im Ans««« gesagt/ »aß »'»>>>»
" ' ' » g l / »l« Himmel« S c h n i nicht
,°,, »°«!»nben/d»ßdieKeyser «omHim- die Regierung diese« » i c h « in einer Mo- ,.,».,»„
Z 9 , J6«n seyn / oder sonst ««» dannen narchey, oder Elnes'Rcgienmg bestehe; « N U » ,
mm U r f p ( „ „ 3 haben; sondein «eil sie erschein«doch ans dem/ wa« oben gemel- »>«»».
»NM/ daß der Himmel die ftnigen «iel del/nndannoch gemeldel werde» soll/daß
« W M l t liebe /welche/ihrer n»!ilr°und soihaneRegierung anelz mit einer A r i l i n
!s""MlchenQn«!it»«n/«°rallm»nd<m cratey oder Adel<Reg!crung nicht w«
«blichen Menschen J u einem so hohen »ig Gemein/ehafft habe. B „ , n ob gleich

8*»>
•I

Z d il<

«,<e«l

2i+

Allgemeine VeschreiSunF

alles/ IMSWItatHlrigkeitbeschlossen : Von solchenleyten klaffenfinde!man,?»>;;
wird /nohtwendig«omKeyser/ aitfffc- ' durchs ga»l!< Reich fnnffodersechs sehr fj,"reichung dcrSupplicationen MHfjconfii- grosse Bücherzu kaufte/ welche alle Mo-z«^^"'
mirec iretC*»; mach« ,ll doch in kein» nal in lerHauptsiM Peking, da ixt-Ooff
Sachen lmni Gchluß / che und bevor er ist / mit sonderbahrem Fleiß gedruckr wervon dcr Hörigkeit dammb ersucht und ge- de». I n diesen Büchern liefet man nicht
lcttnV0ld<n,Undd»ft<<ntlesondllcP<r> anders/ denn die Nahmen des Vaterlanso» dem Keyser eineSupplieotwn überg« des/und dcnSlaat der jenigen/so zu selbiger
den/ (welches dochseltmgeschicht/ weildie Zeit durchs galtst Reich die Hbrigkeiili«
Bitlschrifften »llesampt/ chemo»sieden, chen Aempter belleiden. Und mllsse» deese
Keyser reichet / wn gewisser Hbrigkeit Bücher nohtwendigsoofftwiedergedmckt
müssen ongenommenund durchgesehen «er- «erden / weil in fe grosser Menge der B «
den) und der Keysei darein zu wMigen schck ampte» taglich grosse Verenderungen f»l>
nel/ nnterschreibeteis« mit diesen »der der« fallen; den» etlichesterben/andere werdet»
üleiehenWorten! DasCÄlegium/ dll> ihres Ampts entfcht / »der znr Bedienung
Anliest Sache eigentlich gehöret/ er« geringerer Aempter «erordnet/ auch gehen
irtcre die Supplication / und gebe mir etliche» ihre Ellern mit Tode ab, umb welhemachBmcht/waimdcr Sachen zu che« lehtenJufals willensie«onstundan/
Landes Gebrauch nach / alle Aeuipler abthun sty.
Soisiauchgewiß, daßdemKeyserkei« zutrete»/ heimzuziehen/ unddreyg»»««
'» «esweges ftey siehe/ jemand meteinigem Iahrcieid zu tragen schüldigundverbun'" Gelte/ Amol oder Hbrigkeitliche» «edie- denseyn. UndumbderoStellenwicdcrzu
' nung zu begaben / es sey dan daß derfür- beseneu / hallensichstel«zu Peking a»d:«
nehmsien Collegien eine« ihn billlich dar- Personen in grosser Menge »uff/ die im>n<«
umbersuche, Iedochisidiß nichtalsozn in guler beeeitschafflstehe»/ und ihre«
' „sn<**
versiehen/alsobderKeyscrnichtaußcigc- Glücks erwallen,
Die ReichsRäh«sindi» ftthsColle- fy;f"
lierund bcsondercrMacht / seine Hofflcute
fliil/
oder/
dasSinischeWorl/
I
X
f«
miteinigcmGescheuckbcgchenmsgc/sinw
mahl er solche« zum offternlhnt/ demalten Raht bedeutet/ desto besser auszn drilcken/
in
einen
sechsfachen
Raht«erch:ilet,J»s
Gebrauch nach/ dajedwedem ftey siehe!/
durch eigene Mittel und Unkosten seinen erste kolleginm / «der der erste Rah! / wird t ,„<
Freundenauffzu helffen; solches aber wird auffSinisth S,pa gen»,,!/ welches soviel
keines wegcs unter die algemetncn Gutcha« gesagt i«/ als » « R a h t dcrObNeM.«'"'
toi »eichtet/ weil »iist Gaben lesKeysers J i ß Colleginm/ «der dieser Ragt der
nich>»°ndesiandes/s°»dm,seiuensiibst- j QbriBi!/"übemiNMen ande?» Raht,
«8«f ® " M » S « f c
[ Denn sein Ampttestehetdari» / dal) er a <e
DieEmkommenderGchalnmgenund Obrigkeit des « a n » Reich«/ a «dem
BMc/werdennichtinde«Keysei««ch»P , Philosophischen Hrden/ so wol der machfammergebracht/auchmagderKeyserdie« j «gstemlerallen/nennen/oderfurschlagen
M m nicht seine«gefallen« «erwenden/son- muß > welche« nenne» fni«efi,»!ich nach der
dernsiewerdenallesampl/ esseyGeldoter Fürtreffligkeilimschreiben/ wwondieser
Reyß/ in des Landes SchGkasien und Rah«znnrcheilenhat/geschicht,Undsolche
Schewren eingeliefert, Von diesen Gel- alle / keine» außgeuommen /steigenvon nie«
der» werden dieUnkosien/ so des Keyser« drigen Aemplem alwlhlig zum Msten
Weiber/Schne/Frennde/Verschmttene/ GradderEhren/ wosiennrin denniedriund alleseine Diener erfodern / bezahl«,
gen Aempnrn eine gnte Probe der Tugend
• Weiler isi zu beobachten/ daß in »m« undGercchtigktltgithank'abeniimwidrizweyerleyAttRahtesey«! dieeineArtbe- gen fall / werde»siein geringereHbrigkeitdiel« nicht »lleyndasAmptde« Hofftich- liche Aempter herunter gese„t/ oder anch
«roder Reichs-Relhieam Hofe/ sondern garabgesenlnndversiosse». Dennesisiin
regiere! auch/ eben wie von einer hohen diese« Xaiitx eine faste Regel/ daß derjeniWarie/dasganneReichüberall, Diean- ge/ so dieGradusnndNtulderGelehrtdereHtbestel'etiltiandooigtlicherHbrig- hett erreichet/ und tüchtig darinnen crkant
keit/ welche iesondeie iandfchaffte» oder worden/ biß in sein hohe« Alter nach dem
Stadteregiere,,,
höchsten Ehrenstande tracheen möge/ »n»
»im-
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nimnietmchf/ denn nurdurch seine eigene soMNeserRchthotznchimmitAnmd!
Sch„>d/»mdelRMi»nz tonne »bgestUt »ung der lanVSti&n / „nd P»ll»ste/ »([-werden. Und da sieh«zuträgt/daßjemand ! chevomKeyser/ Hessen Freunden^ und
iwaen seiner Mißhandlung gar »bgeM , Rahlöpersmendewohne! »erden, Erhal
!»ild/l<ge«l,nild!mHbligk!illiehe»U,npti auch»chlaufföSchiffb»,«,,/undAuß«
z»«!eich»!!eH«ffm,ng»b/M»W!«!edll J rüsinng der Schiff«.Flo«eu / lilffel die
zluRegierung^ugelangen.
Stadlmawrcu reparireliund besser»/ und
'.£ Der ander Rah! wird » ° p » od« Nu- hat eMch anff alle andere allgemeine
P", dalist/derRchttcrGeldcr/ oder Gtadt-WerekedieAiMchl.
Gcld°Rclht / genaui. Dieser Rahl hal
BerstchllcRah!/ sooom A b l l r a f f m ^ ' »
Verwaltung Übel die KeyMehen Wter dcrUbclthäter^umpu genant wird/exaundEinkomma,; fordert deöKeyseröJK miniret und vcrnrlheilet alle Mißthäter/
!e und Schalungen ein/ bezahlet dieSol« undlaffetfie znrstraff«ziehen.
datesea / und andere im Reich anffgehcnde Von diesem sechsfachen Raht «erden
alle Sachen des gannen Reich« »bgehaw
M , Unkolien,
Der dritte Rahtwird Linux, genant; delt. Danncnhcwsiein einer jeden tanddieser hat Aufflicht anff die allgemeinen schafft und SladtÄbrigseitmidNotarim
^pffer,K,lche»/Priel!» Weiberde« imtersichhaben / durch welchesiewn alle»
Königes/Schulen/ und daß die Examina Geschichten/ so in jedem tande fürsallen/
K r Proiirnnge» der Gelehrten Landes berichtilwerdeininmafflnsolcherRahlmil
^ebrauchnach/ undin anterHrdnung/ gar schweren wichtigen Sachen zu lhun
»»gehen mögen: desgleichen »uffdieFesi- hat; aber die grosse Menge und gute -Order
läge / imdauff die allgemeine Glückwünd- der Collegien machet ihm diese Xa|I ertraglchnngentmd Kren-ei»)/ welche demKey- licher, DaninjedemRahlisieinPrisi«
" ser in gewissen Fällen und Zeiten gechan deut/Hänpt/ oder Dbersicr/ welchen sie
CiarnCin Hernien. Dieser hat zween Asi
werden. Daneben leget er den -Woloerdien- sefforen
55<»sifjir /rillenzurlineten sei»
IrnGradus oder Ehrentitul zu/ hat acht ten/ der«der
heissel/ und der für»nffdieUerNte/undKünsiler/auffdeiAb- nchmsieistzCoxilam
undeinenzurrechlen/ so Von
gesandten Abfertigung nnd Empfahnng/
Diestdreyhabenam
«nd anffti «rieff-schreiben in alle Länder. Xilamgenantwird,
Hofe und im ganzen Reich die allerhöchsie
Und obgleich vis, Colleginm nicht so gar Bignital und Würde / «ußgenommen die
viele Miihewaltnngm / noch Einkomm» jenigen / so im Hohen Rchl Colaos stA».
» / W doch überaußHoch undAnschn- Ausser diesen drer/en sind in jedem Raht
fk/ weil die Personen dieses R»ht«anß zehn, andere/ so an Würde«« jenen nur
«in Keystrlichen Collegio/ Hanlin gv weinig unterschieden/ und «Ilesampt fi»
''«»!/ irwchlel wird'«! / undendlich »utl die« derbahreAempter«erwalte», DaMkomHohenRabt C0I.10,
.M, ' in
. . . dm
VI» ^VJJlllJVHIH
» - U I I U , welches
Illlvt^O VMVHU» <HIII^lWWVH*!,Ht*MH flV»UU»V'IP
™ allnhochsie Digninit und Würde in men da» noch «tele grosse und Heine sse;
/'"'P/gelangen.
- Solarien/
- . . Schreiber/
—,„,.....„.
ampten/. als
Se«
• u,avit<t"
Raht wird kimpu, das
da« eretarien / Hbersie» der Iusii« / und »»der«
^ 5 " M R c h t / genant. Diesem Uahte unzchlbahrcgeringereBeawpten/ dergleid'°FlFnedes.nnd Krieg« Sachen/ so chm in unserm Imt! mchtgebrauchtwer:
,,.., ^"der Siehccheit und Beschirmung den.
A M 1 1 ' ""besohlen; worin er gleichwo! Der P . Jesuit Semecio, in seiner St*«,»«,,»,
, K°I ohne de« Keysers approbanon
"°«ewilligm,g/schlieffen mag, Von
",'» werden »uchalleKriegsAeinptlrmit- legi» oder Rahts-oersamlimge" deren «° z
3„Vl/dmJ»,uaff«n abgenommen/und liehe mit einigen «on »<»> s«h« gemeldten
»M°ll»hafftenzugelegt. DieserRaht wa« überein zu komm<5 «*!<>«•"• D«se
!""««!'!edwedem/ nachderGwffeseiner al<ls»MPtweid!N»nffSuuschl<,cu!i,n>
"Win Xtimax i mancheckyheickche Eh- genant/ bisitl'eni« mancherlch Äemp»iitUilundD,g»it»t<n.
lern/ „ndgeh»imsonderhe,«zumKe,°
^.^"AiMeRahlwildllump,, genant/ sir>iehenH»»st/»i«»'wl!ieslch«»stendie
««obmandenRahlderAuffftherailff fümchmsienamHofeseyn.

«« Nba>«»ng algnnmilr Glbäwe/

DaßeisseColleguimwiidgenam^Iiai
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,«M,>l,<!WMÄist/derRMdirgWjsinR«ch<, feyftr stiiit» eigenei, jndiciomn) Unheil
?>«» " i S mmg, D,ßCollegixm ist glttchsom eine »ich» zuviel z» traiwi, scheint/ machet«
NXN5.
giosscRttchsCanyeley/imdwcrdmdarm etliche von dm fünichmsieu Puiloioph«
dieleiMUrtheldesHoffrahlsexaminiret/ des gantira Reich«/ zu solche Colaos
und alle wichtige Sachen desselben abge: welches so viel gesagt ißaltäCQadjütöres
handelt, EslüsiehelanßdienzchenWiaN! oder Mchclffcndt.RcssMtm. Dich
darynen od« Äahlspersonen /einem P r x * kommm täglich in des Kenftrs Pallast/
silenten / zween Affessoeen / und z<hen C A „nd weil der Keyser bey Abhandlung der
Reichssachen / welche erweyland selbst mit
legen,
'Jffi
D a s a»der Colleginm heiffet Q m n lo- den Golaös verrichtete / nichlversönlich zu<!>, ,n,d trägt sorge für des Keys«« Taft gegen ist/ verbleibe!, sie ganze Tage im
fei/ für dieKeyferinne/ für die Verschnüte- Pallast / ündbeantworten,hren Gefallen«
nen/imd für alle Unkosten des Keyserlieden die Gupplieatwnen / so täglich in grosser
Hofe«, E « bezahlet auch die H»ff-«e- Menge dem Keys» übergeben werden.Mit
amptm/ und alle andern so elwaszu ver- diesemGchlnß/ auffd,eGnuplicatione»
lichten dahin kommen/ als außländifche gemacht/ gehe»siezn I h m vor sein Angv
Gefandten/nnd dergleichen Personen. Diß sich! ldenn von andemHbnsien wird er |(fc
Colleginm hat einen Pusidenten/ z»«n tengesehen) von welchem dan oeiselbMprn-obüecri verw orffen/oder verändert wird.
Assessoren/ und sechs College«,
• , » « B a s dritte hasset Thai po cufu, und Diesen tojai Schluß schreibet der Keys»
"" •"•• hat Verwaltung über »en P f e r d e k a M mir eigener Hand anffdie Snvplieationen/
nichtallein über die Pferde/sein des Key- damit nach selbigem sein Befehl m>!ge er«
fers Diensie feyn/ sondern auch überall! g„iret/„nd zu Werck gerichtet werden.
P«st°»nd andere unfehlbare Pferde/ die
Noch ist »ld» einzweyfach«»nderRahl „
zum »llgeiueinen Nietn de« Reich« ge< oder Colleginm/ wo««» der eine Choli.fctc ™*
bianchl werden. E s besteh« ans einem anderTai,!, genant wird.Iedwederbestchet
Piaisidenlen / und sechs College,!,
aus mehr denn 60, Personen / so allesamt»
Neben diesen Reichs Rähten/istim gan- außerlefenePlüIolophüindhochweysi bellften Reich noch ein ander Rath/welcher hö- te seyn/ und schon hiebevor nicht geringe
herdenn allevorige/ia die allerhöchste Dig' Proben ihrer Trew und Frömmigkeit dem
nilal de« Reichs hat / imd die erste Stelle Keys» „nd Reich gecha» haben, Dieser'
nechstdem Keyfer bekleidet. Die jenigen/ so zweyfache Rahl w'irdm allen hochwichtk
^Ach, in diesen Rath erscheinen/ rcerh'llCoiao' gen Sachen „,,d Nerahtschlagnngen cxgenant/derer gemeiniglich vierodersechs an rraor^inane vom Keys« gebrailcht/ »ild
der zahl^sinddieHberPr-isidentenin allem Mret eine sehr grosse imd fasiKeyserliche
rath des g»ntMRe,ch«/und »erden von «fe
dannenhero ei auch nicht wenig
lerHbrigkeitznm höchsten respeetiret.Diese vom Koltke geehr« wird. Jedoch kom'pt
bekümmernsicheigentlich mit keinen »bson- ihr fürnchmsie« Umpt mit der PsiBaia.dersichenSachm/sondemnagensorgefni' nonim Bedienung
—
- ^ande«
unser«
all»
da« ganne reich/ und gehen in allen Ge« ding« »ereil,/ „nd bestehet fürnehmlich
schafften heimlich mit dem Keysei zu te darin/ daß sie dnrihSupplieation'N/so
cht. Denn esstehetobgemeldlemsechsfa- «fftesihnen gntdüncket/ demKeyserfül«
chen rathe nicht die Abhandlung der S a - halten / was im ganteen Reicheiniger nwft
che« de« «auuen Reich« / sondern nnr die senwiderdieGesetiegehandeltworden,
Beralhschl»gn»gz>,;U<Mch/siesindverUnd in solchem Ftirbrmgen schone» sie
bunden/ was sie zu suchen haben/ dnrch kein« Dbrigkeil/ wiewol selbige über sie
SuPpliealionenandenKeysergelangenzu sioit; ja sehen auch mit dem Keys«/ „nd
lassen; welchersieda»/ nach Erwegnng der Keyserlichen Hauseuiehtdnrch die Finger,
Sachen / an den rath / dahinsiegehören / Uud obgleich der Keys« zum offlein g «
«erweiset/ umbaldader Gebühr nach <!>»> llbeldamitzufrieden ist/ „nd ihnen üartzu«iniretz,, werden. W»n dieGachenreiA redet / hörensiedoch nicht »nffden Keystr
«ich erwog»/sehendieAssefforenihre U l y , und seinen Hoffraht / durch nbergebene
»„»gschtiffllich anff/ und überreichen sol- Supplitationen/zu ermahnen undsiraffen/
chesdeinKiysii/dere«/ seine«Gefallen«/ j so lange man wider da« allgemeine Übel
wr»ndert/»d!rto»firmirtt,Dam!tabcrder fein dienliche«Mittel gebrauchet. Eben
Hassel«

de« Reiche, s I N A.
dasselbe ist «ich aller andern •Crttigt'eit, gebraucht; und wird niemand MM Am!«
«woge der Gesche, erlaube! j uudmchtal- Coiaos erwehlet/der vorhin nicht in diesem
lein der Hbrigkeit / f o r t a »ucheineiieden Rah! gewesen. S i e erwerbtn auch groß
Prwat-person; worin gleich««! dieSnp- Geld mit Versmigung allerhand Schieff (icatioiini dl« Rajjta Choli ,md T a u h , <en , al« Grabschriften , Nlnloder Über»eil sie solche« Ampi« Halb» H m , »m schliften/imddergleichm/wtlchessteihrm
>nlistmgel,chl«w«dm, S»ist»»chhilb« Freunde» zu gefallen (ljuit; nndsch»'«» sich
Gebranch /d«ß die Copeye» »erSnpK»- jederman glückslig/ der si>Ich«5chnftt«
trotte«,som»ndemK<yser»ergelt»/ zu- «on ihnen erlangen mag - dmn wan selbige
s»mp!dcssenAntw°«i»r«uff, «°» unter, nur den Nahmen haben / daß sie «on diesen
schiidenen beuten dnrch den Jrnck entliefe beuten gemachtstyn/so hat mm nicht« da««!rdM!d«h<re«gesch>cht,d»ßm«n««n wideiMledln,Si<sindauchPl^<ide»te>!
«IlenSachen, soznHosesüigehen, gar, und Häupter in den Versamlnngen/ d»
schleunig im « a n » »eich Nachlichtung I.,«°tulnmdll°a°r«,n»lcheditsefui
ü»t,Ell!che,assendiestl3upplil»!ionenz»« ihre Master halten, undmitGeschenckm
sammenbinden, undgroffeWch'ldawn begaben,efammirtwerdln.
»chiii; n»ds°wa«denilw»rdige« darm
Allen°bg,emM<nMlnnt>.Öta«fat
«erhande»,welche«denNachkommenznm) »<«-9°T"<«S»Pcl™g, h»tm»na„ch,nn«
Unterricht dienen e»n, wird solches in die denR»ht^°>2c>«««ßg<nomw»,!u«!>n.
Annales «der Jahrbücher de« »eich« kmg; jedoch,weil der Hoffsoweilandz»
N a n k i n g » « / jeetjll Peking geh»!«»
«erzeichn»,
VoretlichenIahrenhat sich« zuge«a> wild, ist aller Naht M Nanking, in
z<»^»ßei»!r«»ndenflrn!hmstende><^ola- Ansehung der Gegenwart dc«Keyser«,
«,der sein Ampt übel «rwaltet, innerhalb «ielgeringer/»!« der am Hofez»?okmg,
Änß wa« Ursachen aber derHoff«,! „ ,
zweyenMonahteu, dnrch mehrdan JOO.
SnpplieationenbeymKeyserverNaglwol!
ten/nngeachtelsiewüsten, daßerzn Hofe «ersealworden/D droben in «eschreibnng S,."
beymKn>se> in wundergroffen Gnaden war, der 4andschafft N ankmg »ngeführel,
Bißheihaben wirgeredetüon der Regie«
Nicht lange hernach ist derselbe seinem Un«
Mdnrch den Tod! <»tg»ngen,und solche«/ tnng de« ganzen Reich« in« gemein; rni
wir auch
anzeigen,
>
«iemausagte, «onHerHleid und Giemen, müssen
..».„••••;••
••-• •-.-...
- , wie jede
• latiy.
_
*£i",l*
Neben diesem Re!ch«R»ht, ist «och schafft msonderhe« reg,,« werde. D,e
Mancher,» ander 3 » / »a«°n der ffe S t a d « , so,»deniandschassenrclemz
N!hnPeN»n^in,,°n»inantwiid;w°zu>«d^°nklnz.»l««d«««ersienGmcht«°
w«sonst keinePe«s°n!N gebraucht, den» Höftseyn,lilgen,w<rdenanff«!e,chewe,se
Nül hochaelchlte i m « , und welche, »nff regieret / wie die Stadle der andern 4and°»ch<r«»ngene« Examen, einen Gradum schafften.
<-*-*«• Die
^ . ' «Regierungder
« l » , , . , . ! «übrigen
. » « » »drey»
»^
w>d N l u l der Gelebrtheit erlanget haben, zehen iandschafften siehe! einer gewissen
>2<l C°llegn,diese«R»ht«bekümmern sich Hbligkeillichm Person ju^iemanel,«!,.
"nb keine Regierung, und übertreffen die ft, undnoch einerandern Person/ dieman
M<n,sod!lRegi<rungb!yseyn,anBig° NaganzafunOTft.®ew|Je!jatmii&i)ifc
«!>«lnndWürdej dannenhli«jedwede«in odeiNnigerlichtn^er ander mil Crimmal«
£ * " % ° ¥ jn kommen ihm sehr angelegen °derH»!«-s»ch<>i zu thun, Beyde haben
™ fasset. IhiUmftist,de«Kiyser« sieihreResidenlinderHauotstadideriaiidSchriften beysammen zu bringen, I a h « sch»ft,undführe»ei,itN grossen St»»!,Fer°
HUcherde« Reich« zumachen, Geschtund n<i,sindindies<,nzwe>)fach!»R»!M««iAnordnungen zu schreiben. Au« diesem schiedene « l e g e n , ja anch d,e allerfür^»hlwerdenanchdieHoftloderichrmn- n<hmste«bligkeil,^,!,«'»»n!Undwe><
dieselenüber eilicheSiädtegebieten, nnd
J'^ei 3„„?j,nPniW« erochl«; sie»«« ilnennicktgebühret, «ondemihnenanbe«11 nnr st»« dem Seudiren » l , nnd haben s2»!Am°°ew'i<abzuseM, geschieht«
>»°!es!mC»lleg<»MchunteischiedtneKr»>
ln« der Ehren, welchesiednrchgute und
h»!liche Schriften überkommen. Dar- ^»nH»dlauH«>eW>'»ft'd'i'«ff'N.
Jiefinffzeheu^andschaftenallesamnt,
"ach werdensiezurluchsten Jignita't und
ftti, wiewolnicht ansserhalbHofe«, «ieauchzuvor«rinn«, stndilnmerschieden«
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dene andere kleine -iiuicfchafftro /welchedic der ander wird jährlichvom Hose z» PeSinestr^u hcissen /und mananfTeutsch king gesandt/und eüi^vcngeheisseu. Der
füglichKirsßc! nenne» möchtt/abgetheOel, erste'hatgargroßCommandonberalleHUberXde« K,rs»el isiee» besonder Xegen! brigkeil uud Umerlha»«»/ herifthel über
geftnt/denfie^iklnmne». DieseKirspe! Kriegs-sachen/undbeschtdie ftrnehmsten
sind »iederunb in grosse niid klein« Slädte Aempterdes Reichs/gestalt man ihn/ in
«ertheilet / d»«on die erste» »uffSinisch Ansehung dieser Nlaehtnnd Gewalt/nicht
Ceu , und die letzten ^liengenantwerden/ „nstglich mit den Vice-Regibus oder
>,nd sind wegen der Griffe mit unftm gros- Unterkönigen in Europa vergleichen mag.
sesien Stidlen «.»na wol zu «ergleichen, E r bleibtdrey J a h r in solchem Ampt/ und
Jedwede vvn dlesenStadten hat auch einen hatstets«iel<Voten „nterwegeus/ die «om
Stntchaller / w«e«nderje!Nge/stOerdie -Oofeabnndzureyst!!/ so lange er bleib«»
grossesten Städte eommandiret / Cicen, sintemaßlervondem/wasn, feiner fallt»
nnd der über die kleinen herifchet/ lüilnen schaff! fnrgchet/Rechenschaft geben innß.
gtnemii!wildzde»uc.'!a„ffEinischhen» ErwirdiuderHlinplstadt der Landschaft
schMbedeutet, Diese Stadchaller / aller ,nit sehr gHffer Pracht nnd JubereMNg
solcher Städte /sind noch mitdrey Holte empfangen; und so balb er «om Hofe abgenober Afleflbren versthen/welcheihnen/ gern/s«, kommen ihm viele «eampten /die
als Verhörer nnd Uichler/inihrem Umpt seine RäAe seyu/ „ach dem Hofe entgegen/
milHülffeundRahl beystehen. Deierste >unb,hn,'nempfangen. Die Einwohner
wird H u n C h i m , der ander Cl™ P h u , deroGladte/wodurch erzieüet/ begleiten
undder brittcTun Su genant; die ihrebefon- ihn Cimlich weil zu Fuß uud Roß. Und
dereHöfe undRichtHäusir haben/ wie auch nachdem er biß «„ff drey Meyl an seine
«ntergcho'iigeBeampM / alsSeeretarien/ Hauptstadt gekommen /ziehen ihm etliche
Schreiber / uud andere, AberderSt»«- Ha'nplleute mil grosser anzahl S o l d » « !
Halterwerein gautees Kirspelhat inseiner entgegen/ umb ihn zu empfangen. Diesen
Älesilentl kein grösser CoMmand«/ als in folgen alle Hbrigkeilliche Personen / und
„ „„„ ,
den Mrigen Städten / so unter seinem Ge- endlich fast die gan«e Gemeine.
lieteseyn, Ermagwoljemand znmTode
D a s Ä m p l de« andern/den man<2ias-3?"!7
«»dämmen / jedoch aber das Urcheilnicht venoder^Nlizven nennet/und wegen sei-.':»«•'exegnirm lasse», Glnchwol erstreckt sichsei- nes Ampl« z„ ialein Viiitator, zu
»< Macht und Gewall so weit/ daß a» ihn Dutsch Auffsthe« nennen möchle / Istzu»>e erste Upoellalion geschieht/ weil die «on gleich ein hochwichlig und hochgeachtet
den c,fii imdCiliicii gefchliihleleRechl- *ni></ nimplabermit demIahrein Ende.
setzen an ihn/als einenHöhern in der ersten Dieser Beampler empfahel «om Keys»
Appellation übersandt werden. Denn die nneso weilsich erstreekmde Macht/ daß
andere Appellalion/sonderlich in Wichligen i er allerley sachen / so wol Criminäle als
sachen/geschichtan^nc>nlnund«ü!;an. Bürgelliche/nndsowoldenKriegalsde«
z a f t , als die fcknehmste Klchkeit der, Keyser« Erbgüter doreffenbe / »achsehe»
Hauptstadt/ und a» der» Amft«ge»offen,, undeMminmnniag. Er«ist!iret alleH«
I»e«h»beu»uchdieHäuptstadteselbstih- brigkeillichePersonen/ auchtwiTmang
ren Cifu und Cihien, so wol als ihre Un- selber/straff«nnd schl die geringen M a n d «
terhörigeKirspel. UnduuleidieserHlrig« ; rynen uud Richter «o,n Ampt. D a s S f a »
keil allesampt / spühret man eine ungläub- ; halten der and>em Mandarynen / so was
«che Harmonie und Ubereinstimmnng ei höher se»»/lh„t er dem Keyserschriftlich z»
»es wölbest»!«» Regmenls,
wissend/welcherdau hernach seine Antwort
Weil man »ber«on der gantzen Regie-' in dersachenilbersendn. Unter aller Kbriglnngalleriandschafie» /am Hofe ,u Pe- feit/ bringet E r allein die EriminO-oder
fangfuutifchoft einbringen muß/ so «er-| H»I« fachen in der gannentandfchafft zu«
den in fedeiandfchaffl/»tbenst gemeldler Exeenlion/ daher ihn Mennan ehrel und
Hbrigfeil/zw°»nder<Hw«kMichePer- ftrchlet. Ihmgebilhret anchAnffsichlz»
sonm «om Hofe gef»ndt/ welche anWiirde habena,,ffdieSt»dlm»uren/Castelt/«l<»ndAmpidieftweilalierlreffen. Dereine! gemeimenH<rler/und«ergl<ichen.
»OHden Senden nimpt fein« Wohnstete in | Nochisteinander e,tra°rdin»ri V i t a - g"J,
genant
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mm wild, Diesertt*t>son der KeyserinD e , flnffteRaht h»l wer die Gelehrt« » » , w ^
iimwmiircgeii ziitnndmi gesandt/ hat heil undftenenKünsteVerwaltung.
"W*
gioffeMachtim»Gewalt/ erta»«»«eil,
Daneben sind in allen Stadien zween
mit chschm »„ff die Gottesfurcht md W<md«rynenderWissensch,ffte»/so»in.
« " ( « ( # » E r «isitiretalleGesang- quougenandt werden / und zum silnffftn
»nficnderiaudschafft/ erlöse!alledieieni- Rahtgehören. BeroselbenCommandoerW / so umb schlechter Ursach willen in ge» strecktsichnicht weiter / dan überdieLai.
M«!ichcH«fft girahten/ imgleichen alle calaureos solhaner Stadt / und ihr«
«enden/ diesichselbst nicht jn entfteyen Gegend, Diese Nun« niemand ein«
wissen, Erisi a„ch zescha'fti« mit Wider- Gradum der Gelehrtheit geben oder nch»
«'AngGelglspwchenerUichel/isidtnAr- men/ sondern »»< jemand zurstraffeziewen sehr gewogen/ und bestehet / Nrchch zu hen.
J*'n/ sein gantzes Ampt in ülnng der
Ehe uii bevor ich dieSinischeRtgiemng « „ , s i»
_ '«»rmherhigkeil,
beschliesse/düiiMmirderMiihtwolweich«'^"
'' ©o befindet (Ich mich in jedweder fand- zu seyn / daß ich noch etliche sonberbahre *** «a|f«(iCwffltmechMjmtista/t)(t3tuffit(!l(mff Raritäten/so mehrentheils die Regierung
^e Keystrlicheu Güter der gniißm laxtia eigentlich betreffen/und darin dieSinesu
>Mth<,t,!md«°mReich«'.rchtdtrK<y! »on dm Enropischen V M e r n weit unter>enichlnGütereomm»ndil<twird,Dems<l- schiedni/hinbeyftge. Zum erste»/ ist sehr
°'"!ll,dzwlmAff<ss«r<nzi>g«ordn<t/ einer notabel und denekwürdig/ daß das gantze
Mrechtm/mid einer zurlincken seilen; deren Reich/wievorhin gesagt/von lauter Philo>edw<b« j„ tti SchaWeister« Pallas! s<i> lophis regieret wird/llndselbige tim saubere
™ «Mimmg und Gerichte hat, Nieser lüivermengteHerischafft Haben. SotHane
^ehaWcister hat 26. geringere Manda» Phslofophi werden von allen KriegsleuBie» „mer fich/ die mancherleyAempter tm und dero^bersien mit gar grosser D e vediencii/wie auch mehr andere unzehlbahre muht/ uud sonderbahrcr Hbservantz veneM»ffeu„d «eine «eampten. Von ihn »er- tirecundgeehret /geschieht anchzumoftern
°en alle I M , Gcha«mgen/ und Keyserli- daßdiesevoiijenen/nicht ander« wieKinder
% Einkommen empfangen. E r hat acht von ihren lchrmeistern/ geschlagen »erden.
»nffalleGewichtenndMaffe/undschlich- Zudem «rwaltinsolchePhilosophen alle
«lalleGtreitigkeitenmidRtchlsachen/ so Kriegs-sachen/worübersiezu Aufseher»!"?«en desKeyser«Einkommen entstehen/ seWseyn, und habenderoselbenRahtschlage
^erdringlisiezum wenigsten für einhcher und Meyrningen mehr Äuchoritelt hevm
Gericht. E r bezahlet gemeiniM »<le Keyser/dan aller Kriegs-Kbersie»; welche
^»rigkeil/desKeysersEltem/d,! Haupt- nur selten/etliche wenig »ußgenommen/z»
"!">md Soldaten, V o n diesem werden den Nerahlschlagimgen «onKriegssachei,
"«Untostm «erschossen/sobeymErami- gefodertwerwi, BißistdieUhrsach/war«
™ ™ Belchrien / und Verfertigung »llge- umbkeinervondenen/sowashochmühtig«
N » « Nerck</a<«der«>«e»/Str»ffen/ ?!»!ur/sichz„mKritg«wes<neeg<benwi»/
"!«!iarynen Hoft/„ndbeyandern Diu- sondern iidermanniglich lieber nach der geI ' "'Aehen, I n summ«/ diß Co»» lingsten Wurde des Philosophische»
b ,?>>dieV«wal!»na über alle Anßga- X»ht«/al«n»ch der höchsten Kriegibedie«
!,«!"^Einnahme derKenserlichen Guter > nung trachteti sinteinahlma» vor Angel,
linnchme der Keyserlichen Güter. sich»/ daß die Philosophen weit höhervom
Ä
auch dir Keyserlichen Zille «0» Volckgehalteniindresptttir» »erden/auch
to-C'^rni/iatidMigteii/ uiidTäuli, ,<d- grossem Gewinnund Beute davon trag»,
1, ^«seinemGebiete/an lauter Silber. alsdieKriegs-Hbersten/ »elchessa hoch
'• u ^ " " ' ^ l t e X » h t ttitdGanchafciiJfc zu «»wundern. Noch wunderlicher «ber
™™ f und ist so viel«I«ein RaHl der Cr!< wird den Außlandem liest« furkommen/
?Ml-s»chm. IneiesemRahtesindAsi d»ßs°thaner!i>i°>'°l'w>nGl°ßmi,ht,g>
H™/iIollt9in<imt>Taiili.S)etTauIi keit/ N e u gegen dem Keys« und Reich/
^Mist/oieGerechtigkeithaMaten/die auch Virachtun« ««« Gefahr dem V „
""«Haler stiaffm / und die Soldates« «tlandezii dienst/diejenigen/ somit dem
X ' wie auch t * Mmsachen / wo die Kriegswesensich<!«<»<>«<! bemühen / weil
-"tooinüam S9j«t hchglu / in odach« neh< «bmreffen.Undkomptsolchesttwadchei/
V e >i
weil
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weil wrch ülimg Wftlym Kinstjed«« , dm alle H W M « , dt« (pifsflt Illich«
l l l l m G t m G t M M d e t m d lchchm wird; ' eiamimm/ so wo!d«Mige„st»oht!«n,«
oixr !v<il/ stnt der Zeit der eiste Gmnd die- dig erscheine» missen / «I« andere, die nicht
sesRnch« gelegt/ diefteyenSänfte und e!ftheiNl/«llche«d»„Mth°chss<lTch«ch
Gelchttfieit von hiesigem Volek/ so die MdGeffWytzMjugch«, Ansdieftm
GreüW de« Reichs feines wege« zu er«! Ex»mme »irdhenmchgeschlossen/ welch«
weiter« gesomen/allewegehGer/ d»ndie, benmAmpt,„<»ff»/ welche »b zu setze»/
Kriegs bedi«n»gen/gesch»«lwoid<»,
| welche zu erhöh»/ »ne endlich welche zu W l t # r f '
Zum andern/ muß mansichnicht wenig > str»ffmseyn/ >mds»lchcs«hne »»sehend«
i><rw»ndern wer die gute Correspondentz Personen, Auch h»t der Keys» nicht
„nd Einigkeit / ,st Mischen den hohe» »nd M»cht / etwa« / so «o» den «erordnett»
niedrigen Rahtspersonen/ wle xnch Mi- Richtern in solh»nemEl!,min<beschloff<«/
schenden^andooigl«, und Reich«»r»h> zutlndem, Ferneiffndunterdenen/sogo
ten/ unddan Mische» diese» und dem Key-; strafft werden / mchofft dieullerfilmehm«
ser selbst/ gesehnt wird/ welchesienicht stcnRabtspersoncu/daznbißwcileninsel.
allein mit schleimigem Gehorsam / sonder» grosser Anzahl. Unterandernliesctman/
auch mit enfferlicher Pflicht und (Schul« baß Anno 1607. ein so scharffes Erwine»
digkeit zu erweisen pflegen. D a » die ge- fiirgangcn/ daß 4.000. Rechtsperson«»/
wchnliche Besnchnngen/ so gemeiniglich milEntsetzimg vom Ample/ gestrafft »or«
iande«Gebi»nch»»chgeschchen/>,ie!>nch den : denn allemahldas ganU Register der
die Pr^sentirnng statlicher Gcschencke / Entsetzen in ein Buch verzeichnet/ hernach'
werdcnvonihnennieunterlassen. Ziege- gedruckt/ und durch« gantze tandl spargiret
»ingerc Rahtspersonen reden mit chren wird,
Hbern / es sey m Gelicht oder anderswo/
3><ezulGtr«ff<«»damp«nR»h»M ••.iK'"--- :".,
nicht denn beynahe auff de» Knien/ und | sonen werde»/ nach unterscheid derMiß«
MrmitsonderbahrerDiscretionnndEhr-• handlnngm/ i» fnnffcKünoderRot«»
erbittigkeit, Sagleichenfupmiflionnitf) j »lgetheilet, I n der ersten zehlel man die
Gehorsam erweisen auch die Unterthanen Geitzigen / welche im richten sich mit &i>
H«n Hberste» u»d Regenten der Städte/ I schencken haben lasse» bestechen/ oderj»
««geachtet man weiß/daß selbige nurgerin«1 tieffin de« Keysers Schatzkasten gegriffen/
ges Gtande« »nd schlechte imtt gewesen / ' oder Privat persmen ihrer Güter tarn*
chesiezum Grad derGelehrtheu »ndAmnt be» «olle». Biese werden ihrer Aempm
der Hbrigseit erhaben worden,
| entsetzt/ auch aller Privilegien n»d E h » «
I m » dritten /verwaltet niemand länger' zeichen / deren sich Raht«perso«en aemei«
«lsdreyJahreinhohesEhrenamptin«,- «'glich/für„»dfllrentblösset.Ind,e»nd«
rn, wo er nicht »uff« »ewe «an» von, reRottestelletman diesenige»/ welehedi«
Keyftr «nfirmiret wird; sondern fompt Schuldigen und Mißthater mit g»r z»
fastimmelvon einem hohen zum hohem schwererstraffebckgthabe». Diesewerde»
Ample/ bleibt aber doch nie am selbigen | auchihrerBignitaten/Ehrenzeiche»/»»»
Krt.W<lches zudem Ende geschieht/ daß , Privilegien beraubt/ „nd alü ieyen «der
nicht leichtlich femand mit den Eingesesse- Primt-lente »ieder hei«, gesandt. I n di«
irni möge Fromdschaffl machen / md da»- dritteCl»ßse«tmanstein«lt< / »»dbetläg«^
«enhero da« Recht beuge»/ oderderEi»« lige -teuft / a»ch die zn wehmühtig in!
wohnt! Heltze» auff seine seile bringen/ Straffen/ nndzunaelMssig,« «Jen»«!*
umb durch solcher Famonn HAffe (so»- tnng ihre« Ampt«entsetzt werden/ Hab«!
derlichwo »ind'rhörhstenNignitat«ld» siedochaXervorigePrivilegienundHbrig«
gesessen) einige Nlwnmg znstifften„nd keitliche« Chrenzeichen / solange sie leben/
anznrichte». Nie fümehmsten Häupter der zu genieffe«. I n dienerte Roteestelletman
Provintzen / Kirspel / und Städte/ als die dieftnigen/welchezugeschwind ussnnbeson«
Pucinfn, Naganzafu, Cifu, Clccu, nenimUrthel-spieehmverfahren/ »»ddie
C i l n e n , und dergleichen Obrigkeiten/ Reichs-Aempter ohne gnugsahmenV«"
müffen auch umbs dritte J a h r »llezngleich stand und Raht «erwaltet haben. Vi«!«
>»d!lKeyserlich!nGt»dt?e><inz;<rsch<i! werden zu geringern Aemptern verordnet /
oder an solche Herter gesandt/ d» keine
m» >*m vor dem Keyser gebührende Cfc schwer«T»chens«lsalltN,
Inder filnfte»
. Zur selbigen Zeit wer«
und
1
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imHt«st<a«fj(iitb t»< Migm begriff«/1 Sinische Reich zu somwen/ durch»,!« »nd
sosichselbst / die Ihrig»,,m,lchlg»n«« aüerdmg« verboten. Und wiewol kein WeGeschlecht,mfi!lsichtig regieren / »oerim- senligentlich bey den Sinesern »erhande» /
geMWich md nicht dem R»W»«de g<° darin solche« untersag« wird; ,st«doch ein
Mfifj leben ; welchen «,,ch deßwegen ihre uhraltcrGebrauch /von «ietenSeculis her
AemplerrmdPrivilegicnznewiginJeiten gehalten/welcher den Auß!änd,schen Völabgenommen werden. Vcrglnchen Sta- (fern so grosse Furcht „nd Schreiten
mm wird ebenma'ffig mint de,, Reich«- eingejagt/ daßsiesichnie haben/ ohne unRa'hlen / d°ch „nrallefünffIchr/ nicht ter dm, schein der Gesautschaffnn / in«
weniger »«er den Kriegs Oberste»/ mit Reich zukommen »Mhnen dürffn. So!«
höchster Schüsse und Gestrengigteit zur che« ab« ist nicht nur »Mi denen Fxmbdm
? » • > „ stlbigenZeitnngesiell«.
zu Verstehen / die gar weitvou Siiu abgele«
» K I -» ^abeneben sind »ie M»nd«ymn und gen oder Haß „nd F inschafftdawidertra51* i'm V'fftm verbünden/täglich mit der 6 m - gm; sondern auch von ihren Frundcn / sc»
rf»
nen U„ffg»nge,nem Statthalter / «°nih- diesem Reich ebenmelffig eontribmren: a<«
•%5,J"n ,cl " und anderer ieuteThun/anch vm dem da sind die Einwohner der benachbarten
w»«inder Stadt midauff dem iande pasi Insel Korea, (ijsichmehremheil«noch
sim/Rechenschaftzn geben. Undso««»«/dm Sinische» Oese«e„ halte», Undnxm
bem ^«„de MNachiheil/verschwiege wird/ ein Jrembderin Sri Heinrich eingeschli»
>»Mtderselbesolh!>»e uuMene Regenten/ che,, / machensieihnniebl zum Schlaoen/
chne der Personen Ansehungund Vorzug/ bringenihn auch nicht umb« Gebell/ sonVarffimd imsiig siraffen. Wie dan zu dirnverbiede» ihn, nur in sein Vaterland
Kan ron, als wir „Ns da auff hielten / «fc wieder zuziehen. Danuenherosieauch die
!ch»ch/daß der alte Unterkonig einen für- jenigen garscharssnndernstlieh straffen/s»
Nehmen Montary»/ nmbdergieichenMiß- ohne de« Kepser« Consen« einige ^)andHandlungw,llen/anffs,,nem Hofe/ „nd ln,,gmit»»ß<H»dische»?!ö<ck<ru. Undsi,
wr seinen Augen/mit Prügeln lodtschla« e« die 3l»ht erfodert / daß jemand ausser»
g<» ließ/ und seinen, blutdilrstigen Eyffer h albReich« mitBefehl so! abgefertigt »er«
Nicht so viel Zeit gab / daß man eine» den / willsichfast „Xmand dazu beredt»
Schorffiichter Mm komc/ der dem Miß« lassen- und were«md!ich<h,»/ wird von
lhater/ Landes Gebrauch nach/ dem Kopf der Hbrigkeil / wenn er wiederkompt / zum
*»,„». ««dieFUegckgtha'tte.
Reeompausmit einem hohen Ehlenampt
;,"" l»,,» „ Km«ierdten/magniemand»,derselbe»
*äTL, ?'»«„,« darin er gebohren/ einer HbrigZum sechsten / magniemaud in den <3i- 3 . s » »>,
• ««/«hneallein eine« Feld-Hbersie»/Bedienung verwalten, welche« da» darnmb nischmSMen Wchrund Waffe» rra- ; ' $ ; • " »
Mchieht/dxmitsene/ sodie Justin ha»d- gm / auch »»der die Soldaten „nd Krieg«
haben /ihrer «l„tfreu»de u»d Verwand- obersten selbst/nochdieGe>ehrten(so hö!
«»»„cht verschonen/ diese aber/ an« ii&t her danjene/) e« sey dan baßsieMusterung
°<« Veuerland,«/ selbiaes desto «raffe« halten/ odcrim Gewehrsichilben/oderzu
°'«hc»,gen möge», Wan auch ein Hei» Feldeziehm^ wiewolemigeAdeüchePcr»
3«biigli« s,,,<l' bekleidet/ mag seiner sonenmit Gewehrdie Regenten comitiren.
^.ohneod» Haußgenoffen keinerstehauh S o hat auch niemand innerhalb Hause«
^»Hause begeben/«„ff daßsienicht mit ein Gewehr/ oh» znweile» einen rostigen
2 r '"fM!btstrchm lassen > sondern Dolch / welche» man wider die Straffm»
raubci anfföffmtliche» Wegen gebraucht.

?««<:< a«ff>ch»lb Hause« » «mcht« i Soüberaushefftigerschrecken,«d
S°>Mrau«hBige>schr!cke>,,«d fiiehen
sichen
l'W/mo'gtnsitdetÄl-tigffitSJenmiä»!
WSm!{ismßtm]mimimta.S,m
ne»her° selten ein Streit und Tumult ent'wanbefchlm.
. »NM fünffxn / gestatten die Sinesir stehet / der niebt mit 5 « * ' » M W «
", wbaßffchmdenGren,«, de« Reich« wild.WiedananchkeiuSmesersoblutdnrauFhalle ein Frembder / der wieder in sein st,g ist/daß er die ,hm,ngefi>gteUnb«,g«
Vaterland zu ziehen gesinnet / oder davon ke,< mit demm> »>' »che» such»; „nd
™»sachlich, hat/ daß er in au«lnndi° wild der sm!ge/s° dem andern wichet /und
^'"Königreichen einigeHandlnng»ei- ifiilnichtzuverlwenbtgchret/al« ein F«»
°e. ^oistanchdenJrembde»/mitltnin« sichtiger und TapfferMensch glichet.
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A l l e H K i M t Uiytatm Reich« , so schied!» jti werden, einen Riem etwa «ick
«ol den philosophischen Äs t m Kriegs« Finger breit, der sehr weil nnd lose „mb dm
Stahl belteffend / ist in 9, Ollen »igechei- ieib sifjt, nnd mi« allerhand rnndem und
M, Und wird eiNM jeglichen, nach seinem «iereeklem Bildwerek gar zierlich besM ist.
•Orden,m«n«llich ein gewisse« Salanum Auch tragt er auffderBrnst nnd Rück«
«dirEinkomnimansdenalgemeinentand- zw» »ieretl'le Beerten/die mit mancher!!»
Mitteln,«»!Geld »der Reyß, eingelieffe«. stickwirckgar künstlichgesiieltseyn, Aber
Welche« in «cheit gegen dem Pracht und an diesm Boerte» nnd Riemm spilhret
(Staat, so dieRegmlen im selbigen iande man grossen Unterscheid, nachlüPers»führavg« ein geringe« ist; dm wersichim mnWnrdigkeitundMaftsta't, siniemab!
Achsien Hrden befindet, hat «on stimm , bieEinheimischenbal«daransetzenttnnen,
Amt ichrlich mt tausend Crown zu hebe»., ob ><m»nd aus den, Philosophischen, od»
Undal>!«i!senlg!N, soentmder im Phi- äußrem Kriegs-Rahlsey, undwasBiglosophischenoderimKriegö-Rahlseyn/le- ( nitat er darin habt, Dan auffsolehn, viel«
kommen ein gar grosse« Salarinm, wo sie, eckt!» Brust-und Rücken «oerten siebet
nl!<rding«in einerle, Orden sich befinden:; mandieGestall «ierftiffiger T h i e r e , V ° si»«m»hl die Hebung eine« Krieg«-Hb!l«! gel, nnd Blmnen gar zier-uud künstlich g«
sie» / nndeines Gelehrte», so beiderseits I stickt. Auch kan man an der Materie der
!M«chste»Hrden, gleiche hochist, Ie< Riemen, so die Rahtspersonen tragen, a l s
loch so! man diß »011 den Einkomm!» u»d bald eines jeglichen Würde „nd Hoheit
Hebung »stehen, so jeglichem Hrden or» wissen: weil etliche Riemen von getrehediuarie wird zugelegt, weil da«, wasdie lim Hol«, »ndlre«on Einhoi»,»»deie «on
Regent», und Kliegs.HbelsteneMordi- wolrichenden Kalamba-holfJ, andere von
narie bekommen, sich »iel mehr dan ihre GilberoderGold/diealleredelstenundfür«
ganhe jährliche Hebung b!läuA G ° ist nehmst«! aber «on sehr glänzendem Mar»
auch nicht darin begriffen, >«a« jedweder so nielsiein oder Alabaster gemacht sey»»
—
wolanGischmckenwegensnnerNignitat, Mcht wnnger werde» die Rahtspelsonen JJ{ S " *
°l« durch andere Mittel für sich bringet, in Sina unterschieden durch die Umbra- r» gS'«
wodurch sie mannigmahl sehr reiche und cola, Schal«»n,acher «der Gonnenschir- l?» «<*'
wolbegüterte ieutewerden,
me,diesi< ihnen, wennsieaußgehen, wider"""
» Alle Hbrigkei«, so wo! zum Philos« derGonnen Hiae undstechen, über den!
fhischen, »l«zum Kriegs-RahtgihÄiz, Häupltragenlaffe», Jennetlichegebrau«
undsowol Höh! al« Niedrige, fragt zum che» blaue, «»den gelix Gonntnschirme:
Zeichen ihrer DignitätundWürde,einer- anderehaben, zumchrerPracht nnd Anseley AttHüteoderBonnetten, dergleichen he«, zwen zugleich, elliche aber »löge» Nil»
sonst niemand im •£«!>»! gebrauchen mag. m,l einem gehe», 3 « werde» anch hierin
Diese Hütte sind «on schwarüer Seyde die Regenten unterschied!», daß die @e?
gemachl/undhaden an leyden seilen, wie ringsten zu Pferde über die Gaffen reiten /
Niumch-hüte, zwo Klappe», die fast die Höchsten aber in Ganfften «0» Men«
über die Khren reichen, und so «asi an den sehen »uff den Schultern Magen werde».
Hi!tensi«en,daßsie nicht leichllich herab- Aber auch in der Unzahl lötahner N a g e r ,
fallen tonne». Dahergehen sie, wie man bestehet eine Würdigkeit nndMajesiäteda»
sagt, dem ieilenach fein sitsam/undrechl; etliche nur vier, andere wol acht gebraue
weilste, «ermittelst solcher sieifffiehenden cheumögen. M a n hat noch vielmehrorHhr-Nappe», nicht leichllich unibsehen, namenia der Dignälen , nnd besondere
noch das Haupt hin und wieder drehen Merckzeichen, wobey die Rahlspersonen
könne»; denn die solches chun, vi»!iren zu kennen seyn , al« Fahnen, Ketten,
>,nd«eilet!<n del Kbligkeit hohe Würde Räuchstssir, wie auch Trabanlen die sie
u»dNa,'est»t, Sogebrauchen auch diist stels begleiten, und das gemeine Volck«eii
zwien Orden einerleyK le,dnng,im gleich!» eine Rahts-pnson daher kompt, anß d!M
«netto Gl!<ffel,die auffblsond»! M a - weg« schaffen. Endlich ist /zum beschluß
n>il,u»d«onbesondererMaterie,n<mIich biesesCap,tels,zumercken,daßdieSi»<°
«on schönen schwanen ieder, gemacht str/obgleich dieTarternsichzu Herrendiese»n, Bambn! »agt alle Obrigkeit znm stsReichs gemaeWedoeh noch »<>««e m l
glichen, nmh «on «ndcm dadnrch unter- i»,R»thsi«,uiiibl<alleGese«eu»>pli»,!e<
g,en/
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fjm/tbmwkmbin/ Manch«. Und }itii<mtmil<mtfimtfitKttMmit>im
Wollt daß die T « l » , b»n>mb solche« I fit: welche dagegen in Kriegssachenbesi
gestatten/ «eildieSineser mehrVetstam! stabgerichttlimderfahiensei)!!.
Qae I I . Kapitel.
v o n d c r S m c s e r NuckstLm/ S p m c h e / G c h n f t / «nd w»M»schaffte« «derGelehtthe«;
• U»d welcher gestal« die Gelehrte!, m Sita j« moncherlef Gr«du«
der wiffenschafften und Eelchrcheit erhaßm «verde«.
« M S i(! zwischen der SineserAltzu Sie»ischeSprache«oWmlichle5rm/und

~ " schreiben / „nd der Sprache die sie r e sich damit im Nnchsiabenschieibm behelft
ten/ein sehr grosser Unterscheid ^d.iinma» fenlan, M. Martini sagt tn derVvmde
fein einig Buch in ganl! Sna findet/daß seiner Ginischen Historien / daß die Sine*
in ihrer Mnttnspraehe geschrieben, Alle sei über sechzig UuslN» Buchstaben h>
Wckttr der Sinisehen Sprache/ keines ben/ so alle der Gestalt nnd Bedeutung
anßgeiwnimen/ besiehen mir au« Einer nach unterschieden. Selbige« wird «on
Sülbcii/nndfindetmgnkein einiges/ dos Mandclslo ,n seiner PersianischenRtyse
«:« oto mehr Sylben begreifft/ wiew»! lckräffiiget; wiewol andere dieJanl »uff
dann nicht wenig drnluongi von zween/ himdm und zwaiitztg muscnd «ermeh«
bUimchbrey Voralen/so in einer Sylben MI, Alle diese «nchstabenfindetman m
züsammenkoinmen/gespühmwerdm. I c h einem grossen Vocabulano geschrieben/
rede hi>r vondipatongisj in veraleichung w.lehessieHaipien.das ist/ cm Meer
mit unser Sprache; denn in der ganßen „eimen. Daß aber die Unzahl derGmiSinilchen Sprache man weder von Vo- sehen Buchstaben so unterschiedlich / ist
ulen noch Confoiiantennlcij}/ sondern/ sanmanders woher verursacht/ als weil

ihr erster Anfang immer von einer Zeitznr
gndern veimchm worden. Diese Buch,
staben/wiegesagt/bedeuten keinen Vocaicn oder Confumnren, laß »uß ihrer
Jusammenftgung Witter können g<>
macht werlen/sondem jedweder ist eine« afc
sonderlichen Dinges Merckzeichen »der
Bedenlimg; werden auch «icht geschrie«
ben wieBuchsiabm eines A.B.C,fbn=
der» drnelen jedes Ding gar artig und fein
aus durch eine Figur/si>«on andern unter*
schieden/mid nurohngeschr/sozuleden/ eil,
Ding zn bedenten genommen/ nicht aber
i,»ch»er Kunst oder Masse zusammen gesem ist. Zu mehr« Entdeckung und ari'mw
licher Wissenschaft sothanen Stoischen
Und«iewo<dieSin<sei soviel Bnch- schreiben« / achte ich der MGe w»I wenh /
'»««als fachen habe»/wissensiedoch sel- die Figuren und den Unterscheid solcher
"'?'. wtyftaltan einanderz» fngen / daß sie Buchstaben wasdentlicherz» «Nähren.

wie «IN iedes D i n g , also auch ei» jede«
Wo>lh»tein«nbesondemBnchl!g!>. Na«
her haben die »öinefet nicht weniger Buchst«[»n eil« Wörter/ und ist bey ihnen ein
W o r t / «ine Sylbe / und ein Buchstab eiii'rley, W » n i„«„ gleichwol in diesem
W o * etliche Simsche Wörter findet /
bi<»„ß vielen Sylbe» besiehen/ist znwissen/
das, «gliche Sylbe «uffSinisch ein »bsonderlich W o « fty, weil aber mancherley
^ylbennnreinNingjnbedenlen/genom«
>Nln/ffnddiiftn,gei,s««!rhiein unser Be,ch!<ib„i,g ge<»ai,chen/„ach A r t der Euro«
Wehen sprachen / in ein W o r t zusammen
schmiedet,

" ,C V itttt siebemiq-oder aeht!,, tansend
Mh belanffen, Wie da» die Seribenten
wegen de Anzabl sotbaner Buchstaben
mchleinia si,,,. D u hochgelehrte Jesuit
" « » » « I I « Kirchen» je«« ihrer afl>
AZ'taiistnd; „ndmnß in diesen allenwol
^fahren seyn der ieinge/ der nach demfioelj*
\<m Grad der Gelehrtheit (liebet; «iewol
emer/derihrernnr jchen tausend weiß/ die

Vo, allen dingen ist M mereftn/ daß J « » ,
Mischenden alten und >M,«en Sinisehen »««.»
Buchstaben ei» gargwss« Unterscheid sey. 3 ? . « '
Denn «or «leer« haben die Sineser ihre""•""»
Bnchst»b<nf»si«°nallenDinge>,zns»mmengeseßl/al« «°n «infUigen Thieren/
Vögeln/ kriechenden Thieren / Fischen/
Kniutern/ZwttW» Wume, Seil«
«dir

Ungemein« Veschrew»!»«
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«delDlalm/PönctKin/undlunltnCir-lwtl«, DiedritteMlestehelaiisM
culn/soalle»uffm»ncherley weisegesetzt und gel« Sö?S<sa,eI«Fumlioan,midist »on»
gemacht «orden.IhreNachkommenaber/ SenfreXauhoan «smiden/ welcher anch
so durch dieElschnmg <rn Klugheit jugc« ein befonttK« Buch «on dmVög.ln gß
««mm«, / nachdem si!gloss<V»!»iimng schr«bm, Die Vtttbtt A t t der alte»
in solcher Menge i £ f » « undGewächse be- Buchstaben ist ausMuscheln oderAuster«
funden/Habensie« t l alte Buchstaben/mit und Wurmlein zusammen gesetzt, V i t
PünnlemundSllicht!!/ umbsie««nein« fünff« bestehet auß Kräuter »urtzeln/«anderzu unterscheiden /nachgemacht/ auch mit die Alten auch mancherleyBücher ge«
silbige in besser« .Ordnung und zur kleinem schrieben. Die sechste AN ist «on beschnitAnzahl gebracht; Massen die ienigen scyn/ tenen Vigel-Nawen gemacht / und Witt
welchesienochheutigesTages gebrauchen. Keyser Choam erftüden. Die sitbmdt
M a n findet abersiebenzchenArtenalter bestehet m ß Schildkröten / nnd halzum
S m i M B u c h s t a b m , Dleersscmd aU Erfinder den Keyser YOO. Die achte
lcMcsteArthatderGinischtKeyselrll. !»ird!nVl!ge<n!,ndPfawen«»r Augeng«
dnilerftindm/isil'onLchlangenuildDra: stellet, DieneuNtt ist »uöKrautern und
chenzuzammmgesG/unbegmftmanch«- Vog<Wgelnzus»mmengese«l,Dlezchm<
ley Schlangen/ so wunderlich durch einan« oeipeonCo, nur umb ein ©tfa'chtmi« i»
dergefiochten/undiümancherleyFormnnd derWeltzu hinterlasse» / erfunden. Di«
gestalt «erwandelt seyn. Dieser Ulsach ellfflebesichtaußunbeweg-undbeweglichk
halbenwirdauchdasBuch/soKedser?«.I G>«!en,und!>!tHvölff« »uösondelbahbin« »Ml der Philosophey und Himmel« «»Figuren «on WilMhren und Prioilelauffgeschlieben /dasDrachm-bltchge-' gien, ZurdWzchMdM gehören dieiiter»
nant. Heutige« tage« aber «erden selbige Yeu"iCm,'Cii,Can',Tm. Sie
«Buchstaben (weilsiemit der Jeit alma'h- Buchstale» der vierzchMdmArt / wer«
„ lig vergangen) fast gar nicht mehr«»» den dm die iitern der Ruhe / Freude / Wissen«
'• Sinesern gebraucht, S>1< ander« Att ist schafft/Rede/Nahrnng/ Finsierm,«»»»
«on Bingen /soden Ackerbau betreffen /z„ Klarheitgenant. DiefünWhmdcA«
sammengesetzt / und «on, Sinischen Keys« besieh« an« Fischt», Dttstchszcht!«
Xinming , jn Beschreibung dero znm ist anuoch nnbckant. Die fitbmzchende,
Ackerbau gehörigen Salhen / gibraucht wird in Versiegelung der »rieff« ' >«*
Schreib
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ge Figur mit einem Pünellein zur rechte»
seilen hmzugcthan / wie c. förstcllct / bczeichnet.! 0 oia) ", einePerlt; wirdaberd;
Pünetlein zurlincken seilen gesetzt / wicbey
f. gesch,cht / so bezeichnen d,eS,„es«r damit S e m , welche« schöpffm oder lcbm
Heisset, wird endlich da« Wnnlein gerade
oben darauff gesetzt./wie beyß.zusch»,/si>
bedeutete«^»« oder Her,,
MitoberzehItenBuchstabenkommenwa« ®mt, „
Nerein etliche maische od« « e h e i m e F i - « » ^
gure»!ine«Wer<«/ Velimlzgenant/wel- »*£.
che« wegen Geheimer fachen/ so darin geschrieben stehen/ sehr hoch gehalten wird.
I m selbigen wird gar wcitla'nfftig geh»»«
bell von der Generation, Cornipnon ,
Fato, Weissagung»«« dem Gestirn / und
einigen Natürlichen Grinde«! > jedoch
nur schlecht und „»geschickt / ohne
beyfügung der» Uhrsachen nud Unterscheid, D i ß Buch «ebrauchin die Sine«
scr noch heutiges tage« in mancherleyWeis
undWahrsagunaeu / dasiedocli bcurechtcu Verstandluchtwissen/odernicht wissen
wollen. Endlich schreibet man diesem
BuchewunderftltzamcDmgczu / »ndsol«
j»,
»nt>>j.betetet.
che« nur der Uhrfach halben /weil an dessen
Verstand > wie man meynet / das Vorwis^ > « V " Abcrdic heutigen Sincs« / wie vorhin sen verborgenerDinge und alles Ausigangö
4 S * ' schon «mnert/gebranchen nicht mehr solche hanget. Die Figuren und Buchstabendie«ft""' Buchstabe»/so die Gestalt <inig«Dmgl ftr SinischenEchlifft werde» mitgewiff«
"' »bbilden/sondiinnuretlicheZügeundStri- Anzahl und setzung gantzer und halb«
che/dieg!eichw°lnicht dunekel nach den»!« striche abgerissen / »Nd daduich Natürli>>nBuchstaben/ soderBingeGestaltab- cherlingeUhrspmng/ G«st«ll/undE!«
bilden /gemacht zu seyu scheinen. Solches genschaMN/ mit gantzen und halben striNeulich« zu erwiise» / halte ich für «chlig/ che» / nach beschaffenhei! der Sachen
emuhraltes Ginische« Buchst»b/«n« dem so z» bezeichnen/ »nßgedruckl. Zum
Ntel de« Drachen buch« genommen/ und Erempchder Himmel wird mit der «Fi« ; « N °
>m obsiehenden Abriß mit der grossen & gur bey a, die Erde mir der Figur bey »•'•.>•*»
l ™' gezeichnet/ »lhie vor Auge» zn stel« b , der Blitz mit der bey c, die Berge „„HZ
mit der bey rt.unds» weit« / abgebildet, •"•• •••
,. ^ßerben demnach die hentigen Sini« S a w n wir aber bald hernach wa» wir
WnBuchstabenanßneun unterschiedenen «on d« Sinesn Seilen und Philosophty
" * » gemacht / daher durch Zwoder handelnwerd« / mit mchrem zured« haV » ein« strichle!,,« / eine andeiBe«
,,
^,ng,n,sichit. Zum Efempel / ein g l * b<»,
? , strichlein / wie bey der a. an der taten
E«ss»d «ick Buchstliben / '»welch« f » * ; ' » ,
reiten dt« Abrisse« gesetzt / bedeutet E m pronuncianon od« ^aut / womit die ,,°,°^ j™.
«er dcrErff^st,i,ge«mi> einem strichlein Sinesn in ihrer ©»[«hefietnßfyttHtß/!"»,.
„""»zogen / wie b. weiset / bedeutet Tfi man offt keinen Unters** 6«f» f f ; ' * • » ' " " •
" • « W t t j wird nochein strichleindarun« wiewol sothane gleich-lMllNde Buchsta^gezogen/«,, beyczuscheu/soheiss«!« den /derGestaltnach/vonnnanderuitt«* tl °u,obcr(£r6e; weiter N'itcuiem strich schiedenseYN/<aauch»nt«V'"'?'»^
"tmehr« / oben über dem gleich »uff-uud bedeuten D>l> >ss die Uhrsach/ warum k e «
'„elerwer, gehenden strich / wie bey d. ab- Smachegefundenwird/darmsovielWlirrissen /Hedemet W a n g , ™ K o M ; seil* ,<r »,n mancherley Vnstgnd «fe in der
Schuibnng fonMarjrtt Äuffschlifflm
gebraucht. I c h wil dic fache mit Excmpcki deutlich« machen /mid etliche von den
«tan Buchstaben durch lieneuen «näh«
«n,
Ji«Elempel/dieF!gur Mi! derJiff« r
gezeichnet (mmen im beygefügtemHbnß)
bedeutet jetzt bey denSimsern einen Berg;
»Orallel« aber «ardeinBerg durch dieGesta» enie« «er«es abgebildet/ medie Ziffer
',»ußw!is<t, ZieS»nne/w«b««ijeit«
mit einem runden Cireul undPünetinn mitIm darin bedeutet/wie dieJiffer 3, «»r Au,
«<n IM!«; heute aber entwerffen dieSines»
U'gednrchdieFignrieyZiffer 4.. Ein
Drache/ward vormals durchdieFigur bey
5. K itt «berjetzt durch die Figur bey 6. abgebildet. Ein Zepter miieinemAnge/wie
die Figur bey 7 . weiset / hat weylanddes
König« Nahmen bezeichnet^ welcher aber
l'unmehr duxl, die Figur bey 8. »ußgednickt wird. EinenVogel / Henne/ oder
Hahn haben die alten Sineser durch dielebendigetzeftallderoselben/lesagederFiguten b'yy. und ii,angc;cigct;M!N aber werde» s»lil>eTh,ere durch die Figuren bey i o.

Sf

Sini«

Algememe Aeschreißmli

M«
Tinischen/seyn / welche nur durch acecn- W o r t damit erein Schiff andeutet/ den
tus, oder !e<ch<» langer «der kurM Außr« •taut s« da« W « r t hat/ damit ei» Tachzw
toi unterschieden werden. A u s solcher am- gelauffdem Hause ledeutetwird,V»rumb
biguität oder vielfältig Verstände der solches dieSineser wunder nam/daßsieden
W i r t » enlst'tzet groß Ungemach / »eil Italiäner/al« der ihuenUngläMche dinge
Niemand in Sinischer Sprache weder eini« zu erzehleu gedachte/ außzulacheu beguulen/
geSchrifl/ soihmDgelestn wird/ »uff- und sagen/wa« man mit solchemJiegelmaschreiben /noch ein »orgelesene« Buchver- che» solte / und das es ein grosser Hfen mfc
siehen kern i es sty dau daß er ftltst in die sie gewesen seyn / darin er gebrant w«rde».
Schrift und Buch einsehe/ damit der ac- Istdemnach ausser allem zweiffel/daß die«
centus «»er Außredens zeichen/ so man seManniMligkeit des iautsoder Außdurch« Gehör keines weges unterscheiden rede schwer zu lernen sty / nicht allein den
(na I durch Anschanng der Buchstaben Frembden/ sondern auch etlicher Massen den
l „ n d und offenbahr werde. J a es begibt Einheimischen : da» selbige in ihre Rede/
sich «fft unter dem Reden / daß / ob gleich nmbdenzVeiffelhafftigmVersianddnrau«
einer reiuundzierlich redet/ der ander doch zn nehmen /und ihreMeyrnmg Nah« zu entNichtversiehttwas er sagen wil / und jener decken/«ftMey «der drey W«rter/s«a!le
dahernicht allein seineRede zu wiederhole»/ einerlei) D i n g bedeuten/hinein bring« a\i(>
sondern auch zu schreiben gezwungen wird; sen; da zuweilen ganl, wntrat^eDmge mit
s« aber jemand sein Schreibzeug bey sich einerley W°rt/de«t»ut°derAußred< man
„«
hat/ werden offt die Figuren oder Buchst» nurverändert/exPrimiretundaußgedrückt
teu mttWaffer auffderTaffel/ oder mit werten. Darumb haben d,e Jesuiten / C« T"""!it
Fingern in der ^ufft/von dem berste gehö- zu forlpfiamzung der Catholischen Reli« « A
«t/abgeriffen. Welche« auch «fft unter gionin8m2 gesandt/ fünffaccentiisoWr *"$%,
Gelehrten und sonst wolberedten beulen ge< zeichen eingefüret / diesieüber die W ö r t e r "
schichl/ umb desto reiner/ zierlicher/ und lesen / und derohohenoderniedrigen ^»ut
nach der Bücher Schriffl/so «iel müglilh/ imaußrcdc dadurchzu treffen wissen/selbige
sind' - " „ Vermittelst dieser zeichen Milß
zureden.
Diese arnbiguitat oder vielfältiger cinerleyWort/so mit unsern^itcrn geschriebeu/und mit splcheaccenren gezeichnet ist/
(Oultii {mit Verstand/ wird etlicher Massen auffgehoben durch einen ftufffacben itmt »der »uffunlerschiedeneA« außgesprochen wer»
IUI ülifMMV
""I iui^liji, Klang im außreden / welcher / weil er gar den/ Massene«auchal«d»n„n«rschiedene
sublilnndbchend/schwerliel'kanunterschie- Dingeledeutet s »l« zum Erempel / Yä>
den werden / und dem vorigen iaut oder mitsolchemdoppcltcnacccnt drüber/bebenKlang u»r in etwa« zu Wffe ko,nl. Durch
diese Mannigfaltigkeit de« -Jaui« oder
Kl»ng«/bckompt offt eineSylbe/(sonderlich bey Frembden)ftnfferley Bedeutung/
soallesampt von einander aänhlich unterschieden seyn. Auch ist bey den Eines«»
fein einig W o r t / das) nicht mit einem von
diesem fünffsachen Imt oder Klang außgesprochen wird, Danneuhero die Smeser
solche arnbigmiat, (dadurch oft ein W o t t
zVanijigoderdreyssiguuterschi.deneDmge
bedeutet) nur durch die pronunaaiion
»der Außrede wegnehmen^ welche den
Sinesern/ »l« die ««n Jugend «usz„ dieser
Sprache gewehu«/ nicht so gar beschwer«
<ich/wi«w,Frembden/ ist. I c h will h«
türBch eine lustige Geschieht/ die sich g»r
artig dazu schicket/hiubeyfügeu, A l « ein
I'aliäuer eine« Sineser woltt erzehlen/
daß in Europa so «rosse Schiffe wie
Thürn« gefunden würden / gab er dem

i tet Ul>te,^i,«itso<chem Strichlein nach
*der linden Hand gepgen / bedeutet ome
M a u r ; Y ä , mit einem Strichlein „achter
rtchttnHand/bed<»tetI7uiciäan<!;V«,
mit «»rigem doppelten aber umbgekeh««
accenctttifuteteuicGans DurchHüIff'
sothaner zeichen wird die SiuischeSprache/wiewoluicht ohne grosse Mühe/gelernet. De5 die ambiguitiät dieser spräche/
wie auch daß sie keine gewisse Zahl der
Buchstaben hat/sondern sede« D i n g darin
durch eine besondere Figur wird abgebildet/
machet sie den Frembden gam schwer zu
lernen/so gar/daßclliche/umb die Sinisehl
Sprachezuieden/undderoFignrenschre!«
ben zu lernen / zehen sa zwantzig Jahr
zubringen müssen. Solche ambiguuitt
oder mancherley Verstand wird/ meine«
erachten«/ daher veruhrsaehet/ weil sich
diese Völcker von alter« her mehr wo!
zu schreiben/ al« w«l zu reden befiissen:
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sintemahl olle ihre Wolredenhei« tittc len andern Nationen »nd Volckern um«,
allein im Schreiben, und nicht im Aus- schieden: dennsieschreiben, rcitjarneus
sprich!« der W<r«r bchchtt. Wcl- sagt, weder nach der lincken noch rechten
chls bau auch die Urfach iff, wommb gfc feite», wedermit vor- noch rüekwert« «genmeine BMsibotl» »<da nichl ml! miinMi- den, sondern mitanffgeiichtstehendenS i e ,
chtt Botlschaft / sondern mit «Sriessen, gen, so von oben bißmüen reichen.
«ich innerhalb selbiger Sl»dl/Hm,«d tri« Hatsich demnach viererleyArtnndMa-^^^"
C<r#«lt)tiwrixil.
mer zuEch«iben,n»r die stüungderBuch-»«»««,'
N<>»s»gl/daß »ilEmwch« der I n - staben betreffend /bißanhero gefunden, s« J ; 3 ; « i ,
feljaponnelxitfl diesenFiMM/ sosi«dm »nffder Well Wich und im Gebrauch geNinesern milehnet/znglcichein A. B. C . wesen. Die erste geschieht «on d>r rechund «licht wenig «uchstaben, nach der ten selten nach der lincken, wieder Hebbel/
Europeer Manier, gchiaiBen /und ihr« Chald«i,S«l<l,Urab!r,»«dEgyptiet
VunersMche damit schreiben Braten/ «ücher geschrieben seyn. Die ander gl«nch d»h« die unzehlbchre Menge d» Ffe schicht «on der linckm seiten nach der rechg»rmz,!gebl«»chenunnchligh»ien, Bey ten, wie die Griechen und iatciner geschrieden Sinese« aber sind solche Bnchsiaben ben,a»ch»unoch alle Enropisch« Villeker
«ichtimGebrauch; dannmhero alledieje^ schreiben. DledNN«wird»nfGriechisch
wgen, sosichanff« Swdiren legen, mit LiillwpKcelun.d«« ist/Ochftn-furche/
Erlernung gemeldter Figuren fast von genante dan diese Art;»schreiben geschach
Hindauffbiß inifit hohes Aller gnng zn weyland dergestalt/wie die Hchsen mildem
V » haben, Undwiewolsie damil zweift Pstnge die Furchen im Acker machen, da»
W« ohne «iel Zeil vertieren/ diesiezu weit man nemlich alda / wo die erste Riege auff6%rn Wiffenschaffte» anwenden ttnten; horete, die ander wieder anfing: welchen
werden doch ihre Sinne dadurch «on Gebrauch/NW Pauiänins mcldet,dicalten
Mluhlwillen „nd nngebührlichen M e n , Griechengcßabt; auchsinddieGefeßc!>c,'
wozudie Iugent geneiget / nicht wenig ab- lonis also geschrieben gewesen. Die vicrd«ehalten, Endlichveruhrsachetdiß schrei- te Art zn schreiben gefchichthcmntcrwerts,
be« mit Figuren, an stan der -Buchstaben, da man die Riegen von oben biß unten
«>ne treffliche Art zu schreiben, daß die S>° mach»; und gebrauche» sich demselben,
uesernichtallein mit wenig Worten, son- wiegesagt/uichialleindieSines»,sondern
°M, anchmil einneln Sylben gar füglich anchdiemeisteuIndianer.
*fj zu trücken wissen, IM« wir vielleicht
Femer, obgleich diese A n zn schreiben, i»«,»
>n,l vitte P Z i « , Umbschweiff nicht so
da man iede« Ding mit einer besonder» Fi- gSSi"
«»tlich Erbringen «Nlen.
gnr »nhdrnckt/den, Gedacht»»« gar schwel £;*?;«
Aber weilich hie vom schreibendichrFi« falt/nnd nicht leichtlich zufassen ist, bringt •**•»<»•
»rat geredet ,wil ich auch mit wmigem b<> sie doch einige» grossen N>„! »»dVortheil; I S K * .
., Min,wie die Gincftr selbige an einandii »ldieweilVölcker/dewSprache gan,; n n - " ' " * * *
• Well, «»»„ Mischen ihnen und den Euro- terfchiedlich, eine«des and«, Blicherund
p«n der höchst« Unteischeid ist. B » « » Sehriffi, wosieim schreiben lanter ge' ?relbet?ern,5farricu5,inseinemSchaß meine zigurengelrauchen, lese» können,
g&SPf&t
fachen, wie folget: D , c obgleich im rede» eine« da« ander durch«
fcj?*/spricht a/%tttbm Nicht von anß nicht «erstehet. Als« gebranchen die
i , o » ! , ' ^ n M n nachher reclmn/nock •teilte «tut japon, Korea, KouchincliiM d e r rech«» nach der I,nck«/wu die na, 6;c, einerley Bücher, «iewolzwischen
iii«?' c / renbm» fangen zur rechte» ibnen, in der Pronnneiation twd Außrede
,, '«/undschrcchln von oben her, derosellen, »in s« grosser Unterscheid ist/
'<«> <mig<s
«Merwert«, Slßcndcn,nachd,e eine daß einer vom andern »»ch
a
M i r unter die ander, und nicht zur W o « «erstehen kan > m<h °M° weniger
" ? neben d,eander,«« die Euro- fassensiedoch al<es»«p<°<« rechten Gin,,
J ™ lhun. Und wan eine Riege von der«iich<r,»uch«un siesousikeine, denn
MN'chumcn vollst, fangen sie oben ihre Muttersprach!, wisse«. J a im <Si„ j - ,,,«„.,«
«>>«!) die ander an/ und kommen wie- scheu Reich selbst,ist ein so grosser Unter- TSltt.
°<t herab b,ß unten zu. I n sothanem scheid imreden,zwischen dm VÄckernfust'»>»'»»
«»amen schreibensinddie Sines» «on <* allerProvineien,daßsiemitelnander gar '
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nichts gemein habe«; unddennochgebran- so wa« lhnn heiffet / neben solchem thun /
chm sie »llesampl eimcky Bnchli/ und auch zugleich die Art und weise zu thun beBüchsiabenodciFignm,,
denletZumErempel/ Nien bedeutetfaffen
&»,««« Neben derGprache aber/ so einer jeden mit zweenFingern/^o,fassen mit einem
"** !'"i2S Provinl, eigen ist/ wiidim g»ntzen Reich ganhen Finger / Chua, fassen mit der ga»«
S S « » noch eine andere allgemeine Sprache gen« «holenHand/ Teie, fassen mitoffener
**'
etf/wIchtttt(gmef«Quonhoa,6a«i)i7 Hand biß an dieFinger, DergleichenbeHoffsprache/ oderM»ndaryen S p m < findet man auch im Wortstehen^wir sagen/
chc/nennen ; und muß alles/was zuvor von steheimHauft/steheundiß/steheundschlaft
derEinischenSprache gesagt/ »uch von fe: aber die Sineser haben ein Wott/ so ne«
dieser ««stMben werden. Selbige hat ihren len demstehenauch die Art zustehenbedeu»
Uhrspmng daher genommen / weil alle « , Also/ wan wir eine« Menschen Fuß/
Mandarynen oder Regenten in der Pro« oder eine« Vogel« Fuß / oder eine« Thie«in«/dar,nsieihr Ampt verwalten/Fremd- resFußnennen wollen/muffen wir allemahl
lingtsey«; damitsienun nicht nchtig hattm d a s W o n F u ß dabeyscheni die Sineser
eine frcmbdeSprache eulernm/ ist dicHoft aber könne» es mit Einem wo« sagen / dan
sprachein« ganße Reich eingesthret, und daheist bey ihnen KIO ein Menschenfuß/
werden nicht allein die Rechtsachen darin ^I>u«in Vogelfuß/„nds'ni ein Th>»>
abgehandelt / sondern es reden auch alle ge> sich «a« Thiere« auch s ynmöge.
schickteteuteodeiFiembdendieselbemitden
Unter den vielfältigen Hochelle» Wis<
, Einwohnern jegliche» iandschaffl / ebener seiischafften ist den Smeser» fast nur allein
Massen wie die Niederländer/ Franzosen/ i Eihica, «dirdietehr von gl!i«nSi«e»/
Hochlliitschen / Italianer / K . dieiateini« grnndlichbefant. Denn MePhyiram oder ,p!^'
schesprache durch gan« Enrop« reden. Und Wissenschafft Natürlicherdinge/Habe» sie
nur diese spräche allein lernen die Europi- vielmehr durch mancherlei) Irtthümevel«
schenVöllter: dandiespracheeinerjeden finster!/ al« einigermasse» hell« gemach!
Provmei zn (mit» /nicht »»ein «nnöhtig / uud erführet. Iaauch da« Fundament
sondern auch undienlich ist / »eil selbige gar I gemeldterSitlenkunst bringen sie/ weil sie
zu widerlich/grob/undschlecht/auch von in der Dispulirkunst gan« unerfahren / mit
feinen innen nicht/ dan nur etwa daheim gar dunckeln und verworrenen Spruche»
mitihrenHaußgenoffen/oderin derFremb- für/ undgebrauehenimiehren nnrdieAl«
de zum Gedacht»«« de« Vaterlandes / ge< z» disputiren / welche ihnen dnrch« iiecht
redet wird. Diese letzte sprachckönnen die derNaturangebobrenist,
Kinbcrund alle Weiberreden/welche durch I DerallerfAnehmstlSinischerhilnsostetiges Reden die Gchwerkeit im lernen plius ha! Konfctius geheiffe»/ welch» iW%S
,, 6 , „ „ , «berwinden. E s ist solche Mandarynen « i ' 3 » h > v«r Christi Gebnrl anff die
. . A n . sprache gar tau gefasset / und wiesiean der I Welt kommen / ,md «er 7°, J a h r aeleb«
BuchsiabenMelheit all« andere sprachen alsonnd dergestalt/daßernichtmit E M «
Sbattifftt also ist sie an Wenigkeit der peln allem/sondernanch mit seinen Schnft
WÄter/ diedaliilgebrauchtwllden/viel tenuniWandel/dieTugendzulllnennnd
kleinerdanselbige: weil nur;l6,Wötter üben/ sedermanniglich »»gemahnet und er«
darin seyn/ welche alle au« einer einigen muntert hat. M i t welcher iebensArter so
Sylben bestehen/ und mehrentheil« aussei« »ielbeyden Sinesern zu wege gebracht/ daß
neu Vocalen/ die übrige» wenigen aberauff siegewiß dafür »ehalten/ erhübe e« allen
ein blöder dl,sichendigen.
sterbliche» Veüschen / so fem«h<« »nff Er«
GolcheKürlteundArtigkeitdieserSpra« den in Tugend und Frömmigkeit herfilrg»
chemachtsiedermasseu lieblich/daß siefasileuchtet/ an Heiligkeit dt« iiitM weit zu«
alle andere sprachen / s» »och z»r geit he- «orgechan, Undwarlich/ wennm»»Me
kand!seyn/weitübertrifft. Denn»a»wir tchreundWereee/soindenSinischenBü«uffTeutsch anzeigen wollen die Art und chernzu lesen/ in obach! nimp!/ mnßman
weise e<n Ding zu fassen / e« sey mit der { gestehen/ daß er «itlinuNtellinsirnHeyd-h«nd/ »der mit einem gewissen Fing» der Nischen Philoiophis nichts nachgtben
Hand/müssen wir«Owegcd««W»rt fassen durffe/jaauch viele übertreffe. Darumb
Muchim, ® a r ander« aber wissen das die da» die Sineser diesen Mann dermaffm
Smeser zu geben: Hey welchen jede« W o « hochachten/daßalle«/ waserg<sa«<und
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faüMjjat/sonftimmSMtljttuimSina stnschafften habensiegleichwo!etwa«««»
b>ß »uff de» heutig«, Tag in zwnffll gtjo« denSaraeene»/ so au« dem Nestengl«
gen / fonbmi (eine fSJemuitg / auch »an fit kommm/entlchnet^ behaupten aber nicht«
falsch lmdirrig/ tro iidlimanniglich M« mit Ursachen oder Beweißthümern/ son«
!tz>!l,g«w«d, N»nch»sM>,iw!,»ch sei« der» habe» nur etliche Tabellen hinterlas«
mmT°»e>,,chlb,<Gckch«m ollem/|t>»« scn / wornachsiesichim Calender-machen/
tan auch tit K0uige/«on so vielen Seculis ,md in Vorsagnng der Son»eu-nnd
her/mithschsterEhr-erweisungveneriret/ Mond-Fiusternnffe»/ auch de« lauff« aller
und bezeigensichnoch aUiwge »01die tum beweg«n»d MibeweglichmSternen/ rich>hm empfangene iehredanckbahr. Denn ten.
sti»Gl«>n,mi Geschlecht/ mch »ersteste«
Von solcher ihrer Aftrologia , oder
nm s« «ie<m h,m»en Jahren biß »uffgegenwa'nige Zeit/ Hey Derma« in grossen dem Theil der Seernkunsi / so»»«d,r
Eh», und Ansehen ist, auch halendieKö- Sternen ianff eine« segliche» Gluck und
n!g!i<mfilrnehnist!nH»upldiese«GtaM« Unglück/ wie auch dieFiucht^oderUn«
nicht g<ring<Ehrenl,te>/ dazu Frecheitoon fruchtbarleit zukckifftiger Zeil / weissag«
»llem Zoll uni Contlilnnion / erb-und wil/schreibet der bochmte Ieliut I ngautius, in seiner Beschreibung de« Reich«
ewiglich mitgetheilet.
Sina, alsp!
Nicht allein ab« «rsichen die Simstr
DerUhrheberde«St»>u«/ so jetzt ™.™«.,
»"ßb,mdigdie^<hre«o» guten Sitten/s«,« in «ioa«g,«et/ hat einVerbon cr< »!„»«»
den, auch etlichermaffen dieKunsioon ie« gehen lassin/'dllß niemand dleKunst**•
-wnimel« UnfiJ »nd »iele andere Mathe« «°n des Htmmc!« Luuffgn'mdllch l « .
Matische Wiffeuschafftm, I n der Stehen - nmse>ll/ch»»llnndic,m!gm/sl> durch
nndErdmesser-kunst «»reu sie weyland «iel Erb<Recht dazu bestimm« oder er«
«eschietter. Jedoch wirddih alles leyihnen wchlttst,),,; undsolche« außFurch«/
g»nß«rn>«iren/ undohneHrdnung/ g<»ehret. Zum rechnen/ gebrauchensteinallen damit nicht icmand miß manczter
KrahmladeneineRechentaffelmitGchei- WisscnschafflderSterncn/Machcbe«
«nGerNeine Stsetlein/womitsieg«ge« komme und Anlaß nchme/c,n,geN«uschwind umb zu gehen wissen/ eben wie die rungcn im Reich an zu richten. Der
Euwpischen Meister m« den Rechenpfen« aber nundicHmschaffthat/ hält mit
«ng» spielen, I n der AbtheilungdeeiGe' grossen Unloffen unterschiedene MaMM« / ist Wische» ihnen und denLurope« lb°mati>:<»,imdffndderosc!benzwey«
«n groß Unterscheid/ undh«bensie,'uder crleyArt/ neinlich die Kämmerer/so
Anzahl der Sternen / so unser» Aftrano- indesKeyserePallaffsschauffhalten/
? « bekam/noch 4<il!.h,nzugech»N! banste und dle keyserlichmRähtes« drausscn
''»igt dunckele Sternen/ die nicht »l«bey wohnen. Diese haben an,etzo zu P O
«ahreni Wetter sich seheulaffen / mit unter t n s i W ) Gerichte; eine« ist da« Ge«
«»ige Zahl gerechnet. Diese Gternseher richtederSlneser/dlcstchm«dcmCa<
«8m (ich mehrenlheil« daranff/ daßsiedie lender« machen und außrechnc» der
»<« in Eonne»-»nd MondFinsternüs« S o n >und MoüdFmffcrmsstN bcmu«
je»/ Ouchdeniouffder beweg«und unbe« hm: dasanderderSaracen«/ wor»
w«,chlu Stern« / znoor sagen, W,e»°l <n eben «on denselben Sachen/ «ach
Walle« »uchmit Inthumb «nd Nißoer- dem Fundament der Westerschen A«
™* «ngeWet ist Endlich bestehet ihre ffronomey/ gchandeltwlrd: darnach
* » * Wiffenschaff, «on den Sternen fast eonfenret man dieUrthcl beyderGe,
j™ m A(tro]og,a, oder dem Theil der richte »utelnandcr/ und wird da« jmfc
S * " * so au« der Sternen ianff ei« ge/ worin etwa einer oder ander sich
'«WichenGlileloderUnglück/wieauch Verstössen/ „cbesse«. S0,ffauchvor
,' V«ht° und Unftuchibarkeie zu«nff> beyde Gerichte auffemem sehr hohen
«»z!e,tiuu>eiffag!N«i<l, Dansiegläuu 'Wich/daßalle«»«««uffdieserirdi- Hugcl/umb d«eS«ernc an zu schawcn/
!"!<» Welt gischicht/«°n der Sternen In« einarosierbrntercbenerPlatzverord^
l«i«tt dopend,«/ und dadurch regier« nct / dasiectllche Mathematische auß
werde. IndiestiMathematischenWis- KupffcrgeqosseneInssrumcnte/sogar
allzi!stMschnnen/bchsichhaben.Mf

Ff«!

«a<

AIge,n«,<e Refchrei8»ng
2 0
fMjanmt Hügel U M M i h r e r © » bettiffl /gch« ffe d« Enwpm weil ül».
gen einer/ der die Nacht über da wa« Sie «smschm und fühlen i>«« schlagen bei
chet / ob « « a n cm imgewihnlicher P„l>z»I!r /chinmaffigwie d!< £iiror«(;
Stern amH>mmel erscheinen/ und und haben von der Bewcgnna dieser Ader
was N e w « ««ffaOn oder bedeuten so große Niffcnschafft / daß fit bißwcilm
möchte. Und w° solche« geschicht/ imn> auch die Schweren/ so inwendig im ieibe
genffcc«folgende« Tage« demKeyser «erborgen/dalanßoffmichientöme», I »
ln eMer Supplieationfur/ machen jedweder Hand / nehmensieein sechsfaches
auch zugleich die Auflegung / ob e« „nterschüdeneil schlagen deePnlß/ wahr/
Glück oder Unglück bedeme.Dcr ebene nemlichdreyfnrnehme/ nnddrey gering!«
P!atz,wor»uffo,eN«nkmgischen Ma- Newegimgen / so allcsamnt mit gewissen
tnematia die Sternen anschawen/ li> Thii<ende«ttibts/«icsieme,nen/«erbor<
gel eblnmaßig »uffclnem hohen Hü> geneGcmeinsehaffthaben, Benndaßersie
gel/ftdochinnerhalb der S t a d t ; und schlagen/ sagenst/gehire;„mHcwen/ da«
ihre Mathematische Instrumcl te ü- ander zur Itttti da« dritte jum Magen /
bertreffcn weit an Schönheit d,e Pe- das «ierdie;„r Milz / das fünffte z„ dm
kingischen/ (internal)! zu der Zeit die Niercn/nndsofortan, VieEeforschnng
Keyscr in selbiger Stadt Hoffgchal» der Pulsader an den Krancken währet lcy«
nahe eine halbe stnnde/ welche« in gross«
teil.
DaM!W«dNOW»«!schM Stati- Stille von einem j.'gllchen/ nncwol nicht
scher beffchet darin/ daßffedieSon- ohne des Krancken Beschwerung nnd #«<
nen.und MondFinffernüffcn durchs drn«/P,gchet,
Imenlircn gebr»„lhenfic«iele<!mc>li' » J ' C
gantzcReichziivorsagen, Undbeyso.
thanen FinffernüffcnssnddieObng- ci», od« einfach! Arnneycn / «l« Kraut« !l»»H
taten NndGitzenDiiNer lPrieffcr/ > WnrPln/uüdergleichenGülnehsHch»••**
vermöge eine« üblichen Gesetz« / «er-, °>! «»«>!! GiniseheArn»!,»!«,!! schier mch
bundcn/ sich amgewissenOrtzuv» rentheilsin »ei Nissensch»fftuudF„«d«>
samlen/ undaldadem-planclen/ so me«dcrKi«!,!Munsi/best<het,S°is!a,!ch
«erffnffcrt wird/ beystand „ileiffm; '» 3 a " l £ " » ' « " öffentliche ober allg«
welche«siedan/ ihrerMe,)M,ngnach/ mMeSchnle/darinmandieAchneykunsi
verrichten/ wenn sie gcbührllcl, auff , * ' V so'Hcrnftdwedirwieddahnm/°°»
knpffcrncGlöckleinschlagen/ undofft «««l'chMMeißceunterwiesen, Undinde,,
auffoicKniefallen/ncmlichdiegan, lcybcnKc>ist>,,chenH»uost»d<cn/l^°3
tztZeitüber/ so lange sie glauben daß " " M * " * ^ ! wirctwgradusMedicide« Planeten Verftnfferungwahren K D a a ° r l s ' »»ff«ochergangene«exawcrdl, Dißlhun ffe/ wie ich gehöret/1 °«^.mitgethei!ct/ nicht »tcr da» nur bey«uß Furcht < dam«ffe/ in währender lauff'g / und fast einem ftglichcii oh« I t o
solchcrZeit/ Nichtvon Schlangen und >ersche,d. Auch hatniemand/bcrzu solchem...«!«
Drachen mögen verschlungen wer- Graderhaben/ mehrAutoritei! u n d « » - « K
den. Bischer Trigauiras. Daß endlich sthm »ls der/so „lchtdazn erhaben ist; wck
dieSin<s<°ci»c»„<,!bol«,eSchalsf!nn,g>i He«daherkompt, weildas Cueirender
feit ober snblilmVcrstand «u bieserKunst l Kranckenniemandverbotenwirb/nngeach«
haben/ >st»»l«n«N»«ichgm,»ab!unch- i «erbarin erfahren/ oderimerfchren sey.
mm/daßs,cl,»screMcß»mdRcchmfunst/|! Soi(im4|(t.(ramimi||ntvdal5mmtart
anch^auffberSternen/mitSinischmii- »><ffwMachelrn°b«Mbmnf!iHl<g</
mn ob« Figur«! g'bnUt/ vonstundan dle>,,derkcu,«°derS,t«nknnst fck,reff°
!«emis>id,escll,!N/so!,>«den/ miransehn/11>*j»iV«b?ii«erMfee. SJcmiml.faftnfe
«erst!!Mu»b«esch«Mdl!>,!en«n,,<n,Han^>'»nd»»ffs°lcheKm,stes!chlegmw,l/B'
find« auch in S.na viel «nchcr von d« allein wer arm an Mitteln/ odcrschlech««
Bawfnnst/Amtomr)/Opua,mi<,m Gehirn«ist/„nddadmchvomstnd»-,!«^
dcrnWiffenschafften/mitEimschenFi- bcrMmsch»fftmWrdab»cschreckt,H,l'
gmmgldinckt
istdieUrsach/warumbdieAer»,»«!!!»
' ImFimdamentberMebieinoberAr«- g»en!ch!«bcyn«h<gc»cht«werb.A.
„eMmst/ist Misch«chuennnbdenUnseriViel ander« ab« ist« mit der S>«e!,°
gmwtiliguntelschcidiwasaberbinl'lax. lundbeschaffenzMiemahlledweber/stM
3

i

de« R e i c h s S I N A.
höchsten Gradderselb«erh»ben/dieoberst<
Über das/sind in ganß8>n»kt!Nlal<ge<X»«»>,
<5pi«e Ginischer O « f t l ! M / seinem meine/weder Äiedrige/iwchHoheSchu- «*®4«"/'
SSetAitEffl »och, at«*.'! hat, M i hiwon (eil / ( w i e etliche Seribenten falschlich b» K',™Ä,,
««»« iMIldiifftiger zu hanMn/ »mckt richten) dero iehrersich diese Bücher an« SS"
mich nicht m,r»hlsam zusiy«/ »eil solch!« zu legen unterfangen! sondern jedweder <rdem ieser nicht weniger »nge»ehm/»l« renn- wchl« ihm seine« Gefallen« einen fejjfc
S * £ S 5 berselnam fürkommen wild. Esh»t«bgl° meisicr/vondemeidaheimauffeigmeUn» y , , ( * " * » Konfumis, der fürnebmste unter kostenunterwiesenwir», Wiemandansofc
S « ä , " ; dm Smischen Philofophis, alle fchtifs che Lehrmeister dazu iande in grosser Mcn','• Ä S ( ™ der «Ken Philosophen iiici« WosseBü« gehat/ theil« weil ein einiger Lehrmeister/
" * ' chet ordentlich zusammen gebrachl/undda« wegen Bclehwcrligkcit der Simscheu F i Mffte/mil eigener Hand^schrieben/selbsi guren / «tele Personen auff einmahl mcht
dazu gecha». I n diesen Bachern findet lehren k « ! theil« auch/und zwarfürnehm»
Mandie^tkic^moderieHrevomTugend- lich/weilalda/wie gesagt/ der Gebrauch ist/
d»ßiei»eder«orseineKindei»llein/anch
W f t « ieben/ ,mdd»« FmidamemderPowen er nurzween «der drey hat/ daheim eine
IIUKE oder ichr «°n löblicher Xegimmg
Schule anstellet; welche«/ meine« erach<m»ReMblit^ wieanch »ll«h»nd„hralle
ten«/d»lumbgeschichl/ anff daß durch die
«,,„,, E!<mp!l/EiNen/Opff,l/>,ndmanch»Iey
Coiwtlsotioitmitandern/derEyferzltlerg ™ «»'! Gedichte alter Po-ten, Nebenst diese,,,.
«nnichtabnehmenund erkalten möge.
»>»V'M°ßen Büchern/sind»ochvieleantereder«
Nie »enigen nun / sosich»uff«stndixnJ*$ • " * ;
gleichen / so «on zween oder drey Philoso,Siui!
ple«/nemlich!i.uitf^ti!,„ndslim!,Disii» gemeldterSiltenkunstbegeb«/ und durch "
pulen geschrieben / wie auch spräche von vorhcrgangene« examen tüchtig und gerechtem Gebrauch dersitten/ und wie man schickt darin befunden/ werden in soihai m Tugend »nd Frömmigkeit sich selbst / ner Nissenschaff! zu drey unKrschiedene
sein« Haiißgmoffen, und endlich da« gm«< ßraeluzderGelchNhcit erhaben. Der erste
Itcich anfchren könne / in einen B a n ohne Grad wird Steuern, der ander Knigm,
Didnnng zusammen gebracht, B i ß lchle und der dritte cinfu genant. Und da«
grosse Buch/weile« in 4, kleine Bücher ab- c^menbcsiehetfastnur allein inSchriffgnhcklet/ wird die « r B ü c h l r genant. Ml,
Der ersteßeailii! der Gelehrten/ Nah-««>,«»»
Solche y, Bücher sind die alleraltesteu/ so
manindenEinischen Btbliochtlln zufin- mens Siencai, und etwa unfern, Baccalaurcar
ehnlich / mrd in jedweder stadl
dm weiß/nnddaran« fast »lleandereBÜ!
cher hiesige« Bundes geschtmedet,sindauch ' gegeben/ an einem 45«/ die Schule genant/
«oneiner
fürtreffliehen hochgelehrten Perwehilnthe,!« mit Sünschen Figuren _
lchrieben, undfindetman in warheitsolche son/so«om Keiser selbst dazu verordnet/
Gebote,,nd F,t,!dama,le der Siltenknnst imdwegenihres Ampt« den Nahmen T i darin/ so de,n Rttch nicht zu geringen Auft hio fühl«. Diesel leyset dnrch alle Gta'd»
Ä } ™ , ; - "chmeuuudVortbeilgedeyen. Dannenhe- t< seiner Pro«i,U / umb die Gelehrten zu
£?*;,.'«.'?«»Gesch «on den alleraltesten Keysern solchem Grad/nach «orhergangenemdrey«
" " ' « Ä ' " W i h r a / und »OH einer Zeil zur andern mäßigen examine, zu promovircn. M a n
^nlil-miret worden/daß wer bcyden Sme* dieser 1 i l i i » , denmanzu Nutsch C»Ntz«
™ williin Gelehrter Mann seyn/ oder da* leroderOder-Exammator nennen möch«
'S Malten werde»/ nohtwendig »uß den 5. «/ an einemK« ankommen/müssen alle di«
;°.»*«n da« Fundament seimrGelehrt- jenigen/so lnselbigerstadt/undderoumbl!»
f " schöpffeu müsse. S o ist« auch nicht gendenKttennachsolchemGradtrachten/
8 m , fj/ daßsieden recht« sinn und Mei« sich «onstundan «lsamlen/und zur Probe
WNgdiisir Bücher «rstehen, sondern müseinstellen. Da« aste examen geschicht«»
!e»»nch geschwind/ welches«ielschwerer
denen iehlmeistern/wtlcheübel die pwmo' I * ' «on jeder Senlen» und spruch wa«
»iltenBaccalaureosjsO lange hißsiezum
««»«»nff Einisch schreiben können; dar»
« b ein jeglichir/solelils zu praArai/diefc höbern Glad befoderl werden/ zu gebiet«
Sucher fast ansiweudig lernen muß/ und haben, J„«i<sem»»mmewiid jedem»,,
« f f he,, Flugan gleichsam her zu sagen ein freyer Zugang gestattet/ nnd geschicht
zum offteru/ daßbry «er oder sunfftausenh
Mssen.
. ,
Menschen aus eimlsia« dabey erschein«.
Nach»
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Nachmahls jwtM) die Examinirten von, Die Baceakureos in Sit «ntan 3l»ß /
dtfaaien Lehrmeistern / so man « f f ix« * begab« <r auch mit ernem Preiß od« &f
Stn/fas Unkosten dazu hall / dm » ( « | migrfchtnetvfo ab« an valor und Verch
Statthaltern derSlodt/d« ««<»,«»<««: mit dem «fta feint«wegesjit vergleichen,
lehrte^enteseyn/ (daiiWnttiigtltfjHct'in , Di« i» du dritten C!»ß »cht« « rnAT
«u«beymS«m>'°!«d«2!!g!ln,ngsiM \ Preiß- noch |traff-uADi«, Die in der
magj zugesandt/welche aus che« gönnen ' «ierdlen Cl»ß,«!rd<n>,mb ihl«Flnck,md
Anzahl nicht mehr da» 2°°, nemlich die '• Nachlässigkeit willen gestraft/nnd öffentjenigenisodas beste schreiben sonnen/ und lieh geschlagen. Die jemgenaber/soindel
zndiesemGradiüchtig «kamweiden /dem fünffu» Claß finen / werden ihres lange«
T i h i o o t » £Ha Examinator darstellen. Rocks / Nonnil«/ „ndStieff,!/ als de«
D a s dritte cxarnen geschieht vom 1 ihio Baeealanreats Ehren-zeichen /gar beraum
«d« O b « Eraminat» selbst/ und gehet • ttt/mtb mit dem gemeinen P # c ( wied««« damit viel schärffer als mit den teyden < umb in eine Claß gcküt. Und geschichl s°««igen daher: dan«uonge,ueldten 200, , chane Begabung mitEhrengesehencken/
nicht mehr dem, 20. od« 30. nach d « tstraffemit schlagen/ nnd Beraubung de«
Grösse selbig«Pr°«int>/ und nachdem er GiadszndemEnde/anffdaßdie/enig!»/
sie im Examen tüchtig befunden /zu Bac-j10 znm Grad Baccalaurei erhaben / nicht
<.-aIaneeuzmachet/undden andern Bacca, mit Fanlheitnnd Mnssiggang ihre Zeitz«
laureis, (b in «orheigehtnden Jahren sol bringen/nochwassie ein« gelernet/wiede»
«hin Grad zu erlangen würdig erNahr« I «rgeffeu möge«,
Woranff da» diese j Der ander geadus wozu die Gelehrte» 't
seyn/ j
Ne,?emitdenAltenzumfürnehmstenTheil Gineser«habenwerden/heist Ciagin.iijlf •
d« Gtadt gehören/ mass» sie von jeder« kmzum tljeilmitIMnGratvfbWeLicen-;
ma'nniglich / angesehen ihre zukünfftig«, "aten in Europa haben / »<rgl,chen mm
Dignität/wozusiealmählich treppenweise' den. Dieser Grad wird nicht denn nur
gelangen/respectirel werden, Zum sond«-' nmbs dritte J a h r / in d« Hauptstadt einer
5ahr<nIeichenihr«Eh«undWürdelr« jeglichen
'"
Provinz im Anfang des achten
gensie einen langcnRock/Bonnit/ und oder Herbstmonaths /• mit viel grosser
«Ltieffel/ in welchem Habit sonst niemand/ Pomp und Pracht denndervorige/mitg«
danein Baccalaiireiis, gehen darf. Bey theilel, E « gelangen ab« dazu nicht all«
der Hbrigkeit Zusammenkunfften bekleiden undjede/soman dessen Würdigachtet/son«
sieauchkeme verächtliche Stelle/ und er- »ein nur einegewisse zahlderselben/nemlich
weisen deroselben eine weit höhere Reve« die so am «»«würdigsten vor andern ih» z»
renn / als dem gemeinem Mann zu gebrau- haben geschähet werden/ uud istsolche Zahl/
chen erlaubet. Sie' geniessen auch viel« der Proviuh würdig« nnd Fürtrefsligkeit
Privilegieu / und sind fast niemand / ohn nach/Groß od« Klein, J a n in dm bey«
dem 3annlern und ihren«,« ichrmeistern/ den Haupt-proviunen / als Peking und
imterworffm^ undwans« wa« ungebühr- Nanking, werden an« der ganßen Anzahl
«che« begangen / mag keine andere Hbrig- der Baeealauren etwa 15°, iieentiaten g«
teil dar über das UrtheilfÄen,
macht / aber inden Provinüe» ChequiJ e « Tihiooc« Cantzlers Ampt be- ang, Qmanfi,unoFokientmtoc.iin&ill
stehet darin/ daß« nich allein newe Bacca- den übrigen/nach der GelehrlmAnzahl unl!
,„
l a u r e i machet/ sond«n auch die senigen/ deiProvinnWürdigkeil/etwaswenig»,
so in ««igen Jahren zn diesem Grad erho- Zn diesem exarnme Mögen nurdie Bac- ä"n «n^j
calaurei,
jedoch
Nicht
alle
/
kommen
*
som
;„'„»'"
den/ «iederumbanffdie Probesehel/ nnd
sie scharst examinire!/wie «ielstessnt d« demeswerdenan« chmgannen Anzahl in
Zeit im Stndiren zugenommen. D a er sie allen Städten od«Schnlen der Provinz
dan/nachihrnEchrifflen ftoreffligke«/1 soalbereilin Gehrifflen examiniret sey«
inftlnff claffeordnet, Diejenigen/sozur! auffs höchste4«,er>v<hlet,B«dochnicht«
ersten Claß gerechnet w«dm/begab« er mit desto wenigerdie zahl der«/ so nach dies«,»
einem Preis, (wie mans nenneyoder Eh> Licentiaten Gr»d stchm/ bißweilen bey
nngeschenek/nndgiblihnenMacht/jeloch dle^.c,2e>,sichbel»'ufft, Dammb dan d,e
ohne Erhebung znm üöh«n Grad/ einige •Obrigkeit zn Peking im J a h r wenn dir
Anlliche schlechte Ä e m M W bedien»!. I.icemiaienPl«M0«!«tw«d<N/l«»l>!<»

des Rück« S I N A .
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„
i»i( gesagt/alle dlchIahrsurü «»dem ach« welches »uff nneJeit zugleich durchs gan« m,
•'•"•'"
ttn N m M o » > / so tet/iii,« im H«bstm»> m Reich geschieht / nemlich Utg.n.mtt
mchist/hmimb kompt) dein Keystr Hirn* i s, T a g de« achten Monath«,/ g e n o m « M ! S
dcrt ansserlesenc Plnloiophos durch (ine me„. Und haben die Candldate» den g«i« * * " '
SuppliealionfuiscHlagt/umb dreyffig »»« (jen T a g /«»n der Sonnen Aufgang biß
an de» spaten Abend: zum schreiben anzuch»m/nm<!chz«»!,««r,!deP«»>m^/zli
Hernien/ welche dem examim solcher L i - wende» /woben die Thiiren nicht eröffnet/
ccntiarai fürstchen Mögen, V o n diese», sondernstet«zugehalten werde»; ohne daß
blydl!!i„<ed»!derPw«»»!Mi!ßem<lno!!t< sie eine kleine i-cfethon oder Labung von
wendig ms dem Keysellichen Collegio einen nnd andern / so am vorigen Taaeauf
Hanlinyven,dessen College!! MM «or die des -lande« Koste» eingekauft / bekommen.
fmnehmsien Personen im gansen ReieH Weii aber die B M x & u n in« Pallast einW z enoehlel werden. Und nennet derKey» gelassenwerden/ vificirer man sie gar geseldiesellximm»or«nieH!eHr/dennz»r nau/obsieaneh einigeBücher oder Schrift
selbigen Zeil/daß sie nur eben / nnd zwar ten mitbringen/ sintemah! sie nur etliche
durch grosse T»gre,se» / in ihre Ptoeine Pinseln/diesiezum schreiben gebrauchen/
^omnenttnnen, Anehordnelerihnenln- wieauchein Sehreibteistein/Dinte/ und
ipeftores oder Anffseher zu/ die ejnle acht Papierbeysichhabenmigen, Und damit
Iebm/ daßsie mit niemand in der Proointz gar kein »elmg mit uutertaiffe/ werde»
^mikemerleyUhrsaehwillen reden/ehennd ihre Pinsil» „nd Schreibtäffiein eben ge»
bevor diePromotion der Licenmten «oll« na» besichtiget: wo ma» jemand a n f f V «
Me» ist. Indem werden »»«selbiger Pro- lrng ertappet/wird er nicht »llcin hinaus
«intzetliche fitairijmoPhiiorophi oonder gesiossen/sondern auch hart gestrafft.
<>brigkcit gefodert / so de» KeysellicHm
Naehdem »UN die Baecahiirei ins a«i:»min
Examinatonbus.iitJieteii Examineund
Pallast eingelassen/auch die Thilren «er« •*'*"»•
• f i * , , , , »stenPloiederSeHriflen/trenlichHelffei,,
schlöffe» / nnd mit den, Stadt S i e g e ! « »
,,!>«»'
Ferner/findetman in jedweder H » » M
siegelt/ propomren die beyden Keyserli«
"'siadt ein grosses nnd Künstlich eiiawtes
che» HäuuttExaminaloren öffentlich drey
Pallast/mit gar hohen Wanren nmbgeben/
»u«den vier Wiichern/ ihre« Gefallen«/
»ndallem znmcx»»'!»!:der Gelehrten ge«
erwehleleSprüehe/welche die BaccalauM e t , I n diesemPallast sind sehr wk
rci sampt und sonders / aus so eieleii
»«»,,
Wohnungen »nd Gemächer / worin e«
Schliff«» / zur Probe für sich nehmen,'
» « » ' w « Weist, Nebenst allsolchen Gen,»'
Daneben erwehlet jedweder aus den funff
5»n/befind<nsichmitte»imPallasiüber'
>»>>send Celle» / »ermassen Nein und enge /
°»ß «n> einekleine Taffelnnd Banck/ ,»d
'"einiger Mensch Raum darinnen hat,
J n diesen Cellen kan niemand mit seinem
^ » » „ l ^ , ^lachbarnreden/noehsemandseheu,
F « £ 2 . , ««hdem nun die so wo« «om Keyser
»«£'"" " ' d e r S t a d t »ewrbnrtoiExarnrnacoP'nder Häuptstadt »»gelanget / werden
^»»«»riudißPallast/jedwederineinab»»erlich G , « c h , «erschl°ffeu/ehe dan sie
"»lemandredenmögenzsasiedülffenanch
miteu,!»,d,e,s» <»ngesiemit Er»mi»irnng
derSchnff!,» zu thnn b»ben / keine W o r t
wechseln. Und/ welche« noch mehr ist/be«
wache» sehr „ ( * ez«idatei, nnd Rahl««
Msonen solche Gemcleher T a g und
•"«che und «erhüten/ dal) dieso im Pallast
verschlossen / mit denen so dransseu scnii/
"'cht reden noch ihre Sehriffte» besehen
Mögend
Bndiesemexamine werden dreyTage/

XeWiichera noch v i e r G W H e / soihn,/
»u«s«»ielen andern Schrifften/zwProbe
dienen können: E r erwehlet aber solche
SvriM/weleheindenBitchcrn/dieerlehret/zufindense,n. Über diese 7,Sprüche
machensie7, Schristcn/ so »'cht »>l«n mit
«ufferlesenen Worte» / sondern »nch mit
wichtige« und „efsin„i«en Sprüchen ge«
zieret/n»dn»chd<mF»nd»menlSimscher
Wollredenheit mit Fleiß »llenlhalbeu
«erfasset seynmüffen, Anehsinddie Sc»«
(>e«en gar genau dahin zn sehen «erlnnden/
daß in jeder schrifl nicht wer yo°. F'gnml
kommen/deren jegliche in uns« fi*"fc ««
A m dritten Tagenach dem ersten exa- . * . i , „
mine, werde» diese Scribenten abermahl
»leicher gestall emgesperret / nnd ihnen drey
weyland geschehene Dmge an« den alten
^»hrbäch»,/ oder D,n«e so noch künftig
a M M , können / fillgclegl, Bavon entdeck!! dan jedweder seine Meynnng indre,
©3
schriff«
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Schliff«»/oder ts'mmt den Keys« in «fc so werden q°«, Schliff«» mQWtm&J
nem gtschliebnen Büchlein / was mm in und i» der Sraferiichen EraiümolorenOesochmilm fl>! /zu de« Reich« Auffüchm» mack/nmbald» z»mle«lenmchlprobir<lzu
wdWMsiilch/chüNmW,
• .»gel Ott. W o r « ! « i « n s M « 2 3
3.
Desgfochen wem,, ihnen »iederumb die Allerbeste» / so viel man »emiieh zu !>'6K» ü»ge hernach / „Mich am i f. stlbi- cenaati» pro»»»«!» will/ erachten. Auß
ge« Moii«chs/ illysirmige Händel«»« solcher zahl suchen sie hernach die ersten/
»mm / sein Bldttmngdli Reich« Acmp- and«»/ und dritten Schrifftmauß/ fc
<er täglich fülfallm/ propomr«. Davon ge»ftdeArtbes°»ders/„ndstellendieübm
mldecket edmmässi« jedwedir in » y gm weiter in guleHrdnung. DarausconGehriffeen seine Mlynmig / welche a fcnrrn alle Examinatolen iugesampl die
z„ Beylegung solcherstreiligkeieen/da er Copeyen mit de» original» / n»d lese» der
der H b r i M stelle bekleiden solle/ ge° S a * » « » Nahmen auß ihrer eigmhän«
lranchenwllrde,
feigen schrifft überlaut. Dies« Nahmen / so
NachdemnundieiüilerschiedeneMat» milFiguren anderthalb Fußlang geschne«
.^"ne der Schufftm/jedeal! ihrem Tage/be» den werden/stellensie/gegendes arhtenMosagter Massen pluponirer, auch/damitsic nath« Außgang/ öffentlich »uffeiner gro!>
nicht entfalle/ «erzeichnel Md anffgeschrie« senTaffel jederma»««Äugen/ welche«
ben/gchmdie Baceahurei jedweder in (in mit grossem Julauff de« gangen Rah««/
besondere« Cellichen/ ,md schreiben alda in auch mit sonderbahrer Frewde nüd Frolo«
grosser stille. Wenn da« concepc fertig/ «km derer/ so mit Blulfteundschafft dm
stlzrcibllMr seine« m ein besonder Buch- newgemachleniicentiaten verwandt/ zu-Iein/s«tre«znbey der Hand h « / rein ab / gehet. Solcheriiccntiale» Grad istvicl
seWseinen/ seine« Vater«/ Großoater«/ höher und ansehnlicher/ denn der erste/hat
nnd Elteroater« Nahmen darunter/ und auch weit andere ftlrtrefflichcPrioilegien/
mach«! d»«Büchlein dergestalt zu/ daß e« dazu einen sonderbahlln EhrmsehmurkM
«»»niemand/denn««» der Eraminalorn, geniest«». Und das««! die iieentiaten sich
Gevollmachtigten/ eröffnet »erden kau, der Begierde/ zum »llirhöchstenGradzn
W a n ein jeglicher sein Büchlein »lso ver«
fertiget/Mmeichet er e« den Abgeordneten, «hlilly hohe und ansehnlilh« Aempter w
D a n »erden all« dies« Büchlein /che sie in Reich ««sie offen,
ta Examinator«» heiiide kommen / «on ge<
W a n nun diß Wer«! «rM<r mass« *>Swissen dazn bestalten Schreibern abge» «°le«det/ l»ff«n di« K!i)s«llich«n Haupt'
•
schriebe» / und die Eopiyen öder Abschrift Examinatoren ein Buch außgehm/ worin
ten/da« kein Betrug mit unterlauff«/ desgannenc-iimiüiiVlilauff/derHeei!«
Achtgefarbet/dahergegen dieHriginall» tiaten Nahmen / und die Mltffliihste»
Mit schwarM Dinte geschriebenstynHar- Selzrifften «on aller »uffgegebmen M a l »
':„ auf »erde« d» Copenin/und nicht die H«« rie/geslhriebm stehenSonderlich »b«r »er«
ginalen/ oh»! des Scribmen Nahmen/ den de«ienigen schlifft«» gedrückt / dem die
de» Exammatonbus, »mbselbigezupro- eiste Stelle unter den licatutm «on
liir«»/ «ingehändiget; aber die mit der Can< R«ch««»egen zugefallen. Dieser »ild »uff
lidatenhandgeschnebene Schrift!»/sode» SimfctjQiiiayTCn gen»»;, Sothanes
Copeyengan^chn<ichMit><i»<ile««r«»h- Buch »ild mit sondellith schönen Figule»
nt, J»«geschicht zu demEnde/ damit die/ gediuckt/dulchsgantze Reich »ußgebreit«/
so die Schrift«,, probiren/ weder Nah: und «liehe Exemplar davon dem Keyser
« m noch Hand der S c h u b « » kennen undstinenHoff<«n«»prisen,,l<t,
•
rt,».<
mög«».
I n diesem examine Hab« dulthauß » . H '
Hbgemeld« «tsteExammatoiln/ au« ! keinen Zugang die imigen/ soineinelan«'"*"
demRahtderStadterwehlet/piobirenallel der» Provi»tz zu Barcalauren gemacht/
sthriften/ und «trwerffeii d,e schlechteste» , sondernnurdieallein/ wel«hei»de»be»den
delgestalt/ daß sie den K<Ysel!,chmE»a- HäuptProvinei«»/ nemlich zu Peking
«inatol«» »ich! mehl/ da» noch ein« s, undt4auIiinF,daz»prom««ire<siyn.Nul
«iel Schrifften/ eil« Licenciaten sob ! etliche wenig au« andern Provineien Mo»
len gmiacht wllden/übllgeben. Will man ' g « / klaffe eine« sonderbahren Privileg» /
demnach 150,«, diesem Grad «lheben/ „emlieh weil sie/ nalh <llangt«m B » « » :
lanle»

des Reichs
tarnt ©KsWiri M Keys« Schuh! H O
genomititn/uitt) doli,, Schnljl-Miw »f*
den/zu hiestm cxamine im» Coll<gi»/i!m!>
eine gmiffe Summt ©eftas / f ommtit.
Setdritte gradus, »mitdie GelehrttnmSin.iä«rjt((iw»ra/ jjeifftfCiniu,
S.S.*" uii» fornot mitratsamDoftorac in »»
Theologie, |unsprudenß/im»Median gnltfjlich »Mi», Dieser Grad «ich
<l>»mDg «((( »liyI»ür/ft»»ch nur allein
'« »elKeystrlichen HaiiiitflaM Peking,
confcntet; welch« allezeit im folg«,»»
^chrwch»lli,»mi»tt!!Pwmoli>>ngt«
rocht. In»i<stmGm»Kmteitnur 300.

SINA,

Hj

promovire! /habensievo»stundan ein ftm
»erbahres Kleid/ Bonnit/Huht/Stieffel/
,md«»dtreHbrigl<i«,cheEhreuzeichenM
gniiessen / weiden«ich zn densitahmstm
,,»d ansehnlichsten Aemotern/s« »iiHbrigfeit bedienet/ erhabe»;imd zwar alle Wege in
solcherDi'gliitarundHrdnnng/daßfievoit
den iirenlialen nie überlroffen werden.
M a n zchletsieunter die Fiirnchmsten »es
Reich« /»»»erhebet sie über die andern ik
rentiaten/denen da« Glück den Rücken zngekehret/s« plöi,l!ch/»«ß e« fast unalanblich
schem» : sinxmahl man ihnen gar hohe
Ehre erweis«/ und grosse Ehrentitel zu«
«.»ßdeMgaNWReich ««langen/ obgleich leg«.
Die ^icenliaten aber / so in ihrer Hoff- ®« ^ * '
«llc4inmi««»»iiß,ch!lP»«im,/so»»s
«Munt »»ßsichm wollen / «oii m W mmg den Do&orai zu erlangen betrogen / !"?„« S »
wMiid»z,!«Ini,iiiret«üd<», DißEz»- und «bgewieseu styn/ werden zur Regie-"""'•
Mengeschicht im«»dn»N»»»ch/ imdait nmg des Reichsgebrancht/dafer»sieHilf»
»»selben Hage«/ »««! die «origen ge° tig/anßVerzweifflnng/ nieht mehr nach
lchehen, Es!ssMische»dieslmn«d»en«o- dem DoÄorat trachten wollen ; und ob sie
«»sein Unterscheid / °H>i »aß in »iesem gleich anDignitck geringer als dieOofto™ » « • wegen »et höchste» WHMAit ren styn/ bedienen sie doch nicht geringe
»es Gtai«/ noch mchl Fleiß wir» ang« Aempter/ sowolinn«r-al« ansserhalbdes
w»»dt / umb Ollen Netnig »n» 6 vor, f» Keyserliehen Hofes, Imfalsiehergege,,
°M mitunterlanffm/zii verhüle». Go wer- abermahl und anff« ncwc ihr Glück verden auch zu HaiiptEianiinatoren dieses snchen wollen / ziclicnsienach Hanß / im»
oaimms, fpafwien auf, »em fiirnchmiim üben sich die drey folgenden Jahr über gar
SafjcKolaos gmant/ derer ««rnin M l - fleissig im icfm und Schreiben/ biß sie
n»chdeio«ll»nffsich «ieheiumb auffdie
diinggeschehen/erwehl«,
stellen/ welche« siedau/ sooffte«
Nachdem»»«Examen «Mendel/ im» Probe
ihnen beliebet / ihnn möge». Und geschicht
°le E>«mi»inen im selbigenPallast/worin bißweilen
»aßsiesichwolzehen m»hl«uff
»nch gemeiniglich dieiieentiale» gemacht die Probe/stellen
,m» doch nimmer dm
»»den/ BOT Doftorcs erklahretsey»/ wild G m d erreiche», /welche«
offt in solche
Me» samot und sonder« niiKeyseilichen Verzweiffelung stiirntt/ sie
daßsieihr gan»-«»»st/ und in gegmwart deöstlnehmicben ohne Bedienung einiger Hdrigjfcii HoffXahl«/ wobeyanch «orzeiten der iies
weilsieent«
^><YI» selbst erschienen/ eine gewisse SSiafe- keiilichenAempterzubringen/
die Höchsten / oder gar nichts styn
"schriftlich pr»pori,»/„mb sieanffsne- we»er
«olle».

>«»plob,len,DißE»men«!sch,chtmit
^°>!er Pracht undUnftöen, „ndbestehet
r Z i " * " wenigem schreiben, Wer im »°°
r ( |' ,exa mme»(tDoaor(ii6ietr(t(gt*
tn>, •'" P"*irtniW'r<nin«»(tiiexamine
5»°™f™ Stelle mguwliffelttheHaftig.
o,, k "lWeftmanttntexaminediMr-.
«,? ""'"Stellebckompl/derwild/so
'"!« ( »*f / mitsonderbahrer Dignitätbeä™!' und bedienet daneben in der Reichs«««>,„, die allerfiirnehnistm Aemter,
?°>che Dignität/ kon« man füglich mit
««H^tzoqßoderMarckZmffcnTitel
«!<gIe,chin/,„aiini,rftlbig<»achdemTode
«M die V!ae»»nu»e!, geerb» um.
So"«1» nun »ich Doftores 31, solchem Gra»

W i e und welcher geffalt diß Er«men i,°»>,,t»»
zngangen/ daoon lassen die Elaminalo» «!S%,
r i „ auch ein besondere« Bnch drücken/ >»»>«»
„Nd die Nahmen / ebener masse» »'< W
«or»onde»iieenliateiigestigt/ mitüber«»«grossen Fignren darin ('¥«• "che»
dieftmBnche wir» iiinrlich »«<! einander«
gedrückt / dann aller DoOcort« Nahm«, /
wieauchihiVaierwid/ Eltern/Aemptarnt im was £>n sie selbigebediene,i,«erzeichil«, Das«r<i»!eg<ieher /so diß Jahrbuch nur anffschUgt/ alsbald schenk«» /
«»« Digiiiiat ,e»weder «om ersten I a h «
seine« Dofton«« biß «n sein Eiche / »nd
wo er solche geh«bl habe; »esglnchen wie er
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echch«/ <,i«!N!iedligtt«l!rdm,Mcht« : Fu|j MS gie! getroffen/n>M>zirni dritten
ley dm ©inesern / nach Beschaffenheit , exarnrne zugelassen. I m selbig« wild
der Dienste softdwed«chut/g«r gemein ihnen unfftrfegt/ ein« pwpwine Fr»««/
$•
| Kncg«<»chm betreffend ; fchrifftlich J»
Bty Erlangung glnilldt« Gradm/ist beantworten. Nachdem die U ichllr ticse
hoch zu «llwnndcin die grosse Knnd«imd drey examina mit einander couftnref I
Frenndschafft/ welche die College»/so m , machen sie in >lderPro«inn,a„« der ganiM
einem Jahr jnsammen «or Licemiaten/1 Anzahl der Examininen/etwa, °,Krieg««derlluHllrenerelahretseyn/miteinander, iicentlale». I n welchenIatzraber/ (»
machen. Dan so wol die Licenrian als j Pequin, Doftores gemacht werden / im
Doftores, (bin einem Jahr zugleich ih-, Mgenwerdenanch allezeit lüll.anßalle»
ren Grad erlanget/ llchnntereinanderihr Krieg«-iicentiaten de« g»n„en Reich«/
<ebe»langwit«l»deilieben/ nndanßson« anff «ordergangene« dreymahlige« Er»'
dlldahrer IHk und Emmühligkeit nicht me»/ znr Dignitat der KriegsHoetoren
»lleineinander/londernanchdenKmmden promooiret. A„« diesem Collegio fom*
i h m Gesellschafft/ worin fie können und menvielleichter dieDortoren/ al«die^
mögen/heljfen. Dazu haltensiemit den «ntiaten /jedoch nicht ohne Prilsentirnng
Efaminatoren grosse Gemeinschafft/ nicht grosser Gcschencke/ z» eine« £tit«fo£*r«
ander« »l« obsieEltern „nd Kinder / oder sim Bedienung, Die Promovitten beyVlseipel und Lehrmeister waren / und be« derseit«/ so woll an« dem Pliilosophisehe»
gegnenihnenallwcge mit grosser Ehrerlie« alsKrieg«°R»h</ habe» de» Gebrauch/
«igkeit; wiewoles offt geschichl/ daß die das»/ so bald ihnen der höhere gradiis mit«
Diseipel/indemsie »on einem Grad zum getheilel/ sieden Nlel desselben /mit Vf
andern hinauff steigen/ endlich ihrei.t\r. j lern «der Figuren anderthalb Fuß lang/
meist« weMbemeffen.
ihrem Geschlächt zu Ehre» / »uswmdig
Diese gradus oder Ehrentitel n><rd« über dieHanßchlirschreibeNz womit ang»
elenmeissig denKriegsleuten/ am selbigen \ zeiget wird /wa«Jignitill „nd Würde ei»
•Ort /undim selbigen Jahr nur «in Mond jedweder erlanget habe. Endlich ist anch z»
hernach/ gegeben und mitgecheilct; aber/ zu merckcn/ daß alle Examintaores,
1
weil da« Krieg«wesen ton den Sineser»/ ) mm in KrieWSachen/ oder Maheil,
che da« Reich unter der Starter Boltmas« I oderMediein / sonderlich aber in derSi«
sigleilgerahten/wenigbeolachtet/istsolche! tencknnsteinEfamengeschieht/ an« den!
Promotion der KriegÄeute mit wa« ge« —••'-'•
. . , ,.schenR»ht<rwch!et/u»dihn<»
ringer Pracht nndÄnsehenzugaugenE« keimFildHbelstm/n«cht>jait!ematici,
wird auch ein dreyfachc« Examen der noch Aerite zu College» bey gese« werde».
Kliegsleuleangestellet, I m ersten sitra Denn «sachten die Sineser die jenigen/ st
siezu Pferde / und schiessen in «ollem Ren- in der Gineneunst stofflich sey»/ rjef
nen 9. Pfeile nacheinem Ziel, I n andern Massen hoch/daß sie meynen/ diese latte
zielen sie mit eben so »ielPseilen nach seift« können «onallensachen/ auchdenen sog«
gem Zeichen / »nd wer zum wenigsten mit weit anffer ihrem Beruff/ ei» gut«« «er«
merPfeilenzuPferde/undmitzweenzn u«»Wge«Ur«heilMen,

D a s III. sapittl.
von mancherlei Smischen ^«lbwettfert/ Schauspielen»I
Gäucklern/ »nd Bettlern/ :c.
3l der Bank»»!!/ s ° « l dro Für«, und nicht «or ander«! die Europeer aber
fotUm IM&
^ t r etrMia^
f f l i g - als
als <^a!,rhasstiakn't
Banrhafftigkeit fiefi-rf,
le«f« 1streben
au« *;»>«•
einer «,*rfft«fiw«rt
»ngebohmen i»ß
iusiiint»
und
ftnd/sind di« Sineser mit de» Euwpem! Begierde/ nach der langwierig« oder E«
leine« wege«zu»ergleichen; »eil die S f a e wigkeit. JißistdieUhrsach/warumödi«
!«fie
Ha'user / sosiean ordnen / naey
nach «er
der i Sinesernichtb«greiff«nn°ch
» - -N»>>er/so!><anoronen/
«meiernichtb«greU«nn°ey sich
sie,, einbildet!
tmam<
?.?^"schl<che«ltb!»«scWen/den» I können die Fürtrefiigkeitund Pracht/s»
liebauenn» m sich stlbst/ wie sf< rede»/ wol König« »nd Fürstlicher/ al« M
!^!^
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Kiultutt Häuserin Europa; 111* »mn fit zum Gedächtnils eines mbaabtm/bt*
Mawltn hören/daßunsereGebäwe oftviele »»ll gelebet h»l/ und selig / wiesiemeynen/
h>,!idmI»hiiv»hrcn/>,iIetl!chlt»«°!tt»i,- gestorben ist,
send/andere zwe, tausend °«ahr M Mi»/ ] E s haben die Sinesir/ mit frneititigei « . . .
imffaisttd»rUtr>»rsii„iimmMilsich hoch Erfindung »er Drückerkunsi/ den Fort« '"*
«N°M,dll»,Fwg«lMljlm«l,d/»°hBs>!l- gang ihrer Wissenschaffeen nicht wenig be' F D»»ch»ffti«-,md ^»»gwim'M d« sode«. Denn obgleich dißfals diiEnropeer
Mb»« komme / der fol »ifcn / daß |i( mit den Sineseinnichtgernnachgeben »ollen/
»nein von dem üeffiind säst gelegten Fun- streiten doch fast alledie jenigen / so von den
dam»«/ wllchls Tilfflimd Stilrcki dm Indianischen Sachen geschrieben / als
>»«,,.,, "»ffgefühMen Ba» w«lllr»gm kan i her- Jovius, Maffeiis, Mendoza , Tri«!?•'»» ! $ " • Dagegen graben die Sinefei fein gaurius,uat!aluÄ/eortie Sims», Der ?! '"•• «••
üc
- Fundament in die Erde hinein/ sondern Gebrauch dir Drückcrkun« (sagt w'w,!«
lMnnnl«iiffe!!e»!l /sestgestcunpffter Er« Nie. Tngauciusin seinem i, Bllcham
'
*«» etliche grosse Steine/ und sehe» tos 4,C»p,Mvic!chrcr>,on denSmcftrn/
web»'» daranffi «der wosieje graben/ als von dliiEuwpecrn crfu,idcn,Dan
graben sie kaum einen und anderen Fuß c«l!tgewiß / daßdicstlbc alberen ; o a
lKff/ ob gleich schwere Castelc und gar ho< I a h r hcw 6c» den Sincstm m GeNVürniedaraiiffstehen sollen/dahersol- brauch gewesen; etliche wollen/ e><
chlGebäwesellOi^himdett Jahr «ihm/
StmscrhabmdirDrückcrkimstschon
!»»iich nicht die «tadtmawren / es |e» dan gebraucht/che dan unser <c«ii«m«a>
^ßstezumosiernrepariret werden. Da« «««ff Erben in Mmschltcher Gestalt
»kommet/ daß die Hänser mchrencheils erschienen, Mercaror schreib« in seinem
wn Holi, erbawt iapt »der auffhültiiriiln grossen Atlas, die Drüeterknnsi/ undder
PWeniligai; wobey gleich,»»! keine ge- Gebrauchgrober Geschw/ seyi, so alt in
engt <5«iiiä5mIigKt (ich sintirt/ und sol- Sin»/ daß man nicht»eiß/»,rsieeigenecheödaher/ »eil die Wände oder SR«»,lieh erfunden habe. E s gehen aber die S i Mi /ohne Berührung de« übrigen Va»«/ neser zu weit/wenn aus ihrem Fürgcben
ernemeit »erden Wunen•,Denn die Tä- Joli.lViendozaitatiiiretj daß die Drilcher/ somitsieinemIiegeln/ eben wie nie
in -tanfcc / gedeckt / nicht »uff den Man- 'cklrknnsizngleichmitdemSinischenReich
«n / sondmianffholliernen Pfenlmilige», ibren Anfang genommen/und uonjimand/
"nd»iew«<die Giinschen Häuser/ an den die Einwohner als einen Gott geehrel /
Mrlicher Prachtund Gehonhei! / nicht erfunden sey, HenndaßdieNrnckerkinisi
mv fnitresiich seyii/si„dsiedochiiwen,-im ersten Secuta noch nicht bei) teil Sin«
M sehr gemächlich/ »erden auchM sau fern gewesen /bekräfftigen mcht allein obgeineldie/sondern auch andere berühmte Sei!^ r innlreinbnrohnei.
i i , d « m ^ , « ^ . „ . Daß
ci>„fi nalso/
tfn, wiege«
,,.:,„.
bellten. |oh BolemsBenefiiisgffccntfrt
sag! gemeiniglich
alle Häuser/ die «fft
ttln- u™"'"Ö I,l l/ "II«- -yillllll / Hl U|ll in seiner Beschreibung Sma?, daß die Drü«
6(te
SÄ" ?
5°ck'/ i» auch die Konigli« ckerknnst «or mehr dan eilffhnndert I a h »
^«N«si<«°nHol,erbai,etseyn/jedoch «011 den Sinesernerftmdensey,
Jedoch gebranchen die Sineser eine 3 , SSL»
E . N tie Wände mehrinthtils vonge=
2$*
Steinen auffgefthret / welche ganh andere Art und Manier zudrücken/ K'»>>>»
»ei! die Effe.Saale und andere Gmiacher als dieEuropeer/weil sie/ »egen überaus '""'
1
ÜäS""' "' schlid». Danebensinddie grosser Menge der Figuren / nicht dan mit
fS'"?U m*' ">i> tieffen Vorhifen «er- höchster Mühe/ »nffdie E„r°fisch< MaE S ? dero enfferster «on den Weibern/ liier würden drücken können. Den da sehne!»
»n hie g»> genaw «erwahr»/ be> de» sie ihre Figuren in ein glatt gehobeltes
'>»«,<«,, jM','Pagoden e*rcÄircheit sisind über- Brette» / «on ApMod« Birnbanmholn / dergestalt: sieNeibenfeinsimberlich
»in « , - «undzierlich erb»»t/ und sie« auff diß «retlein <>n<n «efchriebenBogen/
& S w a h t e a„ffeins,hmen Attem/nn derriibtenseiteiinachi dan schabensiegar
wo 3"«lchiWegen
oderlandsirassen/al- behende diesen «°«m/ »enn er trncken ist/
e Ä Ü ' ™ " 1 9 " t t H»berge antreffen, so lange biß die Figiirin »egen der Dünheil
S S 1"' »»ch«°« Gohenbilder/ und
"M«Wi»mpn, / s«Dimdfür brennen/ beginnen dnrch zn scheinen ^ darauff schneidensiedas Bretten mit einem eisern I n -

«%„,,
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simmeut auä/ also t»ß mir die Züge imd Holtz gehawe» / legen sie ein« genetzten
sirichc d« Fig»rm hoch und erhaben zu sie-Bogen Papier/ uud ei» wollenes £«ch*
hm komme», W m u daß geschehen/ drücken lein darüber; dau klopffensiemit einem klcisie mil diesem Brellein die darin geschi*- neuHammerdarauff/solangebißdasdün»e»e Lchriffl »uff andere reine Bogen/ neParicr sich in die außgehöletc Striche
mit solcher Geschwindigkeit und leichler deiFignrenoderdesBildcs'senckel, Dar«
Mühe/daß ei» Drucker iiß»eilen in einem nach wird das/ wasvonsottzanem Papier
Tage üb^r 5000. Bogen abdrücken kau. oben ausstehet/ „ud in die cinachawene»
Auchsindsieim anßschmiden der Bieter« Ritze» nichl gesencket ist/mitDinte oder anlems« fertig und geschwind/ daßsieja so der Farbe gar behend bestrichen/ohne Bebald eine« ausschneide» /als die Unstrigen rührung der Striche llnd Züge des ringeeine Form setzen und corrigiren können. klopUen Papiers / welche weiß bleibm/
Solche Art zu drücke» schicketsichviel best und was im Stein oder Holtz gehauwen/
ser zu den grossen Sinischc» Figuren / als gar »rllg oußweisen; fast etlicher Masse»
zuunser» Buchstabe»: denn unsere kleine aufs die weift/ wiedieKindcr hie zn iande
Buchstaben können/ meines Erachteus/ »llerley in Siein «ehawene Bilder/durchs
nicht so füglich »uff höltzerne Breterlei» bestlieichin mit Rohtstcin/ ab zu dtiicken
geschnitten »erden, Fcruer/gibt diese Art wissen, Dochisi;nmercken/daßdißÄb»
zu drücken nnmdergroffen Vorlheil und drücken nirgends räum und statt hat/oh»
«eguehmligkeit > denn weil die »ußge- allein in breiten und dicken Striche»/ dail
schnitte!™ Breterlei» dahcim verwahret t in sublilcn und schmale» Zügen sich« »icht
wcrdett/kml man immer nach belieben was wolthmlla'ffet,
J^——^^^^^^^mm
da^u oder davon lhun/und zwar nicht nur ; Zu Gemahlden und der Mahlknnst /die «»ZK
'Wörler/sondcm mich gxntze Riegen/ wenn sie »llwM m ihrenKünsten «icl gebrauchen/
irnin die Breterlei» ein wenig «»zulegen lassen dicj'eMIckcrgroffetustund Negierwnß. S o ist auch der Drücker nichl «er« de spühren ; siud aber doch / in «rserlibimde» eine grosse menge Eiemplar« zu« gung fürtiefflicherKunsistücke/mit den Eil- ^ »
gleich und »uffcinmahlzudrücke» / wie gc- ropeemnichl zu vergleichen: de»» aueinem
ineirnglich bey unsrm Buchdrücken ge- Thcilsiudsieini Schalten-machc» noch
schicht; sondern er mag seines gefallen«/ unerfahlcn/ amander» wissensie die Far»enigodervieleExemplare/ f» offlerwil!/ den niehl zu lemperiren / noch mil Hel zu
abdrücke» lasse»: da» die Forme» oder vermengen. D,ß isidieUhrsach/wammb
. Brelerlei»/ worin die Schlifft geschnitten/ ihre Oemelhlde gar lodl und bleich anznstbleibenstetsw,esieseyn/ weilsieans einem Heu / und viel mehr todten als lebendigen
siückegemacht / und nicht/wie die Citlern Cörpern chnlich scheinen; wiewol sie nichts
„ns!l<lDluck«F«rme»/nachAbdruck ei- destowenigcr dic allerschönestcn/ungemeiW
ner gewissenJahlBogcndesiruiret/uud in lenvndeinfachcnFarbcn/ so »>an irgend«
die intrn «ertheilel melden können. E s wo finden mag/ haben/ und damil/ wie
ist diese Drückerknnsi dmnaffen lcichl auch duieh Slickwcrck mil Nadel und
zulerne»/daß «ersie»nreinmahl gesehen/ Sende/ gaiaingundrecht nach dem ifsiealsbaldnaihmache» kan, Daimenhe« den/ Vögel und Kraute« abbilde». Auch
ma» bey den Scnescrn die Bücher in so habensienur sehleehle Wiffeuschafft «0»
gross» Menge/ nnd«on so geringen Preyß der Bildhauer- und Rohtgieffer- ku»si, »„,,««,.,
finde!/ daßmans denen/soes uiegeseben/ S i e vermählen die Gewölbe ihrer Hauset » > g *
nicht lcichtlich einbilden ka». Auch fiud« mitBildnussender Menschen uud aller-'" '
m»n»»ffdemBerge.!unßi7iuc!l!dieBib- Hand Miere/nndsicrenihre Götzen« Temliolhec Siguli > (also genanl nach dcm pelmil aus Kupffer gegossenen Bilder».
Hbersien /der siealdagestifftet) darin die E s sind aber dicSineser/mcincs erachtens^
Bücheigantzerz2e>c>!'. Seribenlen geze,- darumd so schlecht i» der Bildhauerkunst /
getwerden.
weilsieallePropouion mil den Angen abDaneben haben dic Sincser noch eine meffenwollen; welches doch offt btttmtfi
andere Manier/da«junge/was,»Mar- undangroffenCörpernnittleineFehlcrverwelsicin oder Holtz gehawen/ ab zu drücken. uhrsach». Glcichwolmaehensievo»Km»
ZumErempel/auffeineGratschrifftoder fer/Mannelstein / »nd ieim^erde mancherander Bild/ s»in ebenem Marmelstei» oder le»sch!„ß!icheAbg°llischeK<ötz!„ndUn«
gchewre.

dcs Reichs

MKISK. Ihr« kupfferne Glocken iwrteu
Msompt WnhohmicKmpel,, »dlrHomwem geschlagen /weil sie wegen ihrer Gclnchligkeit/irie es schein«/ da« schlagen
vomEisen uichtertragenkönneN; wie sie
d«na„chamKl«ngeiMdG!l»nte denUnserigcndnrchanönichtgleicheu. Daß NlM
biß Volck/ welche« sonstscharffsinnig in*
spWndiggnng/ in solchen Handwercken
wsch!ech«>«dln,«fahi<nist/lompl/m«m«z
wdinitfen« / „irgend« ander« her / »l« »eil
l^niemahl« mit «»ßlandische» Völckem
Handelnnd Wandel hat traben wollen/
>m,l>den Nangel der Natnr/ diesiein allen
§"'8«i wuudersl« ;» hiilffe haben / mit
^V»»nse«m.
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oder «»erley (limine,,»d ä$mt da» sie
nicht im Gebrauch Habe» ihresiimliiezu
vaeurcn.undvon mancherley ärjjo» eine
liebliche Harmoney zu machen. Nichts
dcsio weniger ruhnie» sie sich hoch ihrer
EingeklmstundlieblichlnMnM/diedoch
zumahlwiederlichinnnseln Ohren klinget.
Und wiewolditEinesersichNnckmlass«»/
daßste in liebliche» Harmoneyen und wolll«»«»l<n Thom» m « weit übertreffen;
muffensiei»ch»<r,»!sl>lHrgeln/unda»!
derc Musiealische Iusimmenten/ die sie
nochzurIeitgehörethalen/ zum hochsim
sich verwuuber». Welche« sie vielleicht
auch/ über die wolkliugende »nd liebliche
Harmoneyunsererstimmen/ lh„» würden/
wennsiediejenigen/ so fültrefflich darin
Ma»findet auch iu^inaschr viele und sey»/ soltensinge»»nd moduliren hellen.
'"«cherle, Mnsiealische IOmmeuten/
°°«keineHrgeln/oter Cla«C«»ie„/,md
Ferner/ haben sie kaum einige richtige Z«>«
°°>gleichn,/ wlewol einige Insirumenten Uhrzeiaer oderGtundweisei; und die sie »»»»»>tun•'"' fc'c m " i r a l i t " ElavierkiNibeln haben /thun solche« entweder mit Wasser/ VSuv
"«!twe,„g «berei»kommen, Nmnsieha-. oder mit Feur, Welche diestundenmi!"«•*"'•
« n,chre„tl,e,,ö und fnniehmlich «last- Waffer weisen/sindunser» «»ss<« S t u n d :
^'Wimmte» /|-0(jii(ii[fflit(iit3d«iII von gläsern etlichratiassenchnlich-, die e« aber
E S 9*01/miD tj( (itaigtu sämpllich sind mi« F e m lhun /sindvon wolriechender t i S x ' W * welche Seynn »,,ß »»bereite- sche gemacht/und kommen mit den innte»
•f wmdi gidrihet »erden- Seylen aber w»«nber!i»/w»mitd»«P»lver°del«üch??" ViehHa'rmen sind be, ihnen nicht senkrant gemeiniglich angezuiidetwird. E »
"«,ch/we,lsteel»a»ie« wisse»/ daßma» findet,»»» auch W n «l,de etliche wenig
' l'<davon,„»che„s«»»e, Ihre ganneMu- Uhrwerete / woriu kleuie Aader sey» / die
Wohl- Singekllnsi bestcket in iimlbno, vo»S»!,d/ gleich al« von Waffer/Herumb«
* getiie-
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getrieben werden; sind aber/mit Euwpi- geschrielenstchen/worausereilte nach ffe
schen U h r w M n i «ciglichen / nur tai« «che»/ die ei gerne sehen will/ envehlm
Schalten/und fehlen gemeiniglich darin/ Imag. Solchem Spielhöecnunbsehen die
daßsieniebt aliezngleichauffeinerley M i ' , Gaste/ üntn dem essen »ndttincken/ mit
nut und Augenblick der Zeit weisen. Änch ! solchem Eyffer und iust zu/ daß sie offt
haben sie etwa« Nachricht «on Sonnen-! essen und trincken darüber «ergessen / u n d
zeig«!/ wissen «berselbige nicht gebührender g»Wr zcheit Snmden nach dem essen / so
Massen zu setzen,
lange sie auch bißweile» bey der Taffel si«
EsfinddieGineser sehr geneigt/ Co» neubleibcn/da;n anwenden:denndißSpie'
m«dienundandercSchanspiclezuagiren/ I lcn ist durchaus nicht verdrießlich /sinte
und an zu schauen / und thu» dann den E „ - maül/so bald da« eine Spiel «ollendel/das
wpischen Volllern weit ziwor, Die Co- ander wieder angefangen wird. S o wird
mudianten oder Schauspieler/sosichg « I »nehdasgaiHe Spielfastmit singen »ich
ha'nffig in diesem Reich aufhalten / siud gesprochen / und kaum etwa« mit gemeiner
mchrenlheilssiiNgeiente/nndrischePnrß:i undgellöl'nlicherAltznledtnftrgebiacht, ™ „ , '
Eilicheunterihnenreysen da«ganneiand/
Daneben sind« man e,ne» hauftui
«oneinemQrtjnmandern/dnreh; etliche GHickl»durchg»ni!^ma,welch<anffdi< S > « £
ziehen nur nach den berühmteste» Kanff- < Knnsi «ol abgerichtet seyn/ uiid «nß der gjim»
siädlen / umb auff fürnehmen Gasiereyen Ginckcltaschen meisterlich zu spielen wisi
und Hochznten sich gebrauchen zu lassen, sen. Etliche haben Mause oder Ra«en/ an
Bie Com^dien/ so diese Spieler agi-I kleinen Ketten fast gemach! / »denn einem
ren /sindentweder anß »arhafften Histo- kleinen S t a l l «erwahret / die sie so artig /
rlen genommen /oder pur lauter Gedichte/, nach einem Spie! / anffdem Tische wissen
<n,d mehrentheils inaesampt alte siiick-! tannen zu lassen/daß man sich znm h ^ '
lein/ weilsellennewe Comerdien gemache ffendarob«iwin,dernmnß, ^chßabeauch
werden. Die Comcedianlenhaben sich au off! alda geftüe»/ daß ein Ganck!« e«m>
lezeit auff etliche gemeine Comudien «& Köcher oder Scheide an seinem ©flrtfl fast
schickt/ daß sie dieselben / wenn sie wohin gemacht/ „nd rill lanae«B»n,b»sü»<>h
aesod»!werden/ alsbald »gire» tonnen. darin gesteckt/ woranfsein MNtgesellMil
Auch lassen sie dem Gastwirt» ein Buch i rinmi F„ß»ls»,n stehen/ und sich f»!> ij><
sehen/ darin alle Com^dicn auff Ginisch fiata gewust/ »lzob « »uff ebener & « *
gestanden/
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gestand«»/ da doch da« Ruch nim/
so mit dem Wapen-sehnerden »mbgchen/
twifem feinen halben Fuß tatit gewesen'. nohtwendig gelehrte ienteseyn müssen.
Nochhabe ich eilten antrat ©ilitcfto ge?liehtwenigerh»ltman n,8i»a«orei- « « >
sehen/der da« Eule eine« Fadem« tagt» ne grosse und sonderbareRnnstditJnrich- """"*"
M t m feinen Augwmckelz»stecke,,n>„(It / tu»g der Di»«/ womit allcrlcy Schristt
d«ß<s ihm mit schnauben zur Nase,, her- anff »lisch geschrieben wird. Solche
auskam: darnach fasset er beydeEudei, / Dmtemachetma» a»ß gewiss«Materie/
und zog den Fadem s» lange hin und her/ »»fanglich/in harte» und langen ««eckte»
biß ihm die Thränen über die Wangen Küch-odcrBrodlein/dcrglc,ehenauehhie
l«ffen. Auch kroch derselben, einen Korb/ 4« tande/ winvol bißweilen «erfalscht/ bey
darin sein ieib nur eben ranm hatte; bald den Farb-Handlern zu bekommen. Und
D ß sein Mitgesel! einen blosse» Degenso weil die Sineser ailc andere Nationen und
<»ftig und greulich dadurch / baß der/s« in, Völcker/im schreiben mitschÄenzierliehm
Korbesaß/sellreyealöoberermordetwlir« Figuren/ übertreffe»/ werden be, ilineit
«/dazu daöBlul hanffig aus demKorb nicht allein knnsirciche Sehreiber hoch geP0|j; dannochspranger/sobald wanden »chtet/nndwolresneetirel/ (bnern, m«f>
«»rberöffnele/flischund»u«rleßiher»„«, diejemgen/fodieSchreib-Dintemachen/
Esnammich großwnnder/ daß ihn nich! «or grosse nnd fürnehme Künstler gehalten,
"Neroonallensiichengetroffen / d« doch Helnach/ wenn man sothane Küch:oder
Slich „ber Stich/ durch den Korb und Brodlemgebranchen will/zerreibet man sie
wieder herdurch/ dem ansehen nach / gegan« anff einer glatten Marmelsteinernen
8'it.
Scheiben/und lhul ein wenig Waffer hin»
' r Insonderheit aber gebrauchen dieSine- zu/biß eine Farbe daraus wird; worin
;• s<t ihre Siegel oder Wapen «elfaltig/und niandan dieSchrcibpinfeln/ jovonHasen»
' ^»siegeln nicht allein ihre Briefe damit/ Haar gemacht / cintanchct / und netzet.
!°nder„drücke»sseauch«»ff ihre Schliff» Auchsind besondere Künstlerin 5m», so
ten/ Gedichte/ Gemahlde/undaudereDin- gcmeldlc Scheiben machen /und zum offßemehr. InsolcheSiegelundWapenisi lern mancherley köstliche Steine glat
«iehtsander« geschnitten/ dan der Vor- Missen und zietlich anffMen, Diese
n»hme/Znn»hmt/Grad/!,»dEhrensi»»d dreyerley/so die Sineser zum schreiben gebes BesiPr«, Auch ist ihnen nicht gnug/ lranchen/richtet man ingssampt gar zier»
b»ßsse nur ein Siegel worauf drücken/ son-, lich zu /und haltsieüberaus hoch / weil sie
«>« sehen off! / beydes nber und nnter ihre zu einer »nsichfünreWehen Sachen / t « :
«ielcke/«iele„ndm«nch!ileySiegel,Sie zu «nch «im «»schnlichlit -Stute»/ gebraucht
°k«cken mich die Siegel und W«ren nicht werden.
'«Wachs/ oderdergleiehenweiche Mate'"I sondern bestreiche»sienur mit e t « roh- Daneben ist in Sinn noch ein a n d e r » « ,
™< Farbe. g,i wiichemEndtdiefnrnehm« H»ndwerck/s» zwar anch in Europa/doch ß,°»°"
!«»<»« ein Schreinlein «oller Wapei, nurzumtbcil/ n«d,nchtso starck/getrieben
M der Taffel haben/ worin mancherley wird. Gelbige« bestehe, in Bereitung der
^hn,e» (dcnn ein jedweder Sineser hat Sonnen-Wcher/womitmanzuSommer»
s'/«?c»hmin)gese!MN!ns<yn, Undffnd zelten ihm gegen das Angesicht wehet/ „Mb
* N a p « nicht »o» schlechter Ma«° derSounenHitze zuvertreiben/ nnd sich
Zämi"«»'>» köstlichem Holt,/ Mar- zu erkühleu. Solche Weher gebraucht ei»
5 ' JIf ' Elffenbein /Knpffer/ Crystall / ieglich<rin8ma,elseyh«he« «der niedrige«
.:: , >oderanderntrefflichm Steinenge- Stande«/ »nd lompt fast niemand anff
die Gaffen/ der nicht einen Weher inHa»!
den •<--,
habe; wiewol
t« bey kalten,
^,. ^Auchfindet»,»n«ieleKn»stlerdie-,....
, . , „ „ , „Wetter
. .
H,H»nd!°eick« / so aliein mil solchcm ! befferist/Wind abhalte»/alsznwegebrm,^ape«slh»e,ten oder Siegelgrabe»sich ' gen/scheinete«t°ch/°»ßdiese «itemehr
"Men. w!!chc«d»nleydenSi»eser„«»r | wa«zumUnschen/alswaszulNohldurft
«?*«<»cht« wird/ftrnehmlich darumb/! gehöret/ suchen. E s werden aber solches
JKI die z,g„„„ 6(l. N a p m oder Siegel,' Weher auffuntersehied'»' Art gemacht: «
«i»»»der«/denn diegemei„euFig„ren»e-, d«„dieMateriebetreffend/besiehensieg»«»
wandt/und»lbereilror«ielenhi»idcrtI«l>. gespaltenen,RohroderRMh/Hol«/Elf»
renimgebrauehgewesin/dalierdiejenige,,/ fenhein/Ebenholü/Seyde/Papier/ nnd
' .
Hh
w«l»
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wolriechmdem S t i c h ; iras aber die Form durch/ nnd wo sie unter gemeinen beulen
«nlang« / sind «llche nmd / etliche längs jungeVa'gdlein/ sowashilbsch «on G «
licht/ und<l!ichl«ilieck!, S i e (enigen/ so stall/ autreffen/ bemühen sie sich/ durch
von dm reichen und fürnelmlsien^eulen des Geld und gute Worte selbige den Eltern z»
^»nd<«g«r»gen werden/sindüder«u«zi,-r- entführe»; unterweisen sie auch hernach/
lich wn g»r weissem übügnldelen Papier nmbsteden Mämiffligefalligzu machen/
zugerichtet / welche man seines gefallcns im T»n«en/Singen/,mdanderuEilck
wm einander/ und zusammen «hin, (an. keilen. Sobald sie Mannbabr worden/
Auch last man offt einen sonderbahrn und thundieHnrenwnthiihr beste«/ einer für«
nachdenltlichen Spruch/ oder Gedicht/ n<hme„Pelsonstez„«eie»i,ffen/oder«^
darin schreibe,,,Eni so zierlich zugerichteter mitten/ welches ibnendan nicht schleebten
Wcherisieingewo'nlichesGeschenck/sodie V°rlh<<biing«,D»nnenher«sie°fflach</
Sinei« gemnniglich einander/znmIeichen zchenundmchrsolcherlnchtftltigenMeU,,
guter Äffettwn und ungefärbter Freund- »uffder Strewhalten/ uach demsieihrer
schafft/ «rehren, U»dernchr<»sichin«i' «,tl°derw<nigznsiilternNittelh»be„.E«
m mit solchem Wcher-machen/eme irn° blechen diese Hurmwirlhe selten in einer
glaubliche Menge Handwercker / sonichts Stadt/sondern ziehen/wie gesagt/hin
anders thm,/ denn daßsiedergleichen zu- und wieder/ fürnemftch aber an die htttttl
^»ichtenmidoerkauffenHieseWcherniacher alwosie am theuersien ihre Hürlein an
machen auch gemeiniglich die Sonne» Männer zu bringen wissen, 3Ba„ nun der
Schirme/ so die fürnchmsten imtt in Sita Huleuwirtheiuevonsolchnleichlfertige!!
(ich t»n Dienern über dem Haupt tragen Personen/umb einstückGeldes/ ftmand
lasse,,. Selbige werden «°n eben derglei- zumBeyschlaffoermietet hat/ si«t er die«
che»Materie gemacht/ und gemeiniglich selbe anff einen Esel/ «ecküllet ihr Zm"
mit gewaschener Sende oderieinwand ge- sichlmileinemsidden Tuch /und führet sie
futtert. S o «ielseygesaatoondiesenHand- gemeldtem Kauffmau z,,/ »llerding« wie
werekene mm wollen wir«»» Hnrenwir- im beigefügten Abriß rech! lebendig ent«
chen / «etllern/und dergleichen Handwer- worffen, NachdemdieHureanden K i t /
da der ^iebhabersiecrwartet/kommen/ le»ein reden,
'
D,e Huienwitthe ziehen / mit bey sich gelsiedas Tuch vom Gesicht/ unddamit
habend», Wiibesoolck/da« g»>V iand zugleich alle Ehre und Schaam ab/»nd
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leichung geringer Allmosen bewegen. Die
andern ab»/ so gesunde Glied» haben/ sieb
lensieh den Unsinnigen gleich/ und flössen
die blossen Stirnen gegen einander/soßatt
und hefftig/ daß die Ha'uptschedel od»
fffliffot.
Hirnschale» brechen/und in liWm jefc
Nicht wenig« 8i6fäinSina u&erauä springen m<ch«n,Undh»l!«nsiedißsolanc
W ' md «»«erschampte B<»ler / weiche geauß/biß man ihnen was gibt/od»
»KteuK/ so ihnenbegeg»«/ nicht »«ein weggeh«;»»siesonst «o» solchem stoß«
>>miA«mossenli«en/s»nd<rn»uch°ftmit undsireubennicht »blaffen so««« / «<m, st«
»><«»/ mb «nsassen d« Kleid»/ fcaju auch wüsten daß sieaußHhnmachtnieder««mgen. Diese ianbstieichersinbgemei> sincken/ od» gar tott wiird« zur Erdm
™«"ch elende Krüppel/ weil man imter fallen/maffen die Einwohn»z,im°ffe»n/
M»d«e<>umnn<nsich«/d!> nicht an die- wiesieunöb»ichtet/ gesehm. Ansiattdie2u%* > <ntm G W to lata gestüm- s<« Kopff gegen Kopffsiosscn«/ schlagen
^»>st.we<che«mein<s<rachten«/soustnir- »nderedie blosse Stirn gegen einen runden /
»i» Finger dicken/ und auffd» Erde lfc
W l » k ° m p t / » l s w e i l d i e B « t l » i h r < n » d e n S i n n / so offt und hatt/ daß die
2 ' ! ? « « / s° baldsiegebchm, / A r n » ,md Erde schüttt»! und krachet/ auch ihr»««««</ «der andere Glieder des Feldes «er, «che d«»on grosse erhabene Beulen od»
,,,,f°»w,d «»drehen/ auch mitSchach- GeschwWe/jabißwnlen Pulte«,»« Hai<!», ^^benbeysolchervernicktenOe- ben Faust dick / « « l » Stirn bekomS ' M ! « n /bißsieals« »m>x»t»„d «er- men.

laststchhernach zur »««schandlichsten u»<
Mchl MdHiMny weidlich g<br»„chln,E«
glschich! anchzum off!«» / d»ßd« H«m>
Kirche ihn H u r « mtmtxt «««»„schen/
<*» un* schlechten Preiß ünmia *a=

l,,?°°w»chs<nn»dst»rckw«>den,Dane«»Mdauchihreieiberstinckmden Wun2 ™ " Schweren/ die sie durch einen be°
iondernGnffM«r>chis»chmwissen/ offt
« M a i i m g e W e l / daßmansiichne e„s!»«!»Eck!>imd Abschewnich! sehn, f«».
Und plagensie be,de«sichnnd ihre Kinder
°»«esi»le/ ««zudem Ende/ aus da« sie
l»dnrchd«ieu!ejnmMi«leiden/undd«r-

Ändere bchelffen sich «°ch mit graw«
sahmem Künsten, W «sichdanauff dem
GelbenFlußliu »«nmachersehenließ/
der in einem Neinm Sinischen B o h l /
Tfjampam genant / listein offeneiungedeckt<«Schiff!ein/f«rnengarungeschics,/
„nd in der M i t « mit einen kleinen Mast
«»sehen) an unsere Bartfe tm/
«
Hh!!
nackt
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aaätutiiUttfifyittitmttiiitümtSZW-wenig zu lachen ltgnnlen/ und ohne M i t «
feto umb seine Schaam und imbmj und theilungeiniges Silbers davon gingen/siv
geberdetsichnicht«ders/als e!nerder«om gende/ daß sie G o t t allem / und nicht
Teuffelbefessen, Massen ntftfjniti teygo den T m f f r l fierchtctm/ noch mit dessen
fchlllAbbildung/ neb« t<nand<mB«t° Anhang was zuschaffenhlln«.
lern / »uff nnlm Schifflein zu ionde «°r Unter andern Possm und Diegery«/
Augm (Wien. Jerftlbt / damit ei «och womitdie Benler m8m2 dmimtendas
glansahmeranzuseheu seyn lachte/ siack Geldabverieren/habeichauchzumofftern/
ihm selbst (nxlchos mr alle mit höchster inunterschiedenenEta'dte» imd Jörffern/
Verwundern,!« ansahen) ein lange« nmde« gesehen/daßff«denHalsdnrch einen grosEisenduech die eine Backe/ und machte sen«ie>eck!en Stein / derihrenganhenitil>
daranffein s° scheußlich HMsch Gesicht/ wol znschmettem kenn / gesieckt/undalsö
«<s °b ihm der Tmffel auß den Augen sähe, »uff der Etden gelegen • maffen im beyg«
Vazu hatteerzweyscharffeHackmesserbey fügten Kuoffer recht lebendig abgebildet.
sich/die eibißweilen gegeneinander schlug/ Über da« alle« findet man in Sma »<i>
imd womit ersich/da man ihm kein Gilber che/s« gewisse Gpeeerey auff den K o p f f l «
geben würde/zu »«wunden und umbzubrin- gen/ an^nnden/ und so lange auff bloss»
gendreuete, E «stundauch himer ihm ein Haut brennen lassen/biß den umbstehendeu
Siiiiseher Pfaffe / da eiu Buch, s» einem dersianck zur Nasen hinein gehet; mitte»
S t a A B c k h nicht muhnlich / in Helnden weile wissensiemit weinen, heulen / und
hatte/ daiin iedwedei/ der ihm «»« geben H«nde windensichdergestalt zu geberde»/
wolle/ seinen Nahmen schreiben möchteI «l« obsiediegrossestePein und SchmeM»
welches die Herren Gesandtensichz„ th,,n litten ; welchessiedan so lange / b,s> man
wegerten. Sonst liessen alle Naiter»/ die ihnen was gibt/ erdulden und a n ß f t l M
IM> uns waren / sich garfurchtsamunder« M a nstehetauch daselbst in allen berüdn,«
schrocken ansehen/und stnndenetlichenvom ten Handelstädten / und ?lahm,che»
Entschen/nber diese« Wttlermacher« b<- Dorffem/ sonderlich wenn Iawnalckt«
«mnen/dieHaaizuBerge; dahersieihm gehalten werden / gawe T m p W und
»ieleGescheneke gaben/ umb gut Welter/ Gck'wärme/ so zu reden/ blinder »«ler',,und eine glücklichebchaltmeReysezuerlan- sammen gehen/ die nach de», Norm tfM'er
gen, W M H « c«iC^c her Unserigen nicht W i r t e / sosteinnechalbMundes h cwimz
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mulsneln/sich f> unbarmherßigmitGtei-1 neserinsoÄelenKltnstenundHandwercken
nen «uff die blosse Brust schlagen/daß ih- dllgeMe««»««!/ daß/ mmm»n <&
nen da« SSI,« hauffig «om ieibe herab- l!«»zchlen wolle/ sehr »M geit damit zw
ftaf!.
gebracht werden müstc. Doch gleichwöll
And!« HandwereletindHandthier»»gen/al«d» siyu das HüuMnMchacken/
d«« Belegen und V<mi»hImihl»H„ff«/
Gchnine/ SäfMeto/ u . wie «uch e»«
T»p«>B»mm»ß-!Md B«mbasi»-»k
bm; und dergleichen Maleriemehr/ fo alle
f«8lich i» diesem Capitel hatten fcrnimikschriclxn werdm/ gchc ich wolbedclchtlich
«oiliy, che««/ wlil schon z»««>muns!«t
AlG-Bcschlnbimg «°n »m Mist» 83fc
>>ch< geschehen ; ch«i!« auch / »eil di« ©fc

spGl«m»n»nch gross« Sftäugel und Fchlcr in den ©misch*!, Handwereken. Denn
»lil die Sineser g»l schlecht und massig kt
den/geschieht«/ daß die Künstlei ihr«
Wllcke nichtnachder Kunsta„ß»lleiten /
„ » d p i V»w»,nm!»heil bringe» Himmi
sondernffenurnaehde« Kauffer« beliebe»
„nd gefallen zurichten mUeni welche« auch
die ühisoch ist / «rnonb die ©Nische Zu
beit mehrentheil« «erfalseht/ und m,l Infi
seelich « « Angen schön an zu sehen.

Das I V , Kapitc!.
v«!,«llchm selyamcn Sitten >md GeVrn«chen/ so Verden
SmclwnWUchscfN.
%*. ,?,f' Jg- <Z haben di« alten Sineser »»izeilen A l t und Manier einander Rweren« und
^ ihr Reich nach der Hoffligkeit oder Ehrerbietung zu erweisen / ist folgender
^hrcrbittung/ und ander» wolsichenden „lassen bcwandt. Die Ha'nde/sosieim geSitte»/ benahmet; „nd/welches mchrisi/ henallezeit/ wosienicht mit dem Wetzer
wird die H°fiigkeit«on denSinesern »or, sicherkühle„/«d» sonst wasch,,,,/ in de,,
eine deifünffHäupt-Tngende»/ worun«. wnlenErmck, ihre« Uler<Röck« jufamleralieanderebegriffen/ gehalle», Dieser ,„<»h»l«n/fngendies«sichb<g<g„e„/dichl
Tugend der Höffigkeit-.Psticht „nd Ge-' oder nahe an einauder/ heben sie da« zu«
l«hrbestellet/derSiuesel eigenen Aussage ^g<ei6vsampt»en Er,!,l<n/g»r sttts»„»indie
«ach/inEmeisnng derReverenn und Ehr-! Hohe / lasse»sieauch mit gleicher sittsam«
nbietigkeit' gegen «mander. Auf die U- keilwiedersincken/undredm ein ander gar
bung solcher Höstig-oderEnrerbietigkei«/ höfflichan/ woblysieda« Wonleln C m
»enden dieGineser so »iel Fleiß/ daß sie zweymahl wiederholen / welche« rn« im
leynahe alleihreJeit damit zubringen; „nd Griffen »o» thirni gebraucht wird/ iindfe
«ejenigen / so die Welt wa« dnrchgereys« ne Bedeutung hat,
hale,,/sind traurig „nd bekümmert/daß sie Wenn einerden ander»/i»„de«M<>< ,»>««»,
lolche» falscheneufferlichenschein/ worin nier„ach/besuchet; desgleichen wenn««
»eden Enropen« weit überlegen/sichnichtI Freund dem andern auff der Gaffe» bege«°«<«ehnl„»ndunt!rl»ffen«n„en, Dar-1 gnet/»eige«siel«itmde»Ermelnz»sam<
™* wi! ich,„ diesem Capitel erstlich h- «e» gefugten H»nden) den gannen « b /
» . ? " > ' d i e G i n e s e r in der Wicht de« ^ samptdemHaupte/dreymahlgar tieffzur
V>,!lch<„ Grusse« sich «egeu einander Erden, Biese ^mmonie der Ehrerb,e«
2 * " b darnach weiter handeln »°n ! tunggeschieht «onbeyde»/auchw°l«°n
. . " " M a n i e r e n derHöffligkeitmidEbr-! vielen zugleich oder auffenit Jeit/„ndw,w
°.'M««<s>>ndellichdenl,,/w»ri»dieSi- l a»ffSinisch2c>,egl»»nt, » e y »»r,ch"'-«de»E»lopi<i„nn«rslhiedi»en. | tuugdieft«Grusse« uud «esuchnng/ g,bt
,«">?..
>,!«'
»>«., ^ . « ? " « d b e y d e „ SinestrnoorkeinJei-, der Geringere den, H H e m / u n d der Be«

ld<»d!rH»WFnt
Ehrerbietung ge-! suchte dem Besucher
«esuch« a««ewege
, d,e Dber-,, —Höffligkcit oder
odcrEbrerbietungge^ « r / d e n H„ht abziehe»/ noch mit de» stelle oder recht«st»«> « w m den M i « « ö'i'IKufiintma,,« lra,,!,! / «iel weniger je- „a'chtislhtN Prooineien wird dieser zur li„«
m»ndWsi„/o»e>ihmdi«H»»dküffeu/d»- «ken gestellt!, E«g!schicl!t auch oft/das)
m solcher eufferliche» Geberdewkeine bey sie «ach geendigliesolcher Ceremonie/ w«„
>«»<»Mchist; so»h<r»ihieg!wöh„liel!sie siesichwiedera»fg<rich«t/ di« Stelle «er«
Hh>>!
tludern/
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u n d » / n«d«»n Ca liülken seile zur rech Altar, W a n »laKneehte ihre Haren/
(ra / od»«o» d« rechten zur lmck« «djat; od» gemeine •£<«!< hohe Personen grüßen /
«>e!ch<«m«»ju dem Endethul/ damit der fallen sieanfänglich auff die Knie/ und be«
fertige/ so »uff der Qbelsielle empfangen rührenmitihrer Stirn dreymahldieErde^,
worden / dem andern wiederumb dafiir Eh- welcheReoeren« die Sineser ebenmäffig ihre »weift. Wenn diese Tmmonie der Ehr, im OchentildM! nichtselten »weisinidar«
«lbietnng »nff öffentlich» Gassen gr. nach / wo der Herimit den Knechten redet/
schich!/ lehr« man sich beyderseils/ mit stehen ihmselbigezursetten/undfallen/nach
zusammen gefügten seilen / nach dem N«= jeder gegebenen Antwort/ auff die Knie;
den; innerhald Hanse« aber/ nach dem desgleichen auch etliche gemeine laM
Kberplatz der Saale / gerade gegen der thun /wansiemit hohen Sla„d«>P»so2 £ J j M » ; auch wendtt mm sich »<«d»n nm reden,
(„
gemeiniglichnacheinerleyimieoderGlrich
Neben diesen Gebräuchen der Ehrerli« ,*..*•
»[«Himmel«. DcunbeydeuSmesernein taug im Grüffen/ worin die Sineser von »!«?,'
«Iter Gebrauch ist / daß die Thülschwellen den European nichtallertingsuntaschi« *Ä'f,V
ter P M s t / Tempel/ und andererGebau/ den / gebrauchen sie / wenn sie einander 5».
oder zum wenigstendieGchwellenderHöfe Mündlich od» Schriffllich »uffrechen/
oder Saale in Birger-Hausern / darin die mancherley sonderbaw Reden«Hr<m/so
©äste gemeiniglich empfangen werden/ die Erlernung Simsch» Sprache nicht
nach dem Südenstchen/und daher die tenfc wenig schwer» machen. Denn sie nie«
gen/so«eg<n der Thür über Men/sichnach mahln/wennsie einander ansprechen/ da«
dem Süden gckehrel haben. Weil demnach pronomen lecundxperfon^Sn/soNtf
liest Reomntz und Ehrerbietungen im er« dern so offtsii mit jemand in seiner Gegen«
sie» S a a l «er der Schwellen «mich«! wart/od» «on einem Abwesenden rede»/
»erden/ und man sich mir. dem Angesicht allewege viele und besondere Formnlar g»
nach dem Fordei-Giebel de« S a a l s wen» blanche». Wenn sie«onsich selbst reden/
tet/ gesch,cht«/daß man »l«d»n Mch nach Mögensieda«proiiomen prima: persoim Norden gewandt stehet.
na:. Ich/ kemeswege« geblanehen/ e« sey
Wenn die Sineser znweilen noch einer denn daß ein Heil mil seinem Knech« xf.
Wffern Äwerentz und Ehrerbietung sich del/odaeinehohePason mit seine» inim»
gebrauchen »ollen/ »eilsie «w» einander habenden beulensichin ein Wudlich G<«orhin nie gegrüsstt / od» in geraum» Zeil sprach einlasse!. S » «iel Reden«»A«e>>
nicht gesehen / od» »eil ein» dem and»n siehaben/damitsieandere«heben/ soviel
glück-wündschen oder dancken will/ od» an- habensieauch/ dam« sie sich erniedrigen
lererUhrsachenhalb»; fallen sie/ nach können s um» welchen woll die demGlig«eschen« Merwchwen Ceiemonie/ bey- sieist/wansiesichselbst anreden „nd mit
derftil« auff die Knie und Angesicht zur Nahmen nennen/ dafür wir gemeiniglich
Eldmnied«! laldsiehensiewieder auff/ b»« prondm«,, Ich/geblanehen. Wenn
mdsall«weit»nied«/ wie zuvor/ zwey sie etwa «on Eltern / Brüdern / Schuen /
«derdreymahl »ach einander. W o man Leibern/ Glied»«/ Hänser» / Vat»land/
«b» diese gewöhnliche Art der R»»enß Bliefen/ja auch «onKranelen reden/ge«
uudEhlerbielunggegmseimnHb»u/V»< biauchm sie/ « o dieDiuge frembd und
ler/Mnmr/Hbrigkeit/odn einen and»n nichtihreigenseyn/ hohomdansehnliche/
Kürsieu und H a r n gebraucht / nimptselbi« wosieihreigen undsieselbst angehen/ ni«
gePerso» solche Ehre «or dem S a a l sie- drige und schlechte Wörter. Zu welch»
«end «dasitzend»» / «nd neig»sichdaselbst 2leden«-A« mansichnohtwendig geweh«
(mit zusammen gefügten Händen) jede« nen muß/damit man nicht allein »er un«
mahlwenn der and»sich neig»undauffdie höfflich und Bäurisch nicht gehalten»»Kniefalt/nurem wenig! md » n in Au- de/sond»n »uckz dasjenige/ wovon «mW
nemmg sochan» Ehre sich wa« demühli, od» geschrieben wird/begreisfen möge.
;.,
ger bezeig«/stehet nicht«« dem S a a l /
Wenn die nechsten Freunde und 'S«'- * 8 £ ,
N«ldwerl«/s°nd»n zur Seiten nach dem wandten/ Ehren halb»/ einand» besuchen / S ™ J 8 »
« s t » , Ebenmitd»se!b<nReo»en«ehren «»binden sichd>e/so besucht welden/ d»> *
im»,<!n^<ensie»uchihr<Gchenbild»/s« gleichenchinwiedemmbzu thun. U»d g«
izoll dahnm/»l« in d» Kirchen « « de« h» (« mit sothanen «Vesuchunge» «w»
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folgender m»ssen daher, E « gilt der B e D besondern Riegen/gar zierlich «ewtichi,«
chci/s» b»ld et an fompt/ in, Wchlein «°» stchm, E« Hlmiil dich Gab», z>„„ T h a l /
sich, tum, nichtö den slm Nchml/mtt
ch>«l!nM«Z>,i>!i-!,l^rll„!»>WMl/,md
«Wschlmmäffiae» Eh«„„tck,/s«w«!l b!lndiz>,ngic«G!ba>!/a,!sgischI»gmol<i
si>»<m/»l«desBls„clM,S<»«de>,»ch/
«n«iffm «tidm, TOrnn solche«««
«lschnchm;»iU'«z«üchlN!,lli T h ü ^ fchichf/ ,»irt> lim G e l « i n deml»chm
Hüters«»™Hrmübarachet. SBoabrt I Büchlein Janck gesagt/ iieGabe»»Kr
»iefcPersonen»OHeiner/«der<i,,e«o»»K- werde» entweder mit grosser bescheidenheit
<en besucht wird/ daiihalmonanchs» «irf wilder zu rück gesandt/ oder wie «ie< man
Büchlein/ »lsdie zahl der »esiicher/ddcr I da«»,, angenommen/ schnffllich lpicili«.
Bes„chete„ist, Jiese «üchlei»h«bei, ei« rets auch di, Zahl dem/ so manziit Wie»
** zwölff weisse Papierne Blatter/ ,,,,d I bmttgtUmß übersendet/ wbcy gefügel;
si«deiner!jalben Handbreit, Mitten »uff welcheüdannichlohüemancheileyhöfiiel.
da« erste «!atwiida»ß,«!dig eitllStutf: Ceremonienzugehet. Dabenebenisi i»$illinroche« Papier«/ zween Finger breit/ m gebräuchlich / wa« in Europa gar selten
«»dselang wieda« Buch / gcheffl«, Dil) geschicht/nemlich/d»ßdieEinesereina»Buchstecklmangemeilliglichi« cinPapiel: der auch »iit Geld-Gesebencken «erehren!
« « G M e i n / worauf ebenmäsig ei» solch wiedanzumofftem geringePersonen «on
Ü«lkl«the«Papiel« befäsiiget, Indiesem hohen/und hohe««» geringen/ mitflnff/
SSflchrnt findet sich/ wa« der Besucher
"chmenundTitelbtriffl/eingiofferUn! bet werden.
tajscheid; daher die Sineser wol jwanßig
W a » dieienigm / so ein Hberkeilliche« « » •««,,»
Säctlcin mit unlerschiedenen Titeln bcy Ampt«eiwalle„/ oder i» Kiwsien und 3 " « ! ' "
der Handhaben müsse». Auch liegetihncn Wiffenschafften eine» Grad erlanget h«: ","/,'£
vb/ dem Thürhüter zu befehlen/ baß er die ben/gcmeltebcsuchimssverrichten/legcnsic/ m«.
Nahmen und Häuser der Gaste/diezubc« jedweder seinemÄmpte nach/ ein sondersuchen kommen seyn/ in ein besonder Buch bahresKlcidan/sovon ihrer täglichenKleiverzeichne/ damit man der Gegen besw d»»g nichtwc»ig»nterschieden. Und »elf
chimg/soinnernalbdiey Tage» geschehe» chedcrgleichen Ämpt und Grad nicht hanuili/ Nicht «ergess« möge; welchen Ge- be»/ doch aber surnehme ieute seyn/leger!
brauch ein jeglicher/der offt besucht wird/ ebenmaffig bey «errichtung diese« beste
«ohlwendig in acht zu nehnm,/ schnldig ehen« ei» „»gewöhnlich Kleid «n / so «on
ist. Ferner/wie die Besucher/wenn dieBc- ihrem laglichenHabil mercklich Merschw
Achtenenlwedernicht dahei»,/ oder die © ä ; de». Solle da« nicht geschehen / würde es
M , empfange» ««hindert werden/»» der der/ so besucht wird/ gar UM empfinden,
Hhird<«H»„se«ii»Büchl!i»/zumJ!ug> Bannlnhero auch die Herren Jesuiten da*
"'•S »eschener Besuchung / hinterlassen; selbst/ so offt.'« nöhtig/ ein besondereöKleid
7 » ist zur Gegembesuch»»g g»ng/ der« anlegen / »uff daßsiemit den Fürnehmstei,
«che» Büchlein an der Besncher Thür de« Imtxs zum mündlichen Gespra'ch i n *
Wagen/ welchesichauch mit so bewandter genadramirctioertm. Iw3»>< M *
^ege»<besuel>„ng «ergnügen lassen. Und nerznm anderen kompt/ und fei» Klttd der
>eh<here« Stande« der Besucherist/ )t Hiffligkeit/wie ma» da redet/a» halMrd
SWfe die Figuren seyn / womit er seinen er »uffgewöhnliche Art »ichtgegriiM / eh«
^»hnie» durch dm Schreiber »uff da« nndbe«»rersoth»»e«K!tid habe »»gelegt:
„"ch se»en l«siz und geschieht zmn oA
,» « ^ , . , i » ,«,„ »„> d»her m»nt»«Kleid der H ö M k e i t / s o
~"i d»ß so,h»»e Figuren die breite eine« , oft man »ußgeh«/ ihm«onV>enernn»ch<
•™8ms habe»/ ,,„d iluerzehe» einegantze! >r»ge» last; und wo solche« nicht hatge«
-^iege«o„ obenbißunten machen,
schehen mögen/ ziMder/si>b<s«chtwild/
^ Nenns,ee,„andeim><G»ben und Ge« ,den angezogene» °VtM<3>0ck wieder
lcheullen/iandeöGewohnheitnae!,/«»! au«/ und «errichte» «T" beyderseit«die
M e n , und selbige entweder dnrch andere !Pfiichtde«gc»chnl!ch<nGlusse«i,iihrm
"»schief«, /oder Versöhnlich bringen / g« taglichen Kleidern,
«aneh.n sie eben dergleichen Büchlein^
Daftrn««<eP<lsonenzngleich/ineiNlm « » ' , « *
darin »eben de« Verschencker« Nahmen/ Hausebesnchtwerde»/faffeld!lM»ehmst,W?"
"nchdieJahlderGeschencke/jedeöineiner miter ihnen den Stuel/ TOMiff c»r©a(l "°*""
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fifjtn st»/ ob« «flt S t i l e a » der O»sic I Nachdem nun die Gäste oder Besuche, M K ,
«>els<yn/M!tbeydlNHl>ndm/unl!stPtsie,wglsi»>t«'>!M Ulsuchtm « t f i r a W t f j * Ä j 5
« n l m -Öber-'piaf; de« ®<M[« ;!»«<>* «tinchttn sie »bnmchl/che sie » » « d m , » ,
schüttete« die Etüle mit lige«» Händen T»»<nct<»/et!Nlviez»«>>ibeym3mtt<l!»
ab, ungeachtet kein (Stäirbleiit darauffz» ! geschehen/ den gewönlichen ©ruf; wo«
finde». Und wie w°I die Stüle nnnmehr! «>ffd<i Hl>t>ßhen,h»m biß m, die Zfßv
ordentlich gesent/ ist doch der Gewnch/ , schwell de« Hanse« folg«/ alwo sie»««
selbigenochmai«, einennachdemanvern / , mahldenGwßmttgnvMichei Rc««»«
mit beyden Händen anMützrM; welche« | abstatten, D»n bittet der Haußhe« ftne
ernch een jedweder, so al« da» besucht wild/ ^ , , e/d«ßs,<sichznPftld</°deti»ih«
gleicher Massen «enicht«. Darnach nimot Sa'nfften/ wieftdwedeigekommen/ se««
derfsmehmsieunterdenStueldessm/wel- wollen^sieaber weger»sichdeffen/mither«'
che« erbesncht/ gleicher gestalt auff/nnd setit licher V i t « / er möge ihm nur vorhin / sich
ihn gegen seinen Stuel über/ schüttet auch wieder in« Hanß zn begeben / belieben u #
cbenmässig den Staub davon/ oder stellet se».Daia»ffg<het er nachdo Schwelle«
sieh a!« ob er ihn abschütte: Masse» auch die «an er »beimMsichgegen siegeneiget/ihm
übrigen sämvckch in guter Hrdnung/ \t< auch die Gäste mit gleicheiEhrerweisung
der nach seinem Älter „nd Stande/ thun, begegnetSo bald er über dieSchwelle komImminelst steh« der / dem solche Ehre er- men/neig« ersieh zum dritten mal gegensie>
wiesen wird / zur seilen / bedancklsich(mit desgleichen auch die Gäste wiederum gegen
nden ErmelnznsammengeMten/ einwe- ihn rhu», Sche,d«also derHanßhmauf
nig auff gehabencn/ und wieder niederge- j der Schwelle von ihncn/al« wolle ersicnn»
lassene» H»»den) gegen die Besnch«/ und ' z» Pferde / oder in Sänfften / dahin Jiewegertstehder erwiesenen Ehre gan« hoff- henlassen. I m Abzüge aber kompt er gelieh, WoranffunterdenGästenvielnöhi
,er»u«/u«d grüffetsienoch»igen« / wegen der überstelle/ «orgeheli mahl«zu gu«r lcht/ »oben er da« W o «
tarin gleichwol gewisse Ordnung gehalten lDin gebraucht / dazu beyde Hände in den
wird. D a n von denen/so an« cincrley Ermelnauffhebet/ »nd wieder smcke» las*
S t a d t scyn/ werden dle Aelleste» obenan (et; welche«die Gäste mit gleicher Hoffges!«t! wie nicht weniger die Frembden/ ligkeitwiederumlchun/ »»d damit fortgesonderlich so von fernen Orten kommen/ hen. Endlich sirtiget der Haußhere eine»
die Oberste«! bekleiden. S o bald sie alle- Diener ab/ der den weggehenden ® # ( "
samptsiehniedergeseßt/kompt der Hrnisi* nacheilet/ »ndsieseine« Heren wegen grüft
diener einer/ fcinauffgepußl/ und mit ei- set: welche« da» auch die Gäste thun / im»
nemlangenRorl/soihmbißauffdieFüsi ihn d»rch z»rüel gesandle» Dien« wiederse hänget/ bekleidet. Dieser traget auffd»,
... umbgrüsse» lassen.
*„#>
Händen ein zierlich Biet/ woranffsoviel, «ißher habe» wir i»dieseniCapitel be- JS«i*
kleiner Schale» stehen/»!« Gaste oderNe-! richtet/ wie dieSineser einandngrüffen/
sucher «erhandm, Instlehen Gchalenist , besnehin/midmitGescheuckenverehreniNüN
d,e Bohnensuppe oder der Tranck Ca, {wollen wir auch von ihren Oasiereye» oder
davon droben in unser Reysebeschreibnng | B»n<>»tte»/ diesiemithächstemFleißund
mitmehrm! geredet/ sampt einem Glücklein , apparat anstellen/ »»d derenübera»«gr«sse
Gewü»/n»d z»sl!glicher Nieffmig des-' Hebhabersiese»»/ etwa« reden; denn siefast
sen/ istiedwederSchalen iinkleiner silbern ! alleihre Oespräehe/nichtalleinein fein ehr^äffelblygefügt,DerDiener gibt jeglichem : bare« iebe»/s°»dem auch den Gottesdienst
sein<Gch»le/!tdochz>,ersi dem der obenan I betreffend/ beymeffenundliinckenverrich«
siüt/und hernach so weiter de» andm,/ biß er te»/»nd di<Einladu»g zumGastmahl unter
endlich an seinen Syen kompt^ da» dieser die fürnehmstenZeiche» gnterAffeelion »nd
a!lwegedieu»lersieSte<lebck<eid«,Wosil Gewogenheit rechne». Diese Gästmot»
langer swn ble,be» / kompt der diener mit werden billig von den Sinesirn nichtEßandern Schalen / »nd solche« dren / v i « / Mahle / sonder» »ach der Grieche» M a »nd mehr mahl »ach einander da auch in Hier/ TriNck-Mahle gmant; de»» »><>
I'de Schale / so offt er wiederkompl / ein w»l ihre Becher »»»Knlgegar wenig GeSiüeklii» Gewüch / wie vorhin/ geworf» tränck fasse» «nne» / «»Hurisiedoch M
feiiwird.
»ielGetränck«/ weil sie zum off«»/»»»
fast
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U inttwt undley i,tmm«Wl
«in«,stückleinrohl Papier der «ng< w * « s *
,",-, .
.
«t/»„ch des Geladenen füinenmsterNa^
f / " " H L " ^ « " c h e » s i c m w l ö f - mt/ fainntmanch*» E t a t «
S '

Himmnmpmm/fmmtA I Digniteiund Ä e »««rSSK

«1>«lem/ «dllchXl, H M b l l i t ' W g / B » M M » » e » j « w « d « i H ^ ^
S ^ / m c h ! ° h c k s«,d<rbchrl«chln- (ingrt*». Umsc»i«m Tage/ » , "
W<»,M<ch»dSpO»,denMnndz,, GastereyglschchmM/ » « f a t « « r t ä
••.ttniriflen / «(so d»ß (i( dieselbe mitkei« morgensiedemEingeladenenche»tw,,;««,
™> ^,,,g<i berühren. Diese siMim chro Büchlein/Sarinsieaber,»» «si,chl
!«° gemeiniglich «c», gtaijjofe / Elffrn«, treiben/sichmt z»säum»,/ftndm,iBn»,,f
°n»/°d»<n,dlr» h»tt„ Womit gemach! / diebestM« Zeil,hrer grschetai»«, zu M i '
und an dcm Ende/ womit die ©«che re« tigrn. Endlich wird zurstund,de« Gast»
W « l irret/ mit S,ll»r «da Gold be« mahls der drille B°«e gesandt / die ta«
W»«<», D A » aber ,si!,l w,ssm / doß »I« Menden G«'sie„nt<r»<ge§z„<mpfauaei,.
'«Gerichte i»stittejofchnit«» a„ffdie
S o bald man in da« Haust der Gast« »»«»,
* < # ! gebracht wird!,,/ »ußanwmml» rey hinein getreten/ ,„>d der gewöhnlich« £ £ " " *
e weicheSpeysen/ als Eyer/Fische /und Gruß «emchtet/ wird man im Vor.saal
' ^Mlehen^dennmanselbigemitgemeldlen mit Boncnsnppe ober Cha «aetiret. j}it?
twlefa son einander thui. Billig mag nach gehet man «„den H l ! / d» da« Mahl
wansich»eroinrämi üb« d» Gmlsii Gl«
welcher noeraun
nbelanßhmlich/
i t i i ' . . 7 «V,,„IVCJII.I|UK;I» | bereu«
»>«,«. ist/
,,>/WII»!II
heruich / nicht
mint
• « / w e l c h e s f.,, M n d h c h / e s siy! mit Tapeten/ sobepdenGinesm, „ich«
«<»,/«oh!,'ns„ppe, Q a , W»sser/»der nblich/si>ndernmitGem»l,<d,n/ «lnme,,/
»»«eswolle/d»,i,anch in den allerheiff« Geftlssen/ ,,„dandern fMchen Haußae«
!«n ^»mmmagen / gebrauchen. Und raht gezier«. Es wird ein ieder abstnterW,net iMhrtich dieser heisseTranck dem lich/ an ime«ieieef«T»ff<l etliche F,,«
>«»gl»g„ten Vonhiil M geben/ daß er lang/bißweilenancheineenMle Person an
mchtwmigbadnreh gesiaMwild, Denn zwo ««leinandersihendetaffeln/ so alled!eGi„eselN,chre!,chei<«la»ge!eben/ „nd samt mit eine,» kMichen tischtnch beleckt
wsiebentzigsie,,/auch oft achüigsten Jahr' seyn/gese«,Esgläiwen dieStüle/nichlafc
weh•i ft,sch
mi bey guten Kräften seyn,, <ti»»ondemSinisch<nGnmm!^i<:,s«n
,..,..,. m i t « f g u i n i j \ u i | r n i | ( ^ n .
-üist ist/ Mime« erachten«/ die Uhrsach / dein auch «on Gold / undfindallenthalben
Mnmb fein Sineser *<n Blase« oder g«rschiJn«!rmahl!t. Ehemansichnieder«
""rensteii, bekompt; welches der Euro« setzt/niml deiHanßheil einen mit Wein
£ » gemeineplage ist/ „nd sonst nirgend gefnllelen Krnß oder Becher « f f eine»
M/wiem,chdünck</en!steht</a!««<i<sie Tisch«»« in beyde Helnde/ und «rüstet
°'Meffmimmerd«lk»lt Güranck lrineti, den/woben an H m soll/sich gewöhnlicher
'^»^aniemandznm grossen Gasimahlge« Manier nach gegen ihmneigendigehet dar«
°^n>ch!ingelade„w,rd/send<tder/s°!hn »uffanß dem Saalins Vorhang/ und/ « . , „ „ «»
S'^limtlUit
Büchlein eine«/ zwei, nachdem ersichda tbkmnmi geneiget / £ 5 ; ™
Äff«<» tage «or der best,,»,, Zeil de« o p f f « ttl«« nach dem Sude« ge« %%:%•.„
d^W^nchm/ worin/neben de« Ein!»« wandten Angesichte/ selbigen Knch » » .
©ni"hwen/d»«gememeF«rm„larde« «der Becher demHmn de« Himmels/
"!>!«lea»«»zn«orM<ld!,ngg!schehm) imdgeiiffchn«uffdie &tm aus. Und
de>^ i""n Worten verzeichnet ist; hernach war, «sich »bermahl der Gebühr nach ge«
»,,«,
'^"'^"°switderftihl«/nbir« neiget/komot er wieder in dem Oaal/nimpt
einenandern Krußoder Becheranffeinen
M,5,l'«bedelE»,lader<in Gastmahl«»,, Teller/und grüff« denderdieHberstellebe«
»NwGem«sebere!tet/,,ndseine«ri!se kleidensoll/sichgewönlicherweisevorihm
N?""^b«nbesti,M<iJi« ,md stund«neigend. Dan gehensiealle nach >,er Taf<
^ « c h l glmcmiglieh in der Nacht ist) de« feldeszürnehmstenGasies/diemillenim
"n»ü!u<„^^,«„„hunt<iw!,s„ng/d!ren Saalsich«•, wormff er de» «uff seinem
>°enohl,gt/z„ hören/„nd «was «»,, ihm DllerstehendeKrnß oder Becher milley«
< , , ' " > binedemnach/er wollesichein« d<»Hcln«chrerb!<tigmeders<«et,D»lnach
> <!,m/u,,d ihn solcher Gnn» «enieffm las«
'<»• ^nßwendig auf d«ß Buch mrd ein reichet ihm der Diener obgemeldle stwfltin
zumesse»,welchxr dem Bech!l»ndi«st.<«
•> I
leget.
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lig«,D»nscht»emenGl!,HIM!tl««nd« l ihnmfürgmigmist, Äuch««hü!» siegoi
T»fft!/lmd»!sch«!hnm>tstm«Ermeln i soiMilg / daß nilmand / folangtWt
ab-, wor«>,ffsics!ch alle zugleich/mitten ' Mahlzeil wahret /sein Effe-siMein»>,ff
im S a a l / abcrmahl neigen. M i t gleicher | die Taffel niederlege / ehe und bevor der
Ehrertieligkeil empfähel er hernach alle Wenige / so dieHbersielle bekleidet/ solch«!
»ndj<deG»sie/»„dwiid/i»ndesGtbr«llch gethan. Und so bald <s«ondemgeschich!/
nach/ der so die anderestellebekleiden soll/ schencken die Diener in alle Becher wardem / der »nff diesem Mahl die Hbersteile menWeinein /also daß sie vondem /der
Hat/M rechten se,«n an eineiesonden Taft die Hberstelle hat /den Ansang machen,
fei gesetzt. Endlich empfahetder / dem oben Barnach isset und Mietet man wieder mit
«„zu st» «eichret/oomDimerder, Bech« gleichen Cercmoiiien / bringet aber mit
<r de« Hanßhenn/lD ihn «oll Wein sehen- trincke» / wie schon vorhin gesagt / mehr
<!<n/m>ds<«l ihn/nachdem ersichnebe» den Je!« dan mit essen z», Bey w a h r e n d e r » « " '
«nd«n Gasten »uffchreweise geneig«/mit Mahlzeit redet man «on lauter ftöliche»
einem Teller »uffde« Hauß-Herren Taft fachen/lässctauch zum offttinoonCom»:'
fel, BieseTaffelstehetimSaalnn«nan/ dianten ein FreudemSpicl agiren / oder
«lsodaßderHenmitdem Rücken nach dem Instrumente schlagen.
SüdenundderGaal-Thar/mitdemAn«
E«gebr»nchendl<Sin<serfasta«e &"
gestchtaber gegen der firnehmsten Taffel lichte/sodieEuropeeressen/wissen auch die
werznsiUnkompt, Und weil dieSineser selben gantz lecker zu zu richte«; aber «on f»
mit de» Hande» die Speise nicht berühren/ dem Gerichte wird nur wenig auffgeseA , ,„„>,
waschen sie auch die Hände nicht/ weder Die Henligkeit und Fürtreffligkeit eine« 5 * « '
« « / noch nach dem Essen -, sondern wa» Banguel« in Sina,besteh«m grosser Men»ie erzehlten Zeichen der HMigkeit und geund «ancherley Unterscheid der Oerich«
Ehrerbietung sampllich geschehen / neigen te; dennsiedie Taffcln «ollmitlelmäffig»
sich die Gäste a»e zugleich, beyde« gegen und klemer Schüsseln setzen, S i e esse»
den Gastwirth und einander/ zum letzten nichl Fisch und Fleisch /jede« absonderlich/
Niahl/ undsenen sich darauff zur Taffel/ wie die Enropeer »hun ; sondern koch«
fediveder an seinen Ort.
Fisch und Fleisch ohneUntelschiid zusam«
«,,!»«!
S o offtgetruncken wird/ (sie ttinck« men in einem Topffe, Alle anffgesttzt«
8 S Ä « , «her alle Wleich und auffeinmahl) mmol Essen bleiben so lange auff der Taffel
der Gastwilth einen Becher oder Kruß stehen / a!«die Mahlzeit «clhr«; daher sie
anff einem Te!!>i in beyde Hände/ hebet »itTaffelnnichtMeinoolSchMnnebm
denselben ein wenig in die Höhe/ und setzt einander / sonder» auch Schüssel «nff
ihn bald wiedcrnicder /womit «die sämpt- Schüsselseüen/daßffchzanschenlässlt/ale!
lichm Gaste zum nincken nohtiget: alz- obg»n«<Castele»nfderTaffclsiünden,Es»><«3
da» wenden sich alle Gaste zu ihm/und wird«°r die Gäste kein Ärol/noch Reiß/!"<""'
sMgen an zusammen auffeinmahl zu trine« so die Smeser an statt de« Brodt« g«
ten • welche«siemit schlurffen und so lang« brauchen / aufgelegt/ «hn allein in et«
sahm<h,m/laßsicden«ech!l°fft«ier°dei lichen schlechten Gaste«,«/und solche«
fünffmahlandenMnndseM/ ehesieihn nur am Ende der Mahlzeit: undwo Reiß
aänhlich außleeren. Die Gewonhcit zu so! aufgesetzt »erde» / wird «orhi» kei»
rrineken/ nemlichmitschlnrffm/ halten sie Wein gekostet; weil die Smeser keine»
allezeit/auch wenn sie nuiWafflrtlinclen, Wein trincke»/ siehabcn da» zu«or Reiß
wiesieimgleichen nimmer in einem Zuge gegessen. S o spielen auch die Gäste unter
und Tmnck / einen ganhcn Becher rnifjs der Mahlzeit mancherlei) Spiele/ «obey
«incken,
der/ so «erlenret/ lrincken muß; welche«
Nachdem der erste Becher ledig / wer« mit grossem Iauchtzen und HandklatsclM
dendieGerilhleallmahligauffgesetz», D a »IleranderuGästezuqehet.
stedanallezugleich/sooftsiezueinemGe^
A m Ende der Mahlzeit «erwechs«
richte «raffe» / nur einowMeystücklein man auch gemeiniglich ihre Trinckg'schire
da««» nehmen / wan der H«»ßhm»»rhin oderBccher; undwiewol ihnen sampt iin»
mit gewohnlichen Ceremonien / daß er sonder« Becher «on gleicher G M «""
nemlich die Esse-siöcklein i» beyde Hc!nd« ^ denftrgesetzt/ zwlnqcl m a n doch tm>
«!mp>/ steanffhebttiindwiedernielerle««/ w a n d / mchrdl»nchm teilest zu m n .
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ifm/ sondern ieiweder wird ran fttimfc | (tili die (Jämmera/ s« in tra geheimsten
!ich zum T«»rkg«rHtig<c> E s wird der | K«mm<r» und Saalen des Keyßllichen
Wein / den dieSinesilllincken/ fasi eb«! P«ll»stsIiM «»ffwmmz n * auch fei;
wiid»««i« in Europa gebraut «delgü „t»<chsi!!,B<„!«mv!,,,d«n/ «I« E e h m
k«chl/i«>db«lnmlmchtg«rleichtlichd«« !,!,dTl!ch«r/lo>sJiWohra„,,ml»yIhm
Gchim/wi<wo!«d>li!Nig<n/soih,>z,!i,w (infeKig™^Pallafi (ial>oi. Welche C»mmassig souffen/ autfjganijTninct'mma; m « « » w ausser i>tm<PaIfa(f ein Qbrigchai ran; dl« folgenden Tagt« aber befin- beitliche« Ampi bedienen / indgen «<n Keyt«m»!,sich«onb«stmSimschmNa»ck sir »lllsampt um durch Supplicarioiun
nicht so «bel / al« vom Enropischen Wein, anreden: welche so viel Formulare der ReImeffen sind dieEineser garmelffig/nnd vereiiß bearciffcn/ daßsienicht denn nur
«eschiehtznmofftem/daß einer der au« der «onden AllergMisim »uffgesetz! werden
stadl reysen will/ anfeinen T a g «oll zu tönnoi.
siebenoder »chtGäsieryen gchel/bamiler W e m sich ein neue« I c h r anfanget / >»,,.,.
allen guten Freunden zu Gefallen seyn mi< welche« M M mit dem Ne,i.Mond/ so * * " 1 " «
«e. Endlich wird dasjenige/ wa« von den vor oder nach dem y. Apnl einsalt/ geGerichten überblieben / unter der Gaste fchicht/ wird ein Gesandt außieder ProDiener mit milder Hand anßgetheilct.
«intzalgeftrtigt / »mt den Keyser faicmDie gemeinen Mahlzeilen hatten die n i t » znbesnchen. Eben da« wird auchafc
ledrey
Jahr/wie droben erwehret/ mit
Sinestr gar flüe / und scheinen vor einen
Unglücklichen Ta»/ daransiebiß »nf den grossem Gepränge und «ielen Ceremonie»
Mittag »ngesse» bleiben, Gie essen meh« «»lichtet.
«ntheilsallesamp! allerley speise ohne m
Fern»/ kommen am ersten Tage de« " ' » , ' , » »
terscheid / mich so wol Pferde, al« Achsen- Neumonden alle Stadt-Hbrigtetteii / jede **"'
Fleisch, D a « Schweinsteisch halten sie liiihrersiadt/aneinemHrt Zusammen/ da
vor ein Delieat Essen / nnd gebrauchen e« ein prächtigerKlyserlieher Thron/ Key»
vor allen, ander» Fleisch /da« g»n«e J a h r serliehc« Wapen / wie auch anßgehauenr
lnrch/zuihrer speise. Bei Pöbel slbewel und vergoldete Drachen/ sampt anderm
sichnicht/auchda«Fle,seh iMerPferde/ künstlich und zierlich geschnchtem « i l w
ManbEsel/Esel/Hunde/unddeigleichN! werckstehen,Vordiesem Thron neigen sie
Thierzueffen. Imgegentheil werden««! sich/ und fallen auff die Knie gar ojft und
fürnchmen beuten überaus hoch geachtet «ielmahlniedel/woinachsieihrenieibmit
M<ihanlJnck<r>Geb»cken«/ eingemachte | sondeibahreiHMigkeil nndReverenl, zu
Früchte und Gewüin / und dergleichen le-' beugen wOn, U»l> in solch« Znsammen«
tf« speis«; welchesieanff besondere ma«I fünft wündschensieihremKeyser/ mit lai«
»ier zu Mich«» wisse«, W a n die M»»> i ler,» wffender stimme/ NNzchmMU«
barynen Tasse! halten / habensiefast alle- fmdlöhNV« LebM. Dieselbe Reoeren« «.•.. «»»
wege etliche Schauspieler und Weiber bc» wirddenKeyseranch «» seinen, G e b u r t « - « « ' » »
l>ch/diemitC«mc>.li!nagiien/sing!N/nnd tage/ durch«gan«eReich/erwiesen^ an
spielen/ihnen überder Mahlzeit iust und welchem Tage die Rahmpersonen »°n
M U i g f l i t machen. Der gemeine und Peking, und die »uß andern Proomßen
Mich« Tranck derSineser ist Thee- «b«<ordne!< Gesandten/ wie »nch de« Key" a n e k / davon wir bernach mit mebrem , serinechstenundfürnehmsten Freunde/vor
"* wollen,
"
- auch
' von "Reiß^ demKeyserlichenThron erscheinen/um»
lebe»
S—i e wisse»
"«erHandW<i,,z„zurichte»/ der eine Hefe denKeys« seine« Gebnrt«->a«<« »« « w
nein/ I h m G l « z u «ündsch« / »»d die
lmdenndgesundmachende «rafft hat,
«elreffend die übrigen Sitten und Ge- Glückwündschnng mit pr«,se»t,mng stattbrauche der Gineser/ist woldcrfürnehmste/ licherGeschcnckejnbckraMm,
AI<tdi!!enigen/s«°<rKeyseiznm0-W«
«lunter die gewchnlicoe Reveren« und
Ehrerbietnng/so dem Keys« in Sinaer- brigkeitlichenAmptberufft/odermiteinem >.».,,„,»
wiesen wird. Denn es wird selbiger mit Geschenckbegabet/M/vermoge derG« *Z'S
weit höh« Xeverentz geehret / al« einiger sehe/schuldig/«« dmKeyserlichenThron'«""'
Magnat und Poteulal / er sty Geistlich zu erscheinen/ ,imb alba I h m vor erwiese«
oder Welllich/aufdein ganiM Erdbodem, „e Wolthat zu dancken. Wob«, (K)
Esmag niemand mit Ihmreden/ohne ab nachanweisung der EeremonieilMeister/
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««IgemeNem Keyserlichen Thwn / w»r- splossm/dilstFarbe/odllBmchmihm«»«
nuff ouätxiB dn Klysti selbst nicht zugegen/ maffm und gchr>mchcn / matt er wallich
die Wwchnlichm Cerem»nim imd Re«e- «rcin Riichs'VmnlMnniGchllmgt'
ren^gaiorbentlich «ndsittlich»«richten: HÄttnwllden,
«<lsichhierin mir da« germgsi, txrfWfjtt /
J a « Klysalichepollast hat ei« Pforbleibtnicht„ngisilüfft. Und wm sie jo<« («i /nacht™»i«Enden oder Theilen der
chtslh,m/h»bm siePnrpnrrohte D u m * Weltgeriihtet, AllediejeniM/soanffder
schen Klllder an/ nnd silbern »«aüftrte 2lcysed!lsePforten««lleylckm/»dersich
D M n d e «der Kopffbünlen «>ff dem <„lffNogebchien ««bey tragen lassen/
Härntte: wi« »nch >n beydenHinden ein mnffenabsteigen/nndjnDüffe gehen/ biß
ElfflnbeinemHrtt-oderGcheiblein/ «ier s!ebielelben««rbeys<y„. Solche«lhunalle
Jingerbieil/imdzwoHandbreitlang/Vck Sinestr/dieGrossenabervielsilsamernnd
che«sie«orden M n i d halten / wenn siefiir höfflicher / und zwar NKiifiesichnoch ferne
dem Keyser/oder seinem Thronreden m>U «°m Pallast befinden: weicht« nicht allein
len,
.jirPekmg.foiidroi auch;« Nanking all»
'S
Vorzeiten/ wan der Keys« »uff seinem gehalten wird,
™ Thron zugegen war/pr^sentiret ersich«on
E«geschichtzumöfft«»/daß derKeyeinem hohen H r t / vor einem grossen Fen- ser die Eltern der fürnehmsien R»ht«-Per<
ster/hatte ei» Elffenbeinern Scheiboder sonmmiteinemEhrentitel/vermittelstnner
Brettleini» lii^>»n»/««mit «r sein An- schrifft/sodieKchseilichenrinIoNiplnim
gesicht bedeckte/ und ein ander scheiblein/ Nahmen de«Keyser« «erfertigen/außgtnenn Daumen breit/nnd einen Fuß tatig/ wissen Ursache» begab«. Selbigen »cht«
we!che«er über seine Kr«neu»d siim hielt! dieSinesernber»u«h»ch/also/daßsi<sck
daranhingen so «iel Keltlein mit Edelge» : ne Unkosten ihn zu erlang» snahren/ und
sieinen/ daßsie«on allen feiten semc stim wie einHeiliglhumb ihn unter ihrem Gfc
und Angesicht bedeckten / und machten daß schlechte erhalte». Nicht geringer achten
die senigen / so «or ihmstunden/ ihm nicht sie diejenigen Titel/so mit zwo oder drey
ins Angesicht sehe» tonten. Wiesichaber Sinischen Figuren geschrieben / und de»
der Tanansche Cham/oder heutige S i « Wi««en/di<sichder andernEhe biß ans
nischeKeyser gegen uns/da wir zilkckmg hohe Alter enthalten / oder auch steinalt«!
waren/bezeig«/ d»«on istdrobenin unser > ienten/so hundert ^»hr gelchee/ oder in
Reyse-Beschreibung znl gnüge Bericht. «ndelndergleichmF»'l<en/»omKeys<ig»
g°ch»n,
geben werdm, Golche,schrifftlich «erfasseE « hat der Keyser ihm allein «»rbeha!«' t< Ehrentitel schlagen sie anßwendig Ver
tmi und sonst fedmnan «erboten/ Gelbe, d,eH»»ßlhnr an/ damitsiefederma»«or
in^dM'iii;:'
Kle,derj>,!r»gen/u»dDrachenzuf»hre». A»gen stehen. Und ist nicht allein d»
Jäher die Keyserlichen Kleiler gelb/nnd Keys«/ sonder» auch der Hörigkeit «*
mil«ielen »ichGolde gewircktenDrachen , brauch/ daßsieihreFreunde mit Titeln
btse«tsey»!dergleicheuDrachenmanauch ««ehren. DenenR»ht«««sone»/ sodem
hin m,dwiederimgan«e»PMsi/d»zuauf, Reich grosseDiensiegethan/richtetman/
den Wer» und güldenen Gefassen und »<-1 auff de« iande« Kosten / prächtige Mar«
lemHaußgeraht/ geschuitit «der gemahl« melsteinerne Ehrenbogen oder Triumphstehet. Nicht weniger sind die Tachziegel j Pforten anff. Solche« »hm, auch die
ie« Pallasts gelb/ nnd «oller Drachen;' Städte mit grofferpracht ihrem Bürger/
welche« etliche in den Wahn gebracht / »I« \ ta zu hoher Dignilät und Wiirde erhaben/
«bdieTachziegeldesKeyserlichenPallast«. «der dieHherstellc im exarnine der &<'•
«°» Gold oder Knpfferwären/iaeödoch, lehrten/undandern fällen/erlanget bat.
«'derthat gelrandtesieineseyn/abergelbge-' Alle« wa«im gannen Reich köstlich od«
färbet/ nnd mit starrten Nägeln/ weil sie künstlichgemacht zn finden/ wird »ährlich
wasgröfferdenn diennserige,,/ »n«Tach mitgrossen Unkosten an denKeys.r gen Pebeftlstig«/ welche Nägel «ergnldete Köpffe king gesandt. Und müssen die Raht«,»»'
haben/damit man nicht« an Keyserlichen s°»en/ sosichin derKeyserliche» HauptPallasi sehen möge / da« die Kcyserliche stadtauffhalten/mit weniger Pracht/»!«
F»>be nicht «or Augen stelle. Solteeiner/ and.r«wo/ »nfden Gaffen erscheinen: den
der,„ch, m i Keyserlichem Geblüt eiifc sie allcsamnt/ die fürnehmsicn außgenommen/
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« « / « z u Pferde fm mögen/nicht g«rs»rgf»!«g«er«ah«t. Ändern/die H5
ab« miff Sänften oi>« Tragebahrensich her«stände«seyn/ w,rd am öffeNtlichewOr«
««gen lassn, •• irnfc welche rechMMg eine teeineMarme!<ieule»uffg«ichtet/»or«uf
©o'nffe baten / mügen nicht mehr denn ihre dem Reich elwiesene Dienste/ m,t gros«ier Nager gebrauchen. Aber »usser den senSimsche» Figuren/geschrieben/ umh
Keysirliehin Hilnpstädtm/ möge» geri» alsochreGedächtunß bey den Nachlomg<I!»ht«>!erson<,! in dm tycmn&ni mit mmz» »halten. J a <« weiden auch «lfc
«ill W G l Pmcht «„ff den Gasse» sich chen/ zur Vergeltung ihr» treue» Dienste/
sche» lassen. Solcher Demnch und 3iifc Tempel oderKirchenvon de« Landes U n drigleit sind sie gem zn«echan/z»m Jei- kosten gestiKet/„»dihr«ildnn«»»ff«Alchender Re«elen>z und Ehrerbietung gegen lar gesenl/welche«/ so viel die scharffsinnigihre» Keyserz dennsiehalt«,« d a D / daß kl« de« Künstl»« anß zu richten vermag/
siedem Keys»/der näherbey ihnen wohnet/ mit ihrer lebendigen Gestall fast schrüb»,
gröffereEhmbieltgfeil schüldigfty,,. Alle einkompt. I n diese Tempel bestellet man
«>«I»hl/°dtiu>ndie«ielI»h>;eite/k«m- ien«/sofiilunbf>>i»l<»h»ndRäuchw»ck
men die Reichs Rahteing sampt bey der anzünden/auchKernen sin« brennend « MnKeyser »nd Keysenunn, Grab« zu- halten: zumlchemEnde da» grosse/ von
lamme» / und bringen daselbst mit gewchn^ Kupff» gegossen« Ra'uchfass» daran gelieh«» Ceiinumim ihre Geschencke; die sellt werden/ und geschieht solcher Dienst
6»ch(i( Ehre aber erweis«siedem Keys» aufglcicheMauier/undmit denselben Ce«umvuus, welcher das gantzeReichden remonuu/wiesi« ihren Götzenbildern beym
Martern abgenommen/ und den Sincfcrn a»b«<nundopff<inz,t chnn pflegen. N u r
wilderVerlieffenhat.
allein ist zwischen diesem und dem abgöltiNechsi dem Keys«/ erweisensieauch schenBildendienst d« unc«scheid/daß nian
* grossen Resplit und Ehrerbietung ihrer den Götzen allezeit etwa« bittet/ denVer•Obrigkeit. Und bestehet solches mehre» storb iien ab» nur eine gewöhn- und hoff!heilsmso„derb»l,rn,3ledm« Alte»; wie liehe Rev»c,itzerweist. Wiewolauss»alauch in ansehnlichen Bcsuchungeu/ welche lemJw«ffel lsi/ daß der gemeine M a n n
niemand/ als den jenigen/so im Reich «in zwischen beydenDienstcn kleinen oderkeinell
Ampt/ oder sonst was bedienet habe»/ er- unterscheid mache. Solche Kirchen/ so
laub« werden, J e n » wanselbigewieder in man in allen steldl« mitHauffen sieh«/
ihr Vat«l»»d gekommen/ uuaeachlet sie w»den auch zum öfter» denen/ diee« nicht
durch eigene schuld ihres Ampts «»lustig verdienet/ durch ihr» Freunde Gesuch „nd
««den/lassenstefichzum «ftern in solchem Anstiften/ erbawet. M a n geh» z» gewisH«b,t»ls dieHbrigkettzu tragen gewoh« sen Zeiten dahinein, neigetsichund kniet
"«/ sehen/ werden auch «onRahtspersone'n nieder «««den Bildern / opffert auch Esse8 * hofflichltsfeetieret/mid einer Gegen^esuchung / wennsiedieselben lolemni- Wahren undandere sachen.
'«Gesuchen, gcwürdigel. Diese R a h » Die Sinischen « a c h » /darin von stt- N'.»».«'
Personen sind ihnen/nachdem siebe» ihnen t « geiedet wird'/ treiben «llesanipt nicht« • ; • • • • • » ;
?.?ese»/in viel« Dingen zu wiilen/sonder, so «fft „nd a»sf«rlich / »Is wie die K,nd« t l „ , ? "
hren Eltern und Groß Ellern gehorsam

'S.1"»"

N « ° s«i,„ höchsten Ehren-Grad/ die' seyn/ „nd Ehrerbietigkeit «eisen so! <n.
?°>ehr>heit «der Reichs-Aempl» totes-, Und warlich / wem, wir den enffemchen
"S<«cc:liiretli«t.
| schein d» Gottseligkeit ansehen/ ' s t f a t
„ ^«»» Ra^lspersonen/ «eg'nibre« «oll- i Volelhienn mit den Sinei»»!» «"»«i»»h»!lens,zm„l!öh»nAmpt»„ffsteigen/; chen. Denn imsitzenbey ihr« Eltern od»
?™«>iß«»d«« Ubrsachen der « t a e t v , . Groß-Eltern/ nuten sie den feinen Ge-

? « « , « , / werlensievom Ituttt mit stat- brauch/ daßsie„ich! »i! em gleich Hohn,
!>»en Glsihencke,, begäbet: dagegen sie stell</«ielwenigelg<«enih»»»l!»/s°ndem
P<stiefel/als inNgniauudMeickzeichen niedriger/ und»nein»l<ilensitzenz welches
« r Hbriakeit / zum ewigen G'dachlnüß auch der Sch«l» Gebrauch ist/ wenn sie
wlcher Wollhat alda hinlerlassm. Diese Hey ihre» Lehrmeistern seyn. S o oft sie
luefel werden in die »lgememe ^»de od« mit ihren Eltern leden/geschicht solche« mit
««d-«»st»,«»schiosse»/mi! mancherley sonderlal,,»Ehrerbietigkeit. Wodie E l "erssen nndUberschrifften gezier«/ und «rnvon schlechten Mitteln seyn/ ««sorge»
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sie dieselbenbißan dmT«dl/,md zwor terloheznbrennen, BMeichen lanffensie
nicht kärglich/ sondern mifcrilch/ mit med« a!«d»ndes Nachts/ wieunssnnige Imtil
lich» Speise/ guxm SBeaneft/ imd chr, Verdi« Gassen /und haben KeriM / so al«
liche»KI<,d,mg/ s»!«nsieai,ch stlisi T » g Drachen in cinander gefachte/ in denHclnund Sacht eben fchiwr dammb arbeiten. den/lichten »nch maneherley KurWeil
3 » feinem Dinge »bn bezeigen sie sich undSoectaeu! an/ sonderlieh mit Anzün«
frömmer und Gottselig«/ »löwmnsiedie dnng «iele« Büchsen-.Pulver«/ wodurch
Ellern zurElde btstatttn:iii dem fieals d»n Häuser und Gaffe» Ichrinai in vollem
stehen,
„,„,«„
(in solch Tl»»l-Kle!d anlege»/ und stlbi- Brandt;,,
Dienomina propria otwcigcnf 5 ( 4
gesso lange tragen/ auch die Scirckc »nd
T«d«nbah«n«°ns» chembahr« M a t t - mm der Sinesel betreffend/haben siedaii
ne machen lasse» / »l« kein Volck unter der einen sonderbahren Gebranch / der «iele»!"»»,'
- Soumn thiit / davon im folgenden 5. Europeern fast wunderlich und sMam für«»»»>
kommen wird. Erstlich habe»s,eeinenalt»!
Capite! mit mchrem soll geredet werden,
l° V'n'ftr E s ist fast niemand in Lina, der nicht unveränderliehen Zunahmen/aber keinen
'!n£%. seinen Ochu«h«>Tag / »l« einen heili< Vornahmen: denn s,e ihnen selbst solchen
•*'•'• . gm T a g / feyxt/ also/daß er etliche mit Nahmen schmieden „nd ertichlm / der *
Gescheit«'«, begab« / eine Gasterey an« zeit «assonderliches bedeutet; wie auch die
richtet/und andere Frewdmzeichen » = Zunahmen stets diese oder jene Beden«
spidnn lasset, Fürnehmlich aber geschieht tunghaben, E s gibt der Vater nnr allein >,»>»>"
solches / wansie da« siebmtztchjie I l l h r denGoh»enV°n>«hme»;den»dicWeibö« * " '
«reichet / nachwelchel Jiitsieallererstu»- Personen in Sma, bcydes junge „nd alte/
ter d« A l t l N gerechnet werde»; de«glei- habe» keine Nahmen/ soudem werden g «
che»/ wenusieüber daszchende Iahrgc- »antmitdesVater« zunahmen/ „nd mit
kommen, A n diesen Feyr> und Frewd!«»- einer zahl/nach derHrdNuug/diesie wegen
gen schreiben die Söhne/ wosiemil znder der Gebnrth „nter ihren Schwestern ha«
Gelehrten Hrden gehören / allerhand lm. Und den solchem Vornahmen wer«
Carillina, Epigrammaca, „nd (Sinn« den die Söhne oder Knablcin nnr von de»
Bilder/ welche der Eltern 4ob und Ruhm ElternnndGroß-Eltern genant; dcnnan«
legreiffe»; davon etliche auch Bücher demI dcre -teilte ne»n«n siemit einer Zahl/ nach
der Ordnung/sosiederGeburthalberun«
Druck übergeben.
Nicht weniger wird bey den Sineser»' «ihren Brüdernhaben/ eben wie vorhin
der T a g gefenrel/»„welchem die Inug« von dm Magdlein gesagt worden^ Bit
linge den Manschen H u « »uffschen/ wie nennen ffchzwar selbst/ in ihren Besuch«
vorzeiten die Romischen Jünglinge dm und Geschi„ck«Büchlein/ wieauch inal«
Männlichen Rock anzulegen pflegten: <en ander» Schrifften „nd Briefen/mit
„Nd geschieht das aussehen dieses H „ « s i n dem eigenen Nahmen/ densiez,,erst von ih«
8 „ » , etwaumbdaszwanzigste Iahrih« rem Vater mipfangm: wo aber sonst f >
mand/dergleich hohes/«der W » « T t a n <
res Alters.
Aber der Ansang und Eingang de« des ist/ einende» seinem eigenen nchme«/
Neweu J a h r « / wirdvou jedermanniglich odela„chdessn,Vater„ndnächste A n » «
imgantzm GinisHm Reich/mit sonder« wandten /bey ihren eigenen nahmen anrede»
bahrer Solemmtat gcfeyrct/ nemlieh am würde / dnrfftc solches »lda nicht allein vor
ersten Tage des New«Mondm / „nd aber« unhofflich gehallen/sonden, auch von de,«/
der also genant / »l« in, Hohn nnd schin'pff
mahlam ersten Tage des V°««M°ndm, empfundennndanfgmommenwerdt!!,
,„„*
Denn zu der zeit begehensieihr KerPoder1
Hecht-Fesi/daeinjeglicherinseinemHau!
ffimn ei» Kind allererst in die SchuleJ»
sc/ etliche künstlich gemachtc S o w i e * « ' bestell« wird/ bekomp! es vom tchrmeist«
•Rechter anzündet/ welche von Papier / einen besonder»Nahmen/ der Schuh!»
Glaß / „nd Tuch zubereitet / und bey ! N a h m c gmanl/ womit e« so wol von»
lausenden alsdan aufdenMarcttzukauf» iehrmeisier/ als von denMitschMr», «e« aim„
fegebrachtwerde», Znder zeit sieh« man nenn« wird,Wenaber<em»nd den M»ül>«»»»
»MsovielbrmnmderKeNMundiieehler/ ] ch!»H„ht«ufschl/nndeinWeibni«Mtd.
rndm.0ä„|m,
,,„y Kammern/daß sie er von einer fürnehmin persohn mit«»»»
schnnen in «ollemZewr zustehen/undliech- was chrlichern nahmen begab«/ »el«<«
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»i<Smes«selbstd!e «««nennen! und gestlafft, Dchirsie solch« "Wiatli fo
iroghtttiatljeinfctoete/ «ußglnomm« ' ?offtsie»»ß«ch<n/in
~ » - - — •- • ' • -einem
- ! . ? °«elschlossenm/
-?.".'«?/ "
» « in seinem Siniffc/ ob« unter seinem undmi! einem ander» Iusiegel «erssegelten
Gebiete ist/ihm diesenNahmen geben. End- Schmnleinbey sich tragen'/ und uie «0»
lich/wen» mm d l l M zu fnnen Mann!,- sich legen, >«m«»sagl/d«ßffeai>chde«
chen)chrlng!kommln,»ndchm««nn«
Nacht« selbige« «««ihrem Ha'nptMffm
«»>,slh,,lich<nP<sson<ing»lh«h!iN»h! vnwahren.
«eMllM/wilchmsie selb» «m »wssiN
W a h r n e h m e und ansehnliche Man- ,,,„„,,
vialjmm »innen, M i l diesem N»«mm n«i»8in3 sey»/ gehe» nimm« über die f»"?*"1™«.
mag ihn ftdm»an, »hm allen Untxfchttd/ Gaffen zu Fuß/ sondern werde» inSinff- SSSUt
!» wol i» fein« Gtgranxiit al« in stimm te» oder Tlagebaren «on etlichen M a n « - £ " , £ £ *
Abwcsen/nennen und anreden; wiewol die Personen anfden schnltein getragen, IndieEll»» ihn s°!ch<eEH«nnwHrdig z„ ach- sen Säiiss«»/ weils lbige ii»a« »mbH« ja*
ten/und nurmil demvoriqen Nahmen/die gemacht/könnensievon den vorbei/gehen"ttergenant/znnennen pflegen.
den nicht gesehen welden /siehaben dan vor»
•. Wenn auch iemandeine neneSettean- hin dieselbe eröffnet? nndistdiß d « U m « wmpt/ gibtihmdel Doftur. s» ifa einftVtt scheid zwischen ,h»<» u»d de» U»hl«pelso«
«J/einen neuen Nahmen/ welchensieden nen; sintemahldiestinSanfften/soumb?N!c>!»N««Nahmen nennen, Undu>e5 heloffe» seyn/ getragen werden. Nie Wei"»erdenandem lolernmterijrsittljt/ wild der traget man auch inSänffttn/so M r
««Gast oderN sucher/ungeachlet «seinen »mbH«zugemacht/ aber doch von denen/
» a h m e n und schlechlenNchmeninsein worin die Man»« Magen werden/ d «
wfiichMchlein geschlichen/ »on dem S3fc gestaltnach/unterschiedensey», Gntsche»/
Mchten od«HaußwiNhgefragt/ welches Careten/Schlitlen/nnd Wage» müsse»,'»
sein Hochs!« und fürnehmst« Nahme sey / 8>na,vermöge der Gesene/nicht gebrauche
damiterchn/ohneVerkleinerung dessen/da werden/ohnallemzul''-lein!;, wie w»eroe« nchlig/ anreden m«ge,Dannenh>roauch beii in unser Reyse-«ischreibung mit meh»
den Herren Jesuiten daselbst ein höh« rem bmchtet,
Nähme / womil die Ginesersienmnenund
BiiSchutl-oderiehlMeisier werden in 3» » « *
»nnden/ausserdemleyderTauffeempf»
Sina viel höh« reipeairet und geehret/ E S S "
«emn Nahmen/gegeben wird,
al«bey un« in Europa •, »nd wenn schon«'
E « sind die Eines« »,,ch sehr «rosse jemand nnl einen T a g / al« Schul« bey '
; ' " ' ^ ü ^ . <iebhab« allerhand iun^>,i»ten/wiewo<l
einem M G « / in««« Kimst und Wissen«MinimaleinealteBild« findet, Gie schaffte«auch sey/ zur Schule gangen/
W e n die «on Glockengut gegossene Drey •• MüßerdochdenselbenseintebenlangMeiI » wegen de« Kupff»glün«/«eil solche« st« nennen/und ihn »<« seinenMeister ehmi,
™ Zeichen dt« Alter« ist/,» grossen M l «
E«ist da« Wnlffel- und Chaltmspiel
" ' w i e a n c h alteGefäffe/ »„«Kreide» zwar auch in Sina gebräuchlich /wird ab« ® ,„
r
und Marmelstein gemacht, U l « alle« NNl vom Pöbel'und gemeinen Mann ge- «""
? « «hebensiedie Gema'HIde der fürtreff- übet. Denn fürnchmeieutespitltnald» da«
chfien M a h l « ; de«gleichen die Figuren Echachispiel/ worin zwischen ihnen und
"«Schlifft!» d« bestenGchreiber/wel° den EnropeelNsicheiniger Unteischeid sin«
^ "MPapyr°d«Tuchgeschlielen/und/ det, I h l höchste« und ansehnlichste« Spiel
™»»f ein Q g ^ , j a 6 ( 1 ) / mj( 6 ( ä Schlei- ab«/istdiese«: S i e spielen im Breie/
T
da« inwendig hohl ist/ und inubherze»,
i«ii3ttan& TOapen ge jrichnet fcnn.
. ,"*"[Xa!JtS|)(tfbneii fiffitm ein sonder- Hänßlein hat, mit 200. scheibeivdie lheilz
«wie« Inssigii, w<>,<» ite« Ampl«/ da« weiß/ lhei!« schwartz !<$"• ™i- diesen
'.''»''NKlten i welche«König Hurnvuiis scheiben suchet ein« »<« »»dern scheibeit
"'sohlen und angeordnet hat! auch weiden mitten im hohlen Vrete zn schlagen/ nmb
">«dieSchlifften/s»sie«on»echt-sachen alleHaußlem zu gewnmen; worin a»ch
Mechen/ säm?llich mit Xoht «elsiegelt, da« gewinnen und «erlierei, de« ganlM
K ß Insiegel «erwchrm sie mit grossen Spiel« bestehet- denn wer die meiste,,
uleiß; denn wan da« verlokren/werden sie Ha'nßleineinbckompl/ gewinnet da« spiel
«cht allein de« -Öbligta'lichin Ampl« T>iestmspielsinda»chRahl«p«s»»e»s,^
"Nusiig/sondem auch halt und elnstlich zngethan/ als« daßsteoft gg„tz, x»ss< damit
:
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mitzubringen; dMftdlsSpill/wlMeö «omKn>sl>schrg«hnt/imdh»chglIiM'
„»ngtschMwmKöpffmgesfklctwird/füff ! alfamciji alw / welche denErstgebohrne»
eint M«ßlSl„ndlw»hr», tBelcheintie. [ zur Welt bringet / wcildiiscl / noch |m,t3
fern Spiel g,«e Meiste« ferro/ «bfiegleich Vatem T o d e / ta<S Seiet) eil>lich l>lsi«l.
fonfi i,,fdtim,Sma.eexcclliren/i«frim ' Und solches wird also nicht «[(ein «om
°«N jldelman in hohen Ehren gthallen. I » Keyser/undKeyserlichenGeschlechte/sM
lsnchmennl,chl,dl>ßnochm!hiisi/d«ftl! dem auch «on den Grossen und gilrnchm*
den j„ ichrmlisili »n/nmb ftlhani« S p i i ! sie,, d e s g a n » Reichs/ gehalten.
,
recht und wohl vonihnmznleinm.
Unter den «ielen Weibern aber/ so jed*!';;;:' i
». DeiGmeftrEhestand ImdHochzeirett weder haben mag /sitztnur die oberste nnd :\V,v'•
"^ betreffend / werden selbige mit grosser fo- rechtmäffigeHanßfran mit den, Mannzu »,,«>»«'
Iernrnrät / unbgatvülm Cercmonienan- Nsch ; die übrigen alltsampt sind des
gesi>nze>!/„nd«ol<MN, DieVerlöbm!« HaußhlmiIienjlboten / und der rechtM
geschichiznm offtern / I M die tünffligen Haußftauen Kammechiencrinne» / welche
EhgattcnnochganßlMigswN; undnimpt sichauch/indesHertN/oderrechtmassi«!« ,
man sonderlich in gnte Hbxcht / daß steh Frauen Gegenwart / nicht „iederschen mck
NrantnndBräntigaman Alter nicht ga» gen / sondern allwege siehe,, müssen. S i e
„»gleich befinden. Solche Verlöbnissen KindersolcherConrubinen/müffenübertie
richten die Eltern anff binden seilen zu fnhinchmste „nd rechnnaffige Frau / wen,!,
icrret'/ »»dftagen nicht ein« nach Branl siestirbt/drey J a h r ieid tragen/uud wa«
»ndBläuligams confcm »nd Bewilli- siedcro leiche zur Erde bestattensollen/sich
gung; welcheaberdoch hernach allezeit ger- alles andern Dicnsts enthalten; welches sie
«edarinwilligen, FürnehmePersone»«!r- keines wcgcs thun / wenn ihre eigene H?iit>°
chlichensichgemeiniglich mit fnrnehmen «r/diesiezulWeltgelragen /sterben,
,,„
Personnvalöihresgleicheü/nndwensteciNl
E s wird ««„ jedcrmanlich in, gansrn
rechteEhelicheHanßftaiinchmen/trachttn Reich mit höchster Sorgfalt«, acht ge> w*8.'
sie allwege in ein gleich hohes Geschlecht zu nomnien/ daß niemand ein W.,b nimt/
j
kommen. W a s die Engen Kebsweiber daseineil» Zunamen mit ihm hat/ obste <"""
oder Beyschlafferinnen/so jedweder seines gleich einander sonst mit Blutfteund»
gefgllens nchnenmag / anlanget/ haben die schafft uicht verwandt sey». Und wem, sie
,e»igen/so«°r andern schön nnd »ollgesialt nurnnterschiedmeInnahmen haben/fragen
sin»/ Mi Vorzug; denn wan man solche sie wenig darnach/ wie nahe Blulsfteunde
Coneubinen nimpt/stehetmanwedernach
Verwandten Braut
^..ii.™,™ uiinyi/ ityei iintiiiuyuiiaty und
uao^lrwanrtcn
Braut und
uud Bräutigam
Br
« o » des Geschlechts /„och »nffGeld ,u,tereinanderseyn>M"ss,nhandieVHer
nudGu,Milse,bVM,ei»«lichnmbhun« ihreKiuderaue,^"
m^Tundtü/^
w t Cvivi«»
viii
r o n e n/i m
iniv
t «ff,
i>»i noch
iiuuj «°<fe,ler
won,euer ggefc M m e r im erste» M e d « w a n d t / j .
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
kauftwerden.Gemeineundaimeteutekauf« Ehe geben.
fmihnen ein We,b«or Geld /und «erkaufDie Braut bckompt seine Anßstenr*""
fmstcwicder wtoi ihnen,gef»lt. Aber der «der Brautscha« ; m,d wiewolsie an den,
Sensit undsineKinder sehen nicht nach >c»ge / wln»ma»sie»ach de« Ma»»es
Hoheit des Geschlechts / sonder» nur «ehausnngführ« / «ielH«uß«er»ht,nit<
brmgel / welches offl mit s« grossem A n O
»ach schöuer Gestalt des Uii:s.
> DerKeysirundEibhir/desReichshat schlaggesehicht /daßauchganlzeStrassen ^.,«>
a'«i;i,l!'i
nur ein ftmehmes Gemahl /so allein das damit <i»g<»«,nme» weiden; wird d«ch o<« »»>fK,
>m
Rechtmässige /«der die Kcystnnne mag eher Haußgeraht allersiits «on des M a n s <*
genant werden > neben derselben „imbt er Unkoste» eingekaufft / der etliche M°»»t
noch nenn Weiber / sowas geringer««» woot ihr einegwffeSnmmeGeldesMM
Staats!»» ; hernach uochdreyfsig andere/ Geschenck «erehret. D,eserHaußrahl b<sie>
welchen alle seine Ehefrauen genam wer- het gemeiniglich anß Stillen / Wa'nck»/
«nfften/nndBelsieten. Uberdas mW
den, Dazn k»mpt dan eine gr«ffe Anzahl sie
dem Mann ein Pferdt / mitSaltel und
C«»enbi»<n «derBeischlafferinnen/s» nicht Ia„m/«ierBienstmägde/n„dz««»I»n«
Keyserinnen oder Keyserlichc Eheftawe» gen zubringen. E s «erfbrget auch der
hciffe» mögen,' Unter den Keyserlichen Bräutigam dieKüchemitallechand S«<i«
Eheweibern werden die fcnigen / so frncht- s</«er!h>ltdieBra„lmi<»,«ncherle»S<«bahr seyn / „nd Kinder zu« Welt tragen /
De,!*
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tenzeug / und f (iiaiub • desgleichen mitei- zeitlang anffdie Galeye geschmiedet. Diese
Htm ÄräiiijWii von gemachten SMrniien/ Geliudigkeil in Abfiraffling der Siebe
m* mit ein» g u t e n HaotJJaM. Sie machet/ daßallenthalbe» durch gamäma
gibt ili.li dagegen / juni Zeiche» unzertKnn- Diebe und Räuber mit Hauff» gefunden
llchüiiebtimd T r ! » / einstattlichKleid »erdenz welchemehrentheil« schlecht G<so» Gulden-iake», «d« Slydmzmg, sindlei» / und gleichsam anß dem «Schaum
Auch wild vom Br»,ltig»m t«5Sraitt* der Gemeine entstanden.
V a x i m i t s M d « / i>nd,s'»Ml!«<rmit
Gleichw«l»b!lscheinet««/d«ßin diesem
W>ffl!igSl«lSilb«sb<g»b>t,D»M,f! Stück/ dieAtstraffung allerhand UM»
gchttdie H°chM im / nachdem man zu»« thaten betreffend/ keim geringe Verände«
in des «ltlnligam« Haut» g»NW «cht mng fürgangen/ stntder Zeit dieTarter
Tage/ und hernach in derBrautHauß alda die Hertschafft gefübret ; aldieweil/ ™t™itr,r
brey Tage/gasteriretMelchesdanmitsehr \ da ich mich in d „ « auffhielt / dieMißtha- g " " " *
g»off<nU»koste»/htitz!icherHtbe/nndson°, ttr/ auchuml>der geringsienUbelch»!wilWich mit Schawspielen ,md TanM, der- len/ mildem Schwer« oder »miebenge«
gefiall zugehet/ daß man darüber besiürstt strafft wnrden. Wenn einer znm Todever«irdundverstumm!!/ jazumoffterniiedel ; damptist / bindet man ihmdie Hände anff
essen noch trincken kan.
dem Mcken /netenst (tarn Bletlein / «orgeschrieben was er übel« «ahan. Dar«
Nenn die Hochzeit gehallen / wird die anff
führet ihn der Sehalsilichter oder
MigeFra» folgende«Tages/ «onlinem nach
MW» Coniitat ihrer «lutfreunde/ Am Provohß/mner-oderausserhalbderStadt/'
auffeinen weiten ansehnllchenPlatz/ und
«<n«ndl!„ /und guten Bekandten / nber- last
durch derKriegsknechte enien/oh»
««'S prachtig nach ihre« Mannes Hanf , alle ihm
/ den Kopff vor die Füffe
gebracht. Vor ihr hergehen ein Haussen legen.Ceremonien
aber/ demsiedz^eben
Sängerund Seitenspieler/so mit allerhand seltneren/Derjenige
wird von z starckm Personen/
Instrumenten ein groß Hubel-Geschrey I mitzweenflachen
Hölßern/
Prügeln
wachen; welches mit sonderbahrerFrewd unten airff sein« Fußsolen sooder
hart gesehl»,und Fröligkeil eines jeglichen zugehtt.
gen / daß die Semen und Adem offt gantz
Soofftesgeschicht/daß eineFrawnach zmüttet werden/ und bloß zn liegenkom»
ihlesMannesTodemederheyrahtet/sche,- men. Etliche/ sodißschlagennichtau«d!tsie/nnrmiteinemtl<ide/«onihl<«KW stehen können / büffen da« teben dabeyein;
dem; stntimahl die Kinder keine Stieff»ä< »ndeie «erlielen dadulch ihre Gesundheit/
ler leiden / «ielweniger ihnen glhorsahmen daß sie weder gehen noch stehen könne«.
»ollen. Dannenhewsich«begibt / daß viele Und diß ist eine gar gewöhnliche Art zu
«illwenuicht wiederfreye»/ sondernihr siiaffen/so »ld« übel iedermänniglich / ohne
iebeneinsahm zubringe»/ und in grosser Unterscheid del Peisonm/ ergehet.
Menschheit beschliessen.
1
Anlangend die Abstraffnng der Übel- Damit mm allem Muthwillen und « ! » ? » «
'Wer / vwhaltensich d,e G,neser darin gar Diebstall gewehr» werde/ wache» etliche i„ »,„'„„,
zngelinhiundnachläffig/ sonderlich gegen tausend Mann des Caches anff de» Gas- ""•
««Diebe mW de» Jiebstal -, denn nimmer sen/ die fast eben wie die Wächter und
? " « t e m a n d wegen de« Biebstal« am Stnnd-Ausrnffer in de» meisten Städte»
^ « n gestlaffl wird / e« sey denn da ß er mit Europa!, über die Gaffen gehen/undzu gfc
Gewalt geschiil«. W o einer zum andern wissen Zeiten anff ein «ecken schlagen.
mahldesDiebstalsUerwiesen wird/ breit- Und wiewol auch die Gassen des Nachti!
>>« man ihm zw« Figuren/ zum Zeiche» mit staickenBalckm nndSch<»g>B»»«
lemeszweymahliaen Diebstal«/miteinem menverwahretseyn/findensichdochsolche
« » d e n / ,,»d in Dintegetanchten Eisen / kühne „udlistigeNachtolnw/diezumoff««sseinen Arm. Wirdirz»mdli«enm»l,l « n g«n«e Häuser!<« ff*11 Welche«
darm ergriffen / so betont er mit demselben auchbißweäeudaherkompl/ weämand,«
^'isn,einVrandmah<«ordieG<iin.Wird Waihterselbstwolbeimchlnmöchte/sinte»
»da» »ochmahls gleicherllbelthat halber mabldieselbeniehrentheilsDiebe/öderder
gefänglich eingezogen / so wird er hart /nach Diebe Cammer»«» und Spwgesell«,
der grosse deroselben / gegeifielt/ auch eine seyn.
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von dei» telchVegänMnssen / und GüaSffeien oder GrWe»
d« Slneser,
eine Weib«Mson / «on Weibe,» / UntiS
Gebrauch nach/ gewaschen^ und darauffin
einfeine«teinw»nd/ woman«h»</ oder/
im Mangel dessen/ in ein GeydenTuch gt«
wickelt. Grosse Herren/ undfitaiehme itv«/werden bißnxilmbals»mir!t,Etlichtl«s«
sen die nechsten Freunde zum Gastmahl ein«
laden / nndsei?« ihren Todten / in prächti»
gen Kleidern/mit an die T»ffel/d»er«on
allen Anwesenden zu essen/ zu lrinck«/ und
ftölich zu seyn /nicht ander« eifert er noch
lebelt/genöhtigetwlrdzwobeyanchdiePriesier/ mit singen undandern Ceremonien/
da« ihrige thun,
,„
Die TrawrNeider der Sinesersindweiß, S > >'
Und zwar wenn die Söhne ihre Eliern b« »""
trawren/ tragensie/sonderlich in den erste»
Monden/einem groben/harten/wnHauO
tnch gemachten Rock / welcher / sampt dem
HntemdSchuen/ Mglichfornnre»/ und
mit einem Slricknmb den ieib gegürtet ist.
Diese Trawr muß drei) «olle Jahr wfrren/ zur Vergeltung der Wollhat/doste
dieerstendreyIahr über «on ihrenEl«»
anffden Armen getragen/ und mit hoch«
ster Beschwerligkeit auff die Beine ge«
b r a c h t « « « . AudereVerwandtmaber
belramet man bißweil« ein Jahr/ bißwei»
len nur drey Monden nachden, man ein«»
E s ist aber ihr erster Gebrauch bey den der mit Blulfteuulschaft naht/ «dersem /
Sterbend« dieser / daßsiedieselben / wenn zuqetha», Ubtlde«Kc,sil«,»idderrecht«
iiiftgdtaw. siemdenWenWgenliegen/ausdieKam- ma'ßigen Keyserinnen Todt / pftag <na»
mer tragen/ und »uffein gering Bettlein «orzeiten drey Iahrteidzu tragen-welch»
niederlegen/„mb dmOnHthemzu holen. <!ber!„,nmchr/durchei»pul<mrte«KtL<r»
Die Uhrsach/ warumb die Sineser solche« liehe« Mandat / in einen einigen Monalh
chun/ ist mirunbewnst; nicht« desto wen!« «erwandelt,
„,,,„»
ger geschichl« im ganßen Reich ; jedoch
E « ist die ieichbega'ngnn«/ so bit&> « < Ä >
>pa« gar hohe nndsarnchmepersonen seyn/ neser den Verstorbenen zu Ehren anstck >™.'
bleiben «nffihremBelle liegen. Indem len /samvt allen ihren Ceremonie» und &*'•
nun der Sterbende alda Hchem hol«/ bräuehe» / in ein grosse« Buch «erfasse
»nnftderältesieSohngeschwindstinBon- Wenn demnach iemand in eiiirni silrneh«
nitoderMütz «omHanpt/ «uffimitzer: wen Geschlachtemit Tode abgehet/schw
sireVetenHarenmHieKammerznwKlan- gen die hinterblieb«« nechst« Freunde f<"
cken Bette/ rnffetgar ungeberdig die Gor« <hane«B„ch»uf/ damitdie^eichbegaNg'
dinen oder Fürhange «on der Betlsteten/ »u« mit gewöhnlicher Pracht und Cere«
mdbriugetsie heran«/auffdaßerhernach N!0,„N! zugcne. ",',, dies,!. Buch werr<»
di° deiche damir bedeese. S o bald der ihnindie Tramkleidel/Hn«/ S c h n « /
Mensch gestorben/ wird er/ wo e« eine Gürtel / Binden / und alle gebranel!«
UannsP^son «st/ «on Ma'nner»/ ist« liche Ceremonien nicht allein fürgeschrie«
ben/
Q3,'(!k®!i

rfS Bwol die Sineser/ ihre Ä l ! z„ (eben
^ taefftirt/niit dm E««p«schmPh>«
losophm nicht wenig iiimmUmma-, ist
doch zwischen ihnen ein grosser Unterscheid
in de» Dingen/ fo jiirn Begrabnü« der
Todren gehör«,, D e m die Europeerbe«
lümmein sich wenig oder nicht« umb die
»egrafmi,« de« itilts-, die Sineser aber
HÄttN nicht« höher denndies«lbe/»eilsiebey
leben« zeit« allen Fleiß anwenden/ ihre
^eichbegängnn« / oldentlich disponir« und
schnffllich »erfgss«/ zn hmterlaffen; »xlche
auch dergestalt / nach ihrem Tode und Absterben/ «on ihrenKindernmitbesondem
Gottessiircht und Gehorsahm »»((zogen
nnrd.E« ist im ganßenReich derGebrauch/
daß man dienliche nicht lloß in die Erde
begrabet/ wem« auch nur ein Kind «on
Wem Tagen ist; sonder» eich'cglicherwiid/
seinem Stande n»d Vermögen «ach/ in ei»
««Kasten oderSarck gelegt, Dan,!««
heroanchwoldielenigenReichen/ welche
sonst in andern Dingen Gerau« spahrsahm
styn/ hierin der Sachen zn «iellhnn, in
dem sie/ zu Verfertigung ihm Todten»
Sa'rcke «der^eich-Kasten/ da« eättHp
lichstenndthewrbahrste Holtz/ so mann«
zn bekommen weiß / suchen und bringen

de« Reick« S1NA.
«?<>
i,
lenz sondern »nch in B i l d « , fürgemahlet, (taiuttarchtaiiigmfan. Und sotagtdie
PS'"
Wenn eine fürnehme Paso» «onder ftinchmimHanslsichm/ ftiimfic ihnen
»>'i? Welt geschieden/mach«dir S«h» oder »iglichSplisemdNonckfür/mchiM*%.»", >«W< Blxlfmmd am drittcn °d««ierd- d«s»Is«lsii»och l!bn<». I m Kichm

>%»„,

trn Tage Büchlein, d«rin er solches den WuselbigeIeilMeidie Söhne nicht »»ff
Än«m»»«d«n und Bckandte» z» triflta , ihre» gewöhnlichen Slülen / sonder» «»ff
>h«, E « wird »nch ei« gross« Gemach , <i»ttkleine» niedrigen«anck/ so mit «eis»
inilweiftmTuchoderMattenübeizogen/ ftmTnchüierzogen/schlafflN auch nicht
«ndmitten darin ein Altar anffgerich«!/, anffVltte» und Bettstete»/ sondern »»ff
woranffniandie tttfein einem Sarcke, Gtroh-Pftlen/sosiebey dem ieichk«ste,!
samptdesVechorbenen 95i(MuS/ schet. i aliffdieblofftErdeligen/effenwederzleisch
Dahin «ersamlen sich innerhalb einerle, noch einige wolzngeriehlete Speise/enlhak
siimpten Ieit / welches ley fiimehm« im-,lcnsichdesWeins/dcrBadsiubcn/jaanch
"« gemeiniglich «or dem «ierdten »der der Ehelichen Beywohnung / möge» nicht
länffnn Tagegesihicht/ dieBIntifrenn- anffGastereye» erscheinen /noch <» etlichen
de/Verwandten/nndBekaudten/sampt« Monden über die Gassen gehen / und daje
lich mit weissen Trawikleidern angelh»»: solche« die Noh! »fodert / werdensiein ei«
auch komme»siealle Gnniden de« Tage«/ »er »!il weissem D,chMerzog<N!nTl»ge°
einer nach dem andern / und setzen dem Ver- b»»re» getragen, Jedoch binde»sichdie
siorbenen zuEhren/ Rauchwerck und zwo Sinesernicht gar ;n genan an diese gebrän«
WachHenM auf das Altar, Wen seliige che;siiitemchlsieetliche»« oben hin Hab
anfangen zu brenne»/ erweisensiedemVer- te»/ etliche gan« unterlassen/ und solche«
desto mehr/jencherda«Ende der «anrzeit
storbenen die gewöhnlicheReüerent,/ daß sie
vittmahlsichneigen/ und anffdieKnic nie- tzerbey nahet.
derfallem wcrffcn aber/ ehesiesolches thnn/ Anlangend die Lnchbegängnlil?/ wird M« „ .„
einwenigWeyrauchineiNglücndcsReuch- dabeyfolgenderPloeeß gehalten, E««er» »;«*•»
faß. Immittelst befinde» sich mit grosser samlensichabermahlimSterl-Hausealle >!H«,*
Ei«g!z«genheitbeymt<ichk»ste»ei»«°der B<ut«freMde/V<l»»»dl<n/»ud»ekandzwem «o» de« Verstörte»« Sohne /'üt te» /durcheinanderBüchlein dazu ersnch!/
sehrMglich weinen e u»d hinter dem teich- und mit weissen Naurkleider» »ngethan/
laste»si«enseinesiimntlichenWeiiermit umb die teichhestaltnng mit ihrer Gegen«
«mm Forhang! bedeckt •, welche ihresiim- w«rt zu zieren. Solche ieichlegängnu«
me auffheben/tind über die massm laut wei- geschicht in einer sondelbahre» anfch»« ,
»en, ImVorsmIstchenanffbeydtnseilen liehen P r o c e l W Denn da »erden
zwey Nonipetter/ und inwendig bey der manchnley Bildnnsse der Manner/
?•• >>.,.. sloffenHoffpfortenzweenTrommelschla- Weib» / Elephanle» / 3,g»lhier/
ff& »*• Ausserhalb der Pforten hat man ein und Gölten »orher getragen / soallesampl
H«. "»lange«, auffdie Erde hängendeöPapier an «on Papier gemacht/abermitiielerygar«
°m Hol, geschlagen/z»», Zeichen/daß man b<» geinahlet und «ergülde! seyn /undher«teidttagt/ undBesuchungen zulasset, n»chbeym Grabe «nbrantwerden. Hin^»werden »nch an die Hanßthnr unter» terdiesen gehend!« Gö«en>Priester/sampt
Mdene Zettel angeschlagen/ darin man denen sodieHeydnischen Gebete rocinre«;
'"?«/ wer »Id» gestorbe» /und w»« derselbe selbige gebrariche» »llerhaüd Ceremonien/
>" lemem i t b a rühmliche« gethan habe, schlagen anff Trommeln / spielen auff
<U»nche„ist ein gemeiner gebrauch/ d«ß Pfeiffen nndanden, Instrumenten, A»ch
>n»n»»ffh,s^dereAr<zugmchlete«Pa° gehenjenteporher/sodaRaue^fasserauff
pler/wica»chweisscseyde»iaken/vcrbren- den Schnltm, tragen, D»r»ufffolgetdi«
net: womitsie/unurandern/ demVer- T»d<e»b»s,rmitderie,che/fi>8«") her»
Z''<»»,>, st°>ben!nKle,dliz»sch»ffe»<,erm<i»en, lich >,»d prächtig »uffgeschmnckt/ auch
>'mS k E« geschieht anch znm öfter»/ daß Km« unter einem Himmel/ »crnberanß künstlich
« N » » ' " ihrer Eltern todieCöroer/ inieichk». geschnitzt und mit <3<yden«ch beha'ng«
<'&," r* «llegt / drey «derüier J a h r im Hanse «»»«iewig/ bißweilen MMngTragem
r»5ffi* bchalte»: de»»siemit ihrem klahren I n - (in welcher menge eine sonderbahrePracht
u»dHohei!l!st<h«)««l»gen>r«!d. Hl»,«
H«; den«ieimdieRi«endeöKasteua<sozu«i«
«ahren wisse»/ daß nicht der geringste der deiche folge» die Söhne zn F»!s^ ailt
Kk ij
M
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Sinkt wäf

blywHnm.

MnuemmleiHandHalnillmSMem/ V3anfich!!z»tt»gt/d»ßj««mdMss<lsck
«I« obsiedergestalt «on ^lchd undTlaung- nemVamlandeTode« «elsähletmußdokeil gcsch w<lchl uii» «izchnt w«den, H w jenigl/demdieieichbega'ngnüsauzüstellei!
nach kommen dieWeibn/si«lNdt in Sanft gMhnl / enstlsten Fleiß thu» / denoelblilenz somit «Kiffern Tuchbchänglt/daßsi ch«n ©ftpet in sein Vateiland zu blinm<m»nd scheu k»n ; wie d«n wich dieande« gen/ auff daß el daselbst/ in schiel Wette
_ „„<*
V i / fo dem Verstorbenen mit Blut- t«n Giab/zulElden bestattet »eid«.
Alle Sinesel / so he« «tlmögentl & « •
ftenndsch»!ft g « nche ««wandt/ in weiß
sep
/
stifftenGrelbelodelGlabsieu»«!«
«""•
überzogenen Sänff«, getragen werden.
W°sich« «wabegibt / »aßdieSchne/ sich und ihieNachkomme» »uffelhalbder
«üNNd!<EIten!stellenm,derFren,bdestW/ Gtadlmauren / m den Volstadteniden»
wild der gan«eie,ch°Pio«s aufgeschoben/ dieReichenalda nicht in, gebrauch haben/
biß sie zu Hauß kommen. S o bald ein innerhalb der Stadt Wläbel mache» zu
( 5 * 1 m der Fremtde «onstme«V»«m lassen, DieslGläbelodelGlalstetenstnd
Zeit nachlicht bckompt / M l » / wo« »»«gehauenemMarmelsiein / undandem
nneftrnchmePelsM'st/aM'c'ltedael köstltchln Steine» / überaus prckchtignnd
«Ich danbefindet um « c h - M a a ! an / Hw künstlicherbawet; dalinsieauch etliche un>
lev<ldie T«dln>N«gm g u « Freunde em- terschiedene Kammern und Se>««!lf<lt<gk
fläfrt, Darauff zeucht er mit elfter Gele, laff<»,Selbigestndauß«end,gmilM»ulM
»enheitin seinVatelland/ md Wdieieieh- umtgeben/und inwendig ««laltelCypresse»
leaanani!« mit «omwchmen Cmmonien, N<lume/d,e gar allig in einel liege gepfianUndistzwarnnSohn / «muSgeder©« «et/und»»» niemand miMeffilodel «eil
s!t<</ schuldig / »>« dannachHaußzuzie« mögen «etlchtwelden, H b « <>uffd<«s>tn«
hen, und daselbst diey J a h r ieib zu »»gen/ de« Spitze siaen sie gemeiniglich Mnst«
ungeachtet«in der höchsten Dignit»! des (ich außgehastene Steine / und fo« am
Reich« fi» / und anß d m Ratzt Colaos Giebel mahlen sie Bilder «°»Ste!»f<l'
ist: «agauchnichteher / b,ßd,< dich J a h r sen/ undThiere» / al««°nHiischenund
u«sey»,!,,m«orlg!nU,«w,!d<lgelang«n. Elephfamen ; sonderlich aber sieh« man
Aber die Krie,««Hbelst<« sind solchem da ein« g « schöne und zierlichgeschneben«
©ef«N/ weil ihle Eltern miltoteabgang«!/ Glabschlift/ dali»d<«Velst«lbenentot>
und Ruhm »faff«, Wol»eg«le«««"t«/
Nichtunteiworffm,

des R e i c h s
in* fürnehnilich bis Camineier/wenden »n
soleheGiabsteten „och gröffm Uükoste»;
w»ffen sie t«>» stanliche P » W < mit
K»mmcm,mdS»!c!V»„chd»«oih<r!lich<
Trmmph«B«gm/ «»ffführm (afien.
I n d e r imibftfMtJtXanii, »,,ffd<n
Bergen 6a, Taiyven, gatmanunteifchfo
»<»< fürlreffliche Gräber oder Grabstet«.
Bly d» si«d! Tammg ist lin lihtaltes

S I N A,
und im Umbkreyß zwo°lff Italianisch«
Meylen hat/ auch einen Berg insichfassetz tarauff unterschied««: Gräber seyn.
Unter ander», fiter fflichm Wercken/ so „ » , , « « ,
man auf diesem Berge sieh«/ ist auch ein 2 1 / " " "
über»»« prächtiger Tempel/ der im Gepifc
sehestehel/nud eine gnugsahme Anzeigung *•»«;«•
ist/inw««Ehl«nu» Wurden dieGräber
von den Sinesern gehalten werden. Wenn
man dessen Grosse undHenligkeit anstehet/
Mfoiistcaifim Jahr«, aufgerichtet. S o isi.lbilllgd»«hichst<Kwst-»nd Meistersind« man «ich auf dm B»gm bey der stlet unter «llen GebHien zu nenne«, E l
Hänptsiadt C n o n Gr»'b«/ so wol »w, steh«anfeinen hohe» Hügel / und ist « «
KlysilnolsüNdlrngwsslnHmngestistel/ laut« Hol« erbau« / »««genommen d»
Mauren/ft von gebrandt«, (Steinen auf«
«ndMerauskinstlicherb»,,«,
I c h h«be selbst «ififflmfchitdenen ein- g!f»hl«,Mangehit«ermittelst«ierMarmeist«!»»«!»
Neppendahmem/ so untersahmen Beigen etliche Gräber gefunden /
so «al artig nnd recht wunderlich auff- und schiedmetliloderstnffmhoch/undnach dm
vier
Enden
der
Well gelegen, E « finde»
eingerichtet/ de,«»» eine« in deMsilgtem
Kupfferentworffen, J e r B e r g / darnnff sichhieftnf schone G»ld«!«en/»ufteydei>
selten
mit
läugltchtrnuden/
polierten/holselbigesgelegm/iss nicht von Natur art*
standen/sondern mit dem Spaten auffge- «ern Pilaren besht/ die ;<>. Fuß hoch /«nd
worffeü/undzusolcherHöheaebrachl/umb derenDiekekaumvonzweenMannernkan
dem Nerek desto «öffern seüein und an- «mbspann«werde«;darauflie^enHuccrscheNWmache»,Nl»u geh«,» dies« Grab Balcken/soanoere klemePilaren trage«;
durch eine groffePfortt/so diemiltelste w n worauf endlich das Tach/ welches inwendreyenist, >«e,ljedes Grab gemeiniglich big künstlich außgearbeiict / und mit Golde
drey Pforten hat; und sieig« dan eine geziem/ zuliegen kompl. Biethürenffw
Treppe hiuanff/ biß an den Mund des mit Bild- nnd Imittnä von ^«rberbnu»
Grabe«, Inwendrg ist diese« Grab wie wen geschnitzt/ »nd mit «rgüldetem Taft
linemedrig« ge«ölb«eCap,ll gestalt/mit felwerck «„«geschmückt. Die elnssersie»
Gib« be»»rff<n/ und mit zwo Unstltch ge> iustgänge nnd Fenster sind mit geftoch«:
machlen Bäncken versehen. Auch befim «emsnbtileuGchranckwerckvtlsche«/ d«s
d« sich a!la ein «eigüldeter Kaste»/ mit mit die Vögel »ichtdalauffsinen/«och sie
>»diibchmKu»si«erfelti»et; »oleyde« ««»«reinige» können,
Versiorbeneu Bildnu« „ndKleider zuse- Mi«e»indieserKirche»sichetma»z»«n
hen/ dieanß köstlicher Materie gemacht/ nberan« künstlich gemachte/ und mit aller«
undlechteigintlichnachdemielengellof« Hand Edelgcstinen g>z>»«e prächtige
Throne» •, auffeinem st«l der »eyse>/«M
eropffert/welches in diesem N m p i ! «e«
E«lesnchend!<Gi»eser zu gewissen In« maud/ tan I h m allein zu ehun erlaubt; d»
tende«
••„wo Jahr«
i a n| ihre Gräber/ und nehmend
Hilft* iiiimviv»»^};:""
" ' l , . , ,^I
>''h«n»Spe,se«ndTranckmit sich, da, anderstch'tled,«/ ««den S i l « » ! « "
0°d»nmitVergiessungvielerThranen/ G°«/»<«°bderselbealda/da«M«P
>»d Anstellnng mancherley Iammer-kla- empfanacn/gegenwanigse«; » 1 * » ™ "
»'««eril'relichstenFmmde/«rosseWeh- Auss!rh»lbde«T<mp<l«,»n!<>d<mbl»mn
«°rsolebemSluelkeine*»»
m
* und Traurigkeit scheu lassen. Und
»chetetlichen die sorge dergestalt z„ Her« «!,«me</siehetman«,<l»«'°»ü.l«°
lichten,
Marmelstein,«"« iK Guiesel
?en/daßsienichl wieder von dar wcgzubrin8"i seyn / mit daher unter die Todten g« dieS°nne/d<nM°nd/«''««wdF«ss<
"eh«« werden.
»ndenten wolle»: U w / Z » " « * * «
,, V o r der siadt Nanking, da weyland de« Tempel« /der «meser zür«el»n n»ch,
>"""«nd »nge°
d» alten Keys« Uessdeu« und Hoffst»» zu „ i dem E,,de, d«n«< f><»°"
ra
™ pflegte / befindet sich gar nahe »n der be«! werden /«»» ( * « ™ «"«'" ™ % /
Mauren ei» sehr lustig GipüschevonFich« ij«fisie««„dem G ° « / welchen del Keys«
wba'innen/ so mit nner Maul umbgeben / seW im Tempelchrenmd»nlettt/«schas«
K k ity
fen.

im- Ä $ uittfc den Tempel §a (1116 nun-, gewärtig l e f ü n t « : A r diese/und fast afc
cherley Kammern/ «d<r«ielmchr Celle»/ le andere/ s!nd«on de»T»rtern«Mich!el
soweylMd / wie die Statftc berichte»/ und g<sihleift/di«B»umeabgch»we»/di«
Nl>dst»be» ge«<s«/d»> insichder Keysir/ Gräber umbgewühl» / auch die Kirchen
Statur opfern »ollen/ sm,plsn»e» SSiitge und PallHsie/ sampt a»d«nstattlichen@fc
PlffenPbxd«, M«n ft»d<l h<eg«b«lle bä»e»/d»niedergewo»ff<n/nndzelstck«.
Wege/ somchdiesem Tempel/ auch««
Dergestaltnnn/wie bißher erzchlet/ ist s»;«,;;
darn»chdeö Keysir« Pollast gehe»/ und gimimigl,ch die ieichbegängnu« u»d grab* «,!>,.
aufbinde» still» mit fillvff Riege» Fich° stete der Grosse» »ewa»dl /»» d mit solchen
leubäumm besetzt/ davon nielNMduor^ei«» U»k°sten/Pi»cht/undz!»ahtstiff!<n ih«in Zweiglcin/bcy -leib und iebcns © r r # nen hohe/reiche/ und gradnim Personen
fl/»bbrechen mügen, Noch <!» mehre« mix-. Gräber ausserhalb der Stadt: Gemeine
te man «»»den Gräbern /soinderKensir- •iaueaber/ so eiucm Platz innerhalb der
lichenHänplsiatl'e!.', ng J»sitze»gewesen/ Stadt h»b<»/dahinsieihre Todlmbegra»
berichte» könne»/ weil die S,»isih<» Kei« be»/ lassen alle« mit wmiger Pompe und
serold» sich etliche h»»d« Jahr herogl- Geprängezugchen,
D a s V I , Kapitel. ••
v«> »er Smestr 3.elLc« Gestalt/ wdRlcldcm.
im «,,,«, <5ft S find die Sinesirfast üb«den ga»« undlegi»ne»gar späte;» wachse»; daher
!»«/""
«n ieib »e,p«onJarb«/ cbe» w,ed<<^ die ©falsch«! Jünglinge «on dreyffig
Europe«; wiewoletliche/ soindmPro- "Jahren/ eben s»,u»g a„!»sihc»/ wie die
«innen gegen Süden wohne»/««»« traun Enrop«schen «on Mantzig. J i e Farbe
styn / weilst« de« Mittag« limt gar nah« der Barte / wie auch ibr Haupthaar / ist
lommen/ unt«on der Sonnen Hitze ein sih»»>tz,,mdwiid«ori<»eSch»ndein«^
wenig «erbrantnndgefärbet werden. Der m gehalten/lange lobleHaarlragen, Die
Männ,r Bartestnddünne»nd snrtz/ ha- A,,gm der Sineser fallen schmahl/«»>!<
»M<i»stlif«/h^,^,^gM'»st«iH«.,r/ lichtrund/schwaw/undstehenzimlichbel-

de« Reich« s i N A .
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»uöDieNaseifigarklein/imdnichilioch
«606:11. BieHhrenaber/ unildaSubrige
Ungestchlbetreffend/ i|t>ifci;tnMi Si-.
nistliiim« Ei,wpi«ii wenig Umoschlid;
tti«i>ol man in »lichen Provineiti, -feil«

dieWeiber anfänglich bcnGangverstellel/
lind ihr was nach gchinckt: endlich habe
solche Gcwonhett dermassen überhand gfe
nonimcn/daßdieWeiber/ so amschwerc^
sicugehincket/vordieVollkoinmensiengehallen worden. Biß einschnüren und zu«
sichusich!l,Iiideni»ndsch»fflmc!i,üii. sammcnbindcn verntzrsachetoffr in denjnnrang, und Qtungii, wie auch .„ Ko- gen zarten Fiissen / daßsichder Wach«:
chinciW Hmendie meisten im«an M l lhnmbdarans «erlienl/ml sieMl? «eil«N<,ml,Jnnzween?<»gel/»,e!,eicht daher/ ren und lahm werden. Jedoch kömendie
»ciffit «»rMn «lindem FiißsechsJeene I meistenGmischen Weiber artig und künsilieh <«i!P»,auch dabey mancherleyGefechAlleWeibttinLiiiisindkleimrStatur/ Ui so lustigai,;i,sih<n / mit de» blossen Arundmlym,,/ daß die Höchste Schönlieil in menanrichlen.
S J r !? *,'/'"'"" bestche, Umbwelcher
Essind die Einischen Weibsbiwir in s*;*«
ajrf •""- ? ** ® * «°n Kindauff «mein liberal,« schön/lieblich /und aiunnh! g j g j
liz«md «enreffen »11 ieibesSchö!ch,it«1= '•••
l< Heidnische Weiber de« g«nfi;i: C»b«°
dem«. Siesindweiß vonHaitt/und braun
von AuMi,Wenigsind/dieihrenalürlichc
Schönheit mi!G»!dePeren/»ie»'»ls!> bißweilen auch Schminck «ebrauchen. Die
Nägel der linelen Hand schneiden sil rummer ab, und habe ich in der Hauptstadt Peking eine Jungfrau mit Augen gesehen/ so
ihre Mgel an dies» H « * st«« in einem
«üchölein zu venpal'M Pflegte, damit sie
weUmoafet/ daß weylandeine
SaS
möchtinznbwchen werden, Stmtjet
winSniaoOTtf,!, / d«si<h ni( ^ H ,; nicht
ient« Tochter weiden gan« lecker undzirtFusse/iwMligmabetsehtlieblichundwo lieh erzogen /essen undtnnckenaberniitz»
gestaltblsunde», Biesetzu gefallen/bähen gewissenhesiwiptti, Zeiten/ und;»<,«„,&,

3NUW»

nicht/
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mchr/tennw»« ihnm itach dem ©(»itfjf | h«iN!/ft»«>ldilWÄ»!!ljdilM<>'n>,»/
»od M»ssl gegeben «ild •, daher «liche eine' eitlen langen biß »„ff die Füsse Hangende»
schiz»«!,mdsch«>ieGess»!tblk°n!men,
| Uber-Rock: dazu die Gnssen,«d F f c
«„»»„.
Vorzeitenirng.'n in Sma, sowolldie nehmengläntMde«Seydenzeng mitDraS,e,Z
Männerals die Weiber/ langesHaar»nf chenbildern geziem / gemeine iiuti gar
'"•
dem Haupt/ ,«d lieffen selbige« nimmer schlechtesGeydenzeng oder Banmwollew
«bfcheerm! denn dawar* mir den Knäb-! Tnchgeb«!,chen;wobty«beial!ersei«die
„116 Mägdlein, wennsienoch jung waren/ grüne Colöl am üblichsten ist. Und befindet
daiHaarabgeschoren/undaiiffdllHänptsichinderFormnüdGestaltsolcherManscheitel ein langer Jopff gelassen / welchen »er nnd Wnber-Röcke tun Unterscheid,
siebiß>n«flnffz!hendeIahrtrugen,N»ch
ohne/ daß die Ermel der WetberRocke
«erftossena solcher Je« / ließ man da«, oben »nd nnten gleichweit/ der Männer
^aarfteywachsen/nnd leg« weder Scher-, RöekeabeloordenHanden was enger styn.
nnochScheermeffer daran/daß <« ihnen Die Männer schlagen ihr« Röcke/ im geloß und ungebunden biß ins zwanzigste h:n/«ord!rBrust/nb<r einander/„nd haJ a h r / »mb welche Zeil sie den M»n»li- b«, das über« und untergeschlagene unter
chen Huet «uffsefjlen / über die Schultern den Arme» fest gemaebt; aber die Weiber
hing, Esliessenauchweyland diePriester binden siennrumbdieBrustmiieinenGürmehrencheil« / ihr Häuft nn» Bart / alle lel zusammen.
«chtTageMteinemScheermesserabschee-, Die Schnch/ so man in Sirn trag«/
reu. Nachdem nun ftmge itnu über das sind den unftigen/ bcydes die Form und
, zwantzigffiIahrgetommen/bundensiedie Materie betreffend/ sehr ungleich. Denn
Hmtrauflf/ und lmg«, ein Hn!<oder sieeine viel Michere Gestall haben/sorne
MWein drüber/ so «on Pferde-oder sp,«zul»„ffen/„nd einen gar beqnehme»
Mmschen-Haar / oder «on Geyde/ ge- Ganggeben. Schneh von ieder/wiein
mach«. DißHüileinhatteobeneinioch/ Europa überall gebrauchlich/ tragen dawodurch die längsten Haare / so gar artig selbst nur dieGeringen und Armen / und ist
und fein zusamnien geflochten/ herab hin- sothane« teder gemeiniglich gelb gefärb«:
gen DieWeiber aber trugen nicht solche , aber die Grossen und Reichen lassen ihre
Mützlein/sonderngingen/wiesienoehheu- Schnch oben «on blawen oder rohtem
lige« Tages thun / m i t geflochtenen nnd ' Seydm-Iench / und nnten «on wollen«»
auffgebundmen Haaren ; welche sie auch Tuch zurichte» / weilihue» auch beschwer«
femm«Gold/Gilber, Edelgesteinen /und IWäft/ anff ledernen Sohlen zu gehen/
allerhand gemachein Blume» garschönzu UudoonderoWeibernistbekant/ daßsie
schmücken wissen. Aber sine der Zeit das mehrenlheils ihre Schnch mit eigen«!
Reich nnttrden Tarter gerahle»/ ist im ab- Händen machen/sieforne »,i< <p«<m und
scheeren und tragen der Haar grosse Ver- Rtibinenlesioen/auchzuweilenmitgestick«
ändernng fürgangm; de» nun alle Sineser <em iaubwerckzierm,
dieselben / der Tarter Manier nach / ganh
Die Hül« «der «onuitte der Sineser
»bscheeren lassen/ und »nr einenZopff oder sindrnnd/ und «on Pferdchaar gemacht;
S Ä
Flechte himen am Haupt behalten. Und derPhilosophen „nd Gelehrten aber «ier5 ' Ä X habe» die Sineser «orzeiten ihren Haar- eckt/dergIeichend<»U»g<lchlt<»keine«w<sehmncksohochundtheurgeschäUt/daßet- geszntragenerlänb«. Des Winters ge>
liehe tausend unter ihnen derer das Itbm I tauch« man / ohne Unterscheid / Mäzen
als die Haar «nlieren wollen. Zu ge- «o» Sendenzench / «der NanmwMnsehlniigen des lhörichten Aberglanben«/ Tuch/ die gemeiniglich mit einem Zobeln
dasieverhoffet bey ihren langen Haaren Rande ««sehen. Besiehe hievon den M"
dermahleins hinauff gen Himmel gezogen trefflichen Jesuiten / Gonzalesde Men»
z„w«de».
I dofa,
SSfi*
U»l»n««>d die KlNdUNg der Sineser/' E « sind dieGineserüebbaber der Reiu' tragensie über den blosseute,bkeineHenib- ligfeit/undde« schmuck«; wiesiedauihre»
de «°n «leinen / wie die Europeer / sondern «leib«ielfältigbaden nnd waschen/auch all«
««sse baumwollene Röcke/ dicsseuuten/ Morgen zum wenigsten eine halbe stnnde
nahe bcy &«, Sehuen/ „mb d« Beine zu» mildem Haarkämmen und auffpnM l'<*
bmdcn. Über diesen Unter-oder ieibrock , bringen, Wennhobeundreiche^«»«»'!!

deZRnchs

die Gassen t°mmen/<asse,>s,e,hnen/wieder
WDonnenHine und Xm» I eine» sehr
breiten Sonncnschlrm/deroonWlicher
MoMtf gemacht/ über dem Jjiiupttttcc
je»; dahergegen gemeine imte mir mit ei:
nn» schmiihlen,md schlechte,, / welchen fi!
«ich selbst in der Hand habe»/ Über die
Gasse,, «ehe»,
Die B«men «der<»»dl<,tt«trG<n ebenM ^ , ^ i a ß Mim Gineser/ snr«e«
4Ö«»y so ihnen ring« „Mb den Kopff h»

S I N *

lnng, bringen tonnen/ „„geachtet sie „ich!
eil/ sondern zweymahl in, J a h r geba»«
werde». Weil auch ellicheiändereyen/fnrnehmlich in den Güder-Proxineien / anß
Mangel de« Wassers gar mitten fallen/dazu gross<lSo»»e»H,«t und Brandt nnlerworffen/wiffen siediesemMangelgarfiglich ab zu helffen / indem s« Fabrten «dtl
«„,«,
Graben machen/ dadurch da« Wasser a»ß
«>>>»,
den Steffen/ einen weiten W e g h « / nach
di'wren und diirsiigen iclnder geleitet
«bg<sch»i«e»/ch» daß ei» Z»pf°l« zlech- die
wird, Imglnchenbrengensieda«Wasser
!ehmn»»,nHä„p«hmm<elh»nget, I m auß lieffen und niedrigen / an swhe werter
Ackerlan enteisen (ich dieselben»« fieissig/ hinauff/ «emiittelsi eine« schlechten I n alsodaßsscselbs!fern »,, / »ndilir Weib n« sirumen!« /so ansi »ierecNm Breterlein bfc
len einem Esel hin«t ihnen her/ wie ich viel- sichet/nnd in grosser E?l da« Wasser mit
««HImitAnaenaeschen/demPftigziehin; Haussen m die Hohe ziehet- welche W>'s°
»dennochei»« font« hn gehet/ » d e n senschafftganß artig „ndsonderbahr ist/dm
Mugregie«, UndhabendieSineseiden Ackerbau sehr befördert/ und die Sineser
Hltech«, /nach „»«lschiedlnem Tempe« dtnEuropeernnilhlwenigfiirzichet, Wie
«mentdelUtxtxti «innergewisse»An scharffiinnig „ndoersiändig dieSinestri,!
VP££? undForm gebracht. Solch Ackerbanen andern Bingen sep,,/ ist ans der Elfi»"»,,7'
w » d a l d a g » r h « c h g H , i M , „ ^ h « H ^ , dnngnndPraetieso«iel<i<re!>,ch<lKü„sle
undWffenschafften/dawnzuvormitmeh»
«tertandlentewirde» mitgrossen Pri««!- rem geredet worden/Bnüb'l» abznnehmen.
gien begäbet i auch locket man diese ferne
znsolcher Arbeit derges!al<,d»s,ka»m ein
DieBanrVeiberin Sita, wie her- «>,»>
Fnßbreit tandes in Sma migebauet ligen nachfolgtNdesKupferanßweiset/tiageHo-"'"""'
bleibet. Die iandetym/ so «on N a t u r « « stn/welch<üennte„umd,e»einezubi„den,
Msn,chtb»hl/„»d nicht «ielFlilchtelragen/ gel,!» anch mit einem Spinroch über ^1
wissensslMitMistalsojNdinigtn/daßsie
Gaffen/undspinnenallerleiiSeyde womit
werMige Fmcht/ ohne alle Anßmirge- etliche
tausend in Sma ihr Blodt gewinne,
41
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D a s VII. Kapitel.
»Ott etltchmaßergläMschm <3cw»h!ch«tc»/ V«ul«sctt LHMen/
und tmgm Meynuttgm / fo 6ey dm Smesem
«nschwangegchm.
S K 3 ( kommen nunmehr JU dm aber^"gläubisttzeuGewohnheiteu/Gotllose«
Thaten/ und irngen Ätcylumgen in Sinn: welchechnlseinerieglichenNeuen eigen/ «heil« «llm Sinestm gemeyn fnm.
Von<men«oll«wir im folgenden Capi«
Sf£mf til/ »on diesen aniizo rede». Unter allen h°,mnnffen,daMall<Oa,,dIoseB n < « )
* * » . » ablrglliubsschen G<woh»hnt«n/soimgan*"'
Um Sinischen Reich inischwangegchen/
hat keine mehrübechandgenommen/alsdie
genowe Beobachtung glücklicher U l l i » ^ « « ! « ' M m . Und begiitfich«
glücklicher Zaga wie dan die Gmeser in jumofftern/daß/wennsieein Gch»„ Z
«llemihremchnn die Zeit/ als eine unfchlhe« Gebaw«/oder der
bahreTimm und Richtschnur/»« An- sie den Anfang
Ut
gin 5aben. Zu dem Ende werden Ehrlich S ? ' " T » « « M « m / damilsie
zweyerley Calcuder gedruckt/ so «on de« «°ndem/«a«is»,endieW»hlsagerfür«e,
Keys« Sternsebcrn / anff Befehl des Ichmlen, im geringsten nicht abweichen,
wiewole« offt geschieht/ daß an dem
Reich« / geschrieb» / welche solchem B<- Und
-Cage /welchen die Wahrsager bestimmet/
trag keinen schlecht« schein der Warheit e,n
grosser
Schlag«,« „nd Sturmwind
geben-, »nd werden seloige so hanffig «er- enisiehn/ magsicdoch
fern Unaewitteral»
laufst/ daß mausiefast in allen Hau- hallen, da«WerckansolchemHage/und
!°»fi„tet. Indies.n Calenter«,s«bchei- '»solcherStunde anzufangen. Dein,da
wm,Mche„ <£ay g„ff gezeichnet/wa« machensieal«danzur Rtyfeeinen M,fang
!Mndal»,„h„n/ mi mt^r thuu/ midwie' dergestalt/ daßsiennretliche wenigschrit«
«on

göaaääägsÄ

des Reichs S I N A.'

uf

i n t M f l i l l we'ggeheü; obre »o (it tauen 1 gemacht/wird ihr« Wahlfagiing«»» zu»
wollen/grabensiennreinenoder zween Fuß I künfftigen Dingen desto Klcht» und nicht
«elf in die Erd!,d»m« ficalfo den Nahmen Glaub»!gegeben. J a e« werden viele glIjA» /daßsieihr Werck zur nchttr Jnl fiinden/welche derMahrftgerWott««
«ngcforigai, undwen mit solch« geschehen/ so gewiß und unfehlbchi hatten / daß zulchl
MUß ihnen solch rensen und bauen / wie die ihre Furcht undEinbildiing das vorgesagl!mdmtmttmlyii<ii/ii»ch»<llmWimdsch U Bing Wahl mache!; denn wan ihnen zu»
«or gesagt ist/daßsieanffdiesmoderMm
gelingen,
E« twtttjeti die ©tiefer grosse Mühe TagmitKranckh:il befallen »erden, ge»«»Arbeil an/ au« eine« feglichen Ge- ratztensie/wenn der Tag kompt /aus blosi
lii««-!!unde seinen gam« iebens-ionff/ serFurchlund Einbildung/ ineineKranckoder all sein Glück und Unglück «orher zn heit/und zwar off! so schwerlich/ daß sie
,<r jedernia'uniglich sothane | «ich de« leben« sich «m>i,,:n. Solcher
flnnde mit sondetbahrem zlelß erforschet / Wahrsager ist das ganne Ginische Reich
undauff^eichnet. Wie dan nbtrauß«ielej «oll/nndlaffensichdajnnichtalleinUän«
>n8iii!!s<yn/»e<chtsichinii!s«rK»nst«°r! «er/sondern auch Weiber vorn gemeinen
Meister anßgeben. S o wird auch eineI Pöiilooler gebrauchen; welche durch
eosse menge derer gefunden/ die auß der solcheSpilMberen/ nebmeinem tägliche»
Sternewiauff/oderauß etlichen abergläu- Wolleben/ groß Gelb zusammen schla«
bischen Zahlen/ zukünffiige Dinge ziroot gen/ weilsievon hohen und niedrigen/
sagen wollen. Andere untersietzen sich fcfc faanchoomKeysnselbst/gelieblt werden,
chesaußetlichenWörlern/diesieiinlerdemAber diß alles haben die Enropaeisch«
reden in aehinehmeu; andere aus destei- Heyden / wie ihre Gchrifften alisweisen /
•6e« Positur/ »uß dem Unlerscheidder Sit» mit den Sinesir» gemein gehabt, D»ge<
tm/ und nnMbahreii Viugen mehr zu gen mag man von dem/ was nun folget/
ihn», Undsolches haltensierotgant« mv mit Warheitsagen/ daßesder Sinesirek
fchlbahr und gewiß / so gar / daß sie auch gen sey. Selbiges bestehet in Erwehlnng
nichtdas geringste daran zweiffeln. Aber desHrt«/ da ein besonders oder allgemeiesistinsolchemWerckesi'inancheiisioer- nesGebäwaiiffgelichtet/ «dereine ieiche
Wgeii /und enlslehet daraus so vielfältiger begraben werden sollz imd solchen Hit
Betrug/daß die leichtgläubigen ohn uns schauen „nd mtheilensienach dem Haupt/
«laß bethöret werden. Denn da stndeu Schwan«/ und Füssen nnurschitdEcher
offl diese Meister an ten Hrt/ alwo -tote Drachen/ s» /ihrem ertichteten Fürgebm
« grosser menge «ersamlet / unbckandle nach/ unter iniser Erde,, liegen/ und alda
<a»dl»nff<r hin / di' öffentlich fürgeben lebe», fästiglichglanlende/ daßhieranalMissen/daß ihnen alle« dergestalt/ wie es l<« Glück »ndUnglück/ nicht allein beson«
ziworgesagt/ sey begegnet und wiederfah- derer Geschlachte / sondern auch derSlad«
« 1 : «odnrch dan viele betrogen «erden/ te/ Lander/ und endlich des gansen Kö°ie ihr G l « »OH solchen «lmtintkWaw nigreichs hange. Dannenhe» sich mit
sageriiwissenwollen/undallts/wassie«»!!! Erforschung dies« g'h<lmen Wissen!l<» / rorOracuh lind Göttlicht I schafft/ wiesiereden/viilefürnchMlMan»
welchem»»
von" "anleck
dZSS&S"®"*
Danelen gebrau- ner 'bemühen;
"
'
" " " -£>f"N!3J>?'«'°"°chiinelist/umbden tmi w»n«nöth,g/ fodertundverschttibetv
sonderlich /wenn man iandHhürme/ oder
andere newe Gebaw ,stiffen«»>! damit
das Glück mögehereingehol«/ da««»«
glück aber hinan« g!ja«<t.imd verbannet
werden. Denn wie d,;St«nscheranl!
fanffensiairte.il gering
^
Ä der Stt»NtN-l»,iffde»emMigen Zustand
darai,ß/w!!w°,sieF,<mUi«geuudAu« der Provineien ermess«' • also lhun solche«/
heimische se«n/iedeim»n richtig ,„ „.mZ. oder liegen vielmehr/ diese iandseher aus
'»meGeschlechtergehöre/w^s ihm" »er Berge/ Ströme/ und linder B »
»ielenIahrenwiderftitzlen/uüdergleichen.
«,fftnv°igeschch!«Bmgc/Wl!!Ciedil!,,ag.De,n,d»ß<»,<TH«lt»uffdi<^°d<r
i l i(
sin«!

jtfS

Algemeine »eschreißunz

D e r Gelten sich«, daß das Rcge>,wass<r
durch* Vreijmi|j zw nchte» oder finita
M m geleitet wird; daß ein Fnistn a„ßober inwendig nnffgchn ; oder daf) das gegm üb»sichendeTach h»her!st/0«r.,n«er<
weinensiedie Erhaltung des Geschlecht«/
terGüter/ Ehre/ und »lies ihresGUets
zu hangen, E « find alle Etrxssm/ G»si
sin / Krüge / und M»rck« »oO solcher
Sternseher/Hrtkündiger/ Wahrsager/
und / mit «NM W o t t z» reden / Be«»,«,,»,
Dazu foimrrt diese«/ daßsieauch aller«
«55»'',,» (jandomina, oderGlücks-undUnglück«"""'**• Zeichen/au«der Vögel Geschreynehmen/
und mit grossem Aberglauben beobachten/
was des morgens zu erst ihnen mlgegegen
kompt/ und was die Gonnensirahlen / so
anff die Tächer sonleriahiel Hansei f»l°
Im/ vor Schalten machen. I n summa/
alle« Unglück / so einem jeden insonderheil/ wie auch den Städten / Provineien/
und gangem Reich in« gemein znstisset/
schreibensieihrem unglücklichen Faco,o6er
("oiisi einigem Dinge zu/ so in den H a u sern/ ober in der stadt / oder auch in der
Keyserlichen Heluptstabt pra-poftere und

schicht, D a n werden «ff« die Kinder zu
ewign, Zeiten «on ihren Eltern »bgeschi«den / undstehetdem Kauffer ftey / die g«
kaufften Schlauen seines gefallens zu gebrauchen. B i ß ist die Uhrsach / warnmb
selbiges Reich so »oi Knechte ist/ die w<der im Kriege gefangen/ noch «on andern
Hrten dahin gebracht / sondern Bürger/
«der Bürger Kinder seyn. Solche »er«
den anch in grosser menge au« diesem ihrem Vatcrlande/ von den Portugysen und
Spaniern/ in ewige Diensibark.'itwegge«
führet, Wiewol man sagen Wille / daß
G o t t inscrndcrhell / M i t t e l gebrauche / cm groß Thcil der Sincscr aus
dem abgottischen Hcydemhumb / M
Chnffllchcn Religion/ m d F r c y l M /
zubringen.
Jedoch können die Sineser diese Übelthat in etwa« entschuldigen/und fölcbes mit
dreycrlcy; ncmlich/ mit der grossen Menge
de« Pöbels/sonieht denn durch Arbeit und
Verschlagenheit ihre Kost gewinnen kan;
darnach mit derAnzn dienen / welehe «iel
gemächlicher beyden Sinesern/ alsbey an«
dern Völekern ist; und drittens weil sich
ein jedweder/nmb denselben Preiß dafür er
«erkanfft worden / so bald er da« Venwfc
gen hat/wieder lösenkan.

«elkehll gescht ist; dafürsiebilllch it>
re »lelfäluge Schelm-fiücke / ba-.
tm
durchsieRache wm Himmel über
eine grossereübeilhatund Boß-3>«!>»
Stadt und Land zichcn / vor d,e rech- heilAberoiel
ist« / wasich je»! berichten wii. Denn a"®*"'
i t Uhrsach ihre« Unheils erkennen in eckchen
Provineien ertreincken sie die
IKtrn
jungen Kinder/ sonderlich die Mägdlein/

m»,:,;„
m£t*
*""<»
""'

I c h wi! noch nlicheMameGella'ache/
worüber die Sincsir ihnen wenig Gewissen machen/ f« womitsie/ wenn manssagen darff/ iob und Ehre einlegen wollen/
küchlich hiubey fügen. M a n findet «iele
W»'m,ei!n8!i» welche/wckssedeiBeyWohnung eine« Weibes nicht entrahten
können/unddabeyAmiunddürffiig seyn/
sich selbst reichen Renten ;n Schlauen «eikanffen/damitsienur eine »on dero Dienstmägden zum Weibe bekommen; wodnrch
tum geschieht / daß auch ihre Kinder die
immerwährend« Schlaverey annehmen.

an« Mißtrauwen / selbige zu ernehroi und
auffzubringen, Biese Tenffiische Gewohnheit hat auch an andern H n e n un,
ter dem Pöbel überhand genommen/ und
s°!che«nnr au« Furcht/ damitsiehernach
die Noht nicht zwingen mügeihreKind«
feil zu bieten / und unbekaudten taten hin
zu geben; daher diese -leute lieber grausam
und tyrannisch/ als wenig Gouesfürchtig/
seyn »ollen, Gleichwol dünckt ihnen sol«
cheGrawsamkeildurchsausnichlabscheulieh / in ansehen des Irtlhumbs / so die
Versetzung der Seelen aus einem ieibe in

Andere/soMiitelgnngeinWiibznkanf- Jfcrn andern genant wird. Denn weil sie
fen haben / kauffen eine umb ein stück glauben/daß die Seelen der sterbenden,,!
Geldes hernach aber/ wenn ihr Geschlecht' andere ieiber fahren / beschönen fie solche
sich mehret/undsiedasselbe nicht länger er-I abschenlichtGrawsamkeitmitdemJeckel
nehren können/ «erkauffen sie ihre Söhne j der Gottesfmchl / und sagen / daßsie«V
«nd Töchter so wollfeil/ w,e man ein , denKindern/diesieumb« ieben bringen/
Schaum, «der ander ViehkanN/ nem- sehrwolihnn • weil selbige dadurch^nsch»ich nmb zween oder drey ZMtt;
»el-' rem erbarm« nnd kümmerlichen j i g "
che« <«ch/ wenn keineTheurezeitisi/ ge° de desto eher zu einem bessern und aluer-

de« R e i c h s S I N A .
i«,
fettgmtSefodttt « t o t ; dannmheroanch I fo vitt wider die Gesetze i m « ^ckn ii>
wserKmder-Wordt nicht heimlich/ fön- I bracht/al«l<ch<mäss,ga,„ieben gestraft,
w n öffentlich «or sederman« Augen ge- > welche««««eine»böse,, tieffeingeMMel»,'
Ich*
gewohnheit herrühret. De,,,, »edeHbrig?lchenlo!chelmm«MichmTyr»nney/I feit ihre Untmljanai/ st offt e« itarndm
smetmat, iitSina noch «on einer un- sinnsomp!/„„«erhörterfachen/ „nd »s,,,e
m»ischIich<n/,md«ielabsche„licher„Gra„^ Fiirlesung de« Uhrlhel«/ schlagen H/fe
santkeie/dadnrch «ielesichselbst „mUieben Dieselbe müssen auffdem öffentlichen G»dringen; ent«<der »eilsiean ihrem Glück richtplah niederknien / da« Angesicht anff
»erzagm/nndg»lWgr°ßUng!ück leide,,; die Erde legen/diebloff« Beine unter den
vdcrwcilsieihreFcinde dadurch/ wansie Hindern ziehen/»nd werden in solcher gelcanderer gesiale n,cht tonnen / in schaden genheitmit einem starckenRieth »der Prü«
»ndunheil zu bringen »Minen. Denn gel hart geschlagen.
«an sagl/ daß »iel tausend Ma'nner und
Ehe ich dis,3apitel lesch!iesse/wi<lieh H S S P
Weiberssch/auffdemFelde «der «or der zw« grosse Unstnnigfiiten und Rasereyn/><»>»,„"
Thüre ihre« Widersacher« / »ml« ieben welche durch alle Provincien de« ©injbringen/indnnsieentweder mit einem strick sehen Reich« ausgebreitet/ und womit sonihnen selbst die Gurgel zuschnüren/ oder derlich die Grosse» behafflelseyn/ färslich
»uch in« Wasser spring«, / oder Gifft z„ hinbeyfügen, Die erste / davon auch die
sich nehmen: und sey einftglicherder Vey>Enropeernichtfrey/ untersteh«sichS i l «un^/daß ersiehnicht besser anseinen Fein- her an« einem viel schlechtem Metall zu
»erachinkönne/weilderselbe/wan ihn die machen; die ander «acht« nach einem un«
sechsten Freunde de« abgelcibtcn verklagm/ sierblichenieben/ dabcy man dersterblig^
d»ßer dieUhrsach seine«T°ie« sey/ »ran feit nie „»terworffen sty Da« z»ndaGericht mit gar harter »nd schwererstraffejmenldieserfalschen Künste beyderseit« so«
bclcgetwird. Iedochfindet man v i e l e s von etlichen uhraltcn Gelehrten /diesieunlrigleiten/ diesichweit Mglicher in diesem «die Heiligen zehlen / erfunden/ nnd hersiücke «erhalten/und »mögeder Geseße »achd<rPosieril<ll/«onHandz»Hand/
mit der sache derjenigen, so ihnen selbst da« mitgetheiln sep; wie dan unzählig «iel«
«ben genommen/ nicht zu Ihnn haben wol- Bücher d»«°n / «heil« geschrieben / theils
toi; daher»uchvieleeinenAbsche«/Hand gedruckt/ in 5u>a »Händen, Auch tich«*.„,» «n!>chselbsizulegenbek«mmen,
,«endie Sineser/ daß di« «sie» Erfinder/
&«»'
Noch eine ander Art unmenschlicher' nachdemsie»iele treffliche Thaten »uff
*"•
B«ßheit/lieib« man in dewN°tdPr««in- Erden gnha» / und nunmchr mit höchstem
nen gegen ,nnge Knablein/ indem mansie'Verdmßgeleb«/ s«w«l dem » a l s der
«erschmid«/ damitsieunter die Zahl der Seelen
~ " nach
' gen "Himmel
" gefahren.
""
königlichen Diener mögen gerechnet werDienste Raserey betreffend/ mach da- & * * *
dm. Denn e« dienen dem Königt lauter vonbilliggesagtwcrd«!/ daßdie Geldgei««lschn,!teni; er gebraucht niemand zu higen Alchymtsten d,e Mittel/ welche sie
^e,ch«Hahten/lasset auch niemand mit gaben / im Rauch anffgehen lassen/ »nd
!'chrede„,denn nnrVerschnittent; ja e« die/ wornachsietrachten/ keine« wege«erR m m 5 ? " ° 3 ^ ' i s t / f a s t d i e g a » « e langen. Denn anch die »llerreichsten / wa»
I C i 1 « * i» solcher Halb- sie mit diese« betneglichen Knnst etliche
Tausend unnWch «erthan/ indieeusser£,Sl, ?""*<• Und haltensichstet«
2 ssH?us»,d »schnitten Diener steArmuchgeraht«!, Diejenige» a!>«7 so
in diesem Werck am me,sten ««üb« seyn,
»ll«g»rschl!cht!«H^»mmeu«,,m,lchr
„nd da« höchste Glück 6 * > / wissen da«
!""st»M'Ni<„sibarkeitrrzogm £ Silber dergestalt zu«»fHschen/daß nicht
Dtesestndanch grob/
«ma0m,/««i wenig unerfahrne Xeut W»iM,ch betrogar untüchtig wichtige fachen au« jufiraien/ gen werden, Zu »em f » * « » d,eselben/
viel mehr zu «errichten.
mit lim danschnng aller Gelchltheu nnd
*"'&ff"
Fe»er/°bw«l die Gefefje in Sina, trn« löblichen W,ssenschaff!/ Tag und Nacht
straffen der Ubeltheiter betreffend / nicht s»beym Feur / damitsieandere / »nd j } *
strenge/ noch der billigt«! »„gemäß JM[Jselbstbnriegen; wenden auch grosseUnkoswerden doch daselbst/ meine« trachten« / ja ten a»ff mancherley Bnchü/ hiesieab*< «/
schreiben/
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schreiben/«»!!«uff schi viel Insimmen«/! fassen': denn(!(gedencken l ihnen seyviel«
so ihnen zu Wesir Kimsi nostfig styn. Und liichl ein besser Glück bische«! / «nd »«*
tie,mtzm/l<>mitderU>!l!„mgk<!!s»lch<i ontwi sch»'dl<ch zemsen/werde ihneiij»
«<lMem<enK,mstbch»fft«, weiden ofitfo grossem Nu« gereichen. Auch kan man
<ol!m>dr»s<nd/ d»h/ °b sie gleich ein gut sie keine« wege« |o weit bringen / daßsi«
Theil ihrer Mittel dobey eingebüsset, sie' glauben / die Unsterbligkeit diese« isdochd»« Handwerck nicht wollen niederle- den« sey der Dinge eine«/ welche aller
gen, smdem«°na»dm!hm>mb<»»fftnden MenschenVersiandundMchtwei!»^
Handstreich«!/ so in dieser lettieglichen treffen,
Kunst was besser abgerichtet/sichabermal/
Inder SinischenChroniken lies« m»n/
durch stattliche Verheiffungei!/ verleiten daß vor Aller« ein Keyser dergestalt«»»
lassen^ dahersiein HoMung da« imige/ \ dieser Rasereyeingenommen gewesen/ daß
wornachsietlacht»/ zu erlangen/ ihr gan- er/ auch mit Gefahr seine«sterblichenIn
he« «leben mit sorgen zubringen/ und nach ben«/ nach einem unsterblichen ieben geleinen Ermahnungen ihm Freunde/ oder «»cht«•, wie dan zum offtem geschicht/
guten Vckandlen/ hören wollen,
, daß/ indemsienach einem „»sterblichen lfWelche abermit dieser ersten Unsinnig- ; benstreben/sieihrsterbliche««leben «erkür" feit / gemeldler Älchymisterey/ behafft«/! gen. E « halte ihm seliigeiKeyseroonet«
werden anch oft ««»der andnn; nemllch die j liehen arglistigen Bnriegern einenTranck
Uusierbligkeit alhie z» erlangen/ tingenom- zurichten lassen / der ungczwciffeltcn Hoffmen.Und weil dieunsierbligkeit/wornach sie nung/ wenn «ihn getruncken / würde er dalrachten/inWarheit ein hochwichligding/' durch unsterblich gemacht werben: uud von
«uch selbige erlangen/ eine überau« grosse solcher Meynung war er nicht »bzubrinHenligkeitist/geschichlö/daßdieAllerfür- gen/witsehrsichauchstingetreunFreund/
nemsien im Reich/und welche in den Hoch- mit heilsamen Ermahnungen und wicht,«
siengbriMlichen Äemptemsitzen/i»sol- gen Ursachen/ dahin bearbeitete; dammb
che Unsinigkeil gnahten. Denn nachdem dieser/ al« der Kevser sich ein« von ihm
dieselbe in diesem ieben alle Güter und dig- «and« / heimlich undgeschwind den Kruß
nitetai / so man «denele» kan / ansichg<> nam / und ihn »uff einmahl au««anck.
lracht/vermeynensie/daßihnenan Glück- Bald «grimm« der Keys« hefflig / zog

seligkeit sonst nicht« al« dieUnsierbl,gkeit/ d»«Echw«dt«>,«/»nddrä»« „ .

dadurchsieihrer Herlligkeit ewig geniesten j ten / darumb daß er ihm dm Tranck der

lonnen/manzel!; nun demnach ihr beste«/! Unsierbligkell geraubet. Der Freund aber
«nd lassen ihnen eusserste«fieisse«angelegen gab mit »nerschroellenen. Heißen zuranb
sevn/selbigezueilangtn. M a n findetinder wo«: Meyncstli/ daß d u n m l i n n e l !
Keyftrlichm Häuptstadt Peking, wenig das Leben nehmen/ nachdem ich den
Rahtspersonen/ kämmem/oder andere Tmnck der u n s t e r d l W l t habe »us<
ftrnchme imtt/ so an dieser rasenden Gew getruncken.' Und konffumirdasLe.
chenichtkranckligen, Undweile«»nschü- bm nehmen / n>»s habe ich dan Übels
lern nicht mangelt/ist »uch kein Mangel, gahan .'Smmnahl/ indem ich solches
^ehrmeil!ein,we<chele,denGr°ffendesto

M a n / Ich dich nicht derUnltcrbllg,

lieber »nd »ngenehmersey» / semehrMnhe ke,t beraubet / sondern n u r von L,st
und Arbeit e« kost«/ die Unstnbligkntzn und Betrug entstehet Ifik. Sobald
«langen/ und <e brünstiger die «egilldc ist/ derKeyser biß gthör«/!hat «seinen J o m
»omit die / so darnach trachten / entzündet fallen lassen / und die grosse Weißheit de«
«erden- und wer mitdieserRaftieycinmah! Freunde«/ dadurch er seinen Irtthumb abbehafftet/ ist»» so sch««lichda««n/al« von geholffm / hoch gelobet. Aber »iewol «*
«lgemeldler/znbefieyen, Dennwiewoldie inSini nimmer an klugen feutt» gema»jenigen/s« da pochen u»d pralen/ daßsiedie gel! / welche obgemeldle «asereye» den
Unsierbligkei! können zu wegebringen/tag- Mensche» auf dem Gi»n zu bringen sich
liehsterben/und/ ein« ».iel! dem andern/ »»«rstanden ^ ist doch dieser Irithumb «o»
<«« dem ieben weggensse» werden; mag nn« Zeit zur andern we,ter anßgebrnm/
™ch ihr Tod, so «iel nicht auhrichtm/ daß »lsodaß « heutige« Tage««i<!mchrieu'
d>° elenden ieute,bre Meynung und M ü <e/al« ,'emahl«««rhin/ eingenommen»^
« " «eUnstechligkeitju «langen/ fahlen , «erblendethat.
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vomnMchcrlefSecte» « sim, die phtlosophe« «HS bat
f«lsch«G,ttcLdlc,H6c«essmd. '
V ) N t e r allen Heydnischeu @«(ni/fi>! Gnaden/mehr ,md mehr oatkttti jstn r( ,
, bch denEuropeernbesandtworden/hal j nach da« iiecht de« Verstände« den ihnen
maNbißher seine gelesen/ so ml! « m i g « , ' vermaffe» «erdnnckelt / daß/ «o „och et«
JBthnmmi sich tofaft gchM/ alä C j { liche sich de« Abgöttischen Bildendienst«
Smischen Seelen in den ersten Seculis, enthalten/ doch wenig seyn/ die nichiimoierimUnfongdetWck, Dcnnd«lies« mertieffer in« Heydenlhumb tingefiochien
manm dmSmischen Bachern / daß die werde».
«ineser»»» Alters her den höchsten und
E«ged<nck<ndieGinische„Bt!chern»i^»"«
«»igenGott/welchm siedln König/oder/ dreyer Geilen I so jemahl« in der gannen ».".'""
« a » d e r » Nahmen / den Himmcl, ,md Welt im schwang gangen. Nie erste ist die
°>eErl>tgen»m/angel»e!>!»l)!„, W » < Geet« der Gelehrten die ander wird anff
;
anserscheme!/ daß die alten Sineser der GinischSciequia > und die dritte Lauen
»Jfemimg gewesen/ al« «b Himmel >md genant, DieelsielmbenalleGineser/und
Erde eine Geele hKten/ „nd daß stlche dieübrigenbenachbahrtenVölcker/soeben«eelewn ihnen «I« der hiichsteGott «-. massig die Simschen Fignrcn gebrauchml
ehr» «»iden. Neben diestmG«« haben sieals/dicEinwohnerder 3iife(|apon, KoMch manchnleyGeister/ als der Berge/ rea, und Cochinchina. Oelbige wird
ströme/wie a„chdie/soWeidie«ierThei- sonst von leinen Völckern gelchret /ist auch
<e der Welt herlsche» sollen/geehr«, £ « die älteste unter allen Seelen/davon man
taten die alten Sineser/ daß man in allem! jemahl« in Sina gehöret hat. Bey dieser
lemem Thnn dem »ngebohrnen siecht de« S e e « / davon etliche tausend Bücher geVerstände« folgen miste; welche« Äecht schrieben/stehetdie Regierung de« Reich«/
sie«°m Hunmel empfangen zuhaben be- nndwird dieselbe gar hoch Oer alle andere
tum
M g n d « aber,,es« man in den See«» erhaben. J i e litjtc derselben »eh«
^"'Äl®$m>i4l><'
Gines« w» men die Sineser nicht durch eine Erweh? b « N « G ° « / „ n d » o „ denen ihrnzn luug an / sonderntrincke»siegleichsam «Ifc
g,b°ltsiehendenGeistern / iemahl« solche rna'hligei»/ wanstelese» und schreiben tos
lchemdliche Untugend anff die dal», ge- ntn;!>„chs!»dihizngeth«n/ und «erthati« c h t / »l« die Römer / Griechen / „nd E>' gensiealle die (eilige»/ welche sich auff«
Wtiai so ju »erilbnng aller iaster ihre Stndiren begeben / und diegradus oder
^otteriimbHnlffeangeruffen/ an« ihrem Ehrentitel der Gelehrtheit Oertomme».
G c h m gebrn« habe». S o ist auch an« Diese Seele hat zu erst eingefilhretli»»-»«««,
K S j f * » * ««ch° »»« inner- iurias, der fürncbmste unter allen S i - &ma.
M,rl /»7,^^^^°i'"begreifft/ Nischen plnlosophe». Dieser Konirnius •.<-&.
G.,3'3'"V""^«ßdieSin<s<r°ie ist noch l,e„lige« Tage« ben de» Sineser» %£,Sff
Besten•» d" ?'«ande und gemein» in solchem Ansehen/ ,daß er MmPMob2 2
? ' ? * • Wie d»u (ifc siin« fnrgezog!« / !»,d d « AllcrgriMe «»•
liluliret wird, E « war derselbe/ wie Sirnevor d m l n i m V " ««w,se»/ welche do i» seiner Relation von 8ii» Weilet/
cm Mann gutcrNatur/ M Jugend
sehr geneigt / fürsicht,« / scharWnnig/
mch.ench<il«N' w « d » " ^ i°! ^
rm
und
ein grosser 8 ( W * « de« amtu
«nchern waren ^uSZ'a?'
"
NM Besten, Von M'^lbrifften oder
Bücher» schreibet / » " » » > >» feinem
b<M<««e<>,chten sollen. Und sch 5 Schal, Hnd,anisch<r Sachen/am i. Cap,
daßd,eS,n<s<rh,eri»/auch„»sirnberM^ ' Die Smcser «altm sthr,h°ch dlc
teste« Philosophen nicht Nachgebe». K ^ Schnffrm tmti PiuWooiu, dm sie
«b<ldie»eld°ibenNM!i/ohneHtWh," Konlue.us nmncn/l,nd nchmensampt
und sonder« sm« Lehn / ohne alle«
««der.
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tonnen verstanden werten.
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betreffend.
Es lassen auch t« ©efchttra diesem
Konfbtio „ Eh««/ inemtf glichen !, ^ « * f N m M 5 Ämif S S «
©«/aitt>mi.örtb<iNtechu(4/n« Xauewtek
XiadL* an/
™,.UPI'!*"l
>!»»*«
aber mit nel«R»
fotltofalJK CaMe crtarom/ und solches
iüS&
oufj Befehl d» Reichs confticurioncn <n« / als man Ko„futIO
«derGiseADicseCaptllewitdschtptäch-.
«ig/ und mit Stoffen Unkosten ,us»ichl«/
und neben »tu PallaN bet ÜMaftiu welche Wer di(3.„;cafaureos zustMtfmtjat/
gefcht, Trifputius schreibt/ (m i,Bnch
l>e« Christlichen Auszug« nachSina, im Was «n tm gohet „„„
ftet(ffM
i.Cap!<el/dl>ßm»u sein Bildnn««m hochfieil und ansehnlichstm.Ort der Capelle»
sche/ nelensi «liehen,chr«lt«n Gedenctzck
chen seiner Ziscipel oder ^chifchnfa; d»s>
Hm auch zur seit«,sich«die Bildnussen
solcherseineriehrschiiler/welehedieGin«
ja mi< unter die Zahl der Jjeiliseiigefeiit
haben. Aber derhochgelehrle Jesuit ^<at- !!ndurchdnnglichcrstc«ar.W»»>«r
tinus Martini schreibt 00« Bildnuß die:
fcsKonfuüii, >M4..Bnch der Sinischcn
-9i(lotirn/«iTo: Sie machen/oder rich«
Kit ihm zu Ehren fait Bild miff/ fern.
dernschreidcnnursnnenNchmmmit
gresse» güldmm Nuchstaben an
len VordcrGickel der Wen Schuel: M < t n M « N e l N / m d N N
. lind ehren ihn nicht «migcr/ als chre e Sitten gar wrtz imd dnttW <tf
lebendigen Lchrmnffer, I n diese Ca«
pelletommlN/DZeitdesNew-undVol- M fln / Ä'lmb wandte «tot
Monden / alle Hbtigkeitliche Perso!!« «ersteh n m / " « ^ < > r e «was zii
der siadt/ nebenstdenfüngflptomovitten
Baccalaureis, zusammen / ihren ^chrmei- «ttn?rK5?«^'5^''«n,eman!'
<!er mitqtlilhtendet »«Olren«,/ FuM/ an nncr Leiter/ we hochffeaiickrmi
WachFMN
/ und Ranchwerck
zu ve
—,„..„..., .«vuitra m vc- iiln». roj ; • " j » " , . " u l - « 0 weit ist!
neriv,,,. Auch opffern ihm WwbersO'
»Ndz»»ndembestimptenJeiten/manch«- ^ N ^ l k , " « , Beteeffend seine
leyGerichteoderEssen/somitMossmUn- 3/J^"S'°"^grosseNüchcr<»ie
toflen gane, hmlich zubereitet'nur zudem 3!!^'^?^«h<)a,,sdenSchrifftn'
End</dami<sieöffMiicher«e,sm/daßr,c S , SW3'°H'"«"lammenaebtacht,
bto*..c.rJ-..'!..„A„-..!..'.
J' " i und da« fnnffte selbst»onnettendazu S"
»KK Macht. Neben diesen«i-,chm,!c°°sntii>
i - K £*"'"<»>'» »'""'och oia- audetesrosser
*»»- '-Siieljet/ daran sich dieSinestrTag und
Nach!
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jSwIjt ätei/ „nd ti( t(t Mosdphns
von viele« Blichern in
«oiflu, „ach KonaitiiOrUnms/ringf* derStsnifftai/
Slrtmtiitaift/so wo« von alten al«
M N M UtoMS.'ji noch CÄI( UBjS» nemnAewtengeschrieben.
»ird
V « mmge andmr «Suchet/ fo »on dm in Hefen «nchiri, gihandeltvonUnd
derKran«
^»"schen iehnrngischriebm/und durch »erKlafftnnd Gebrauch/ «mErhaltim,
™ Snitf publicittt styn. Wir w°»m nndWiedeibrinz,,,,!, derGtsnndlmt/ «o,i
W t i O n N frabTiülellicher Hücher, Cnriimig dci Kranckm/ und endlich SO»
|oa„s Smain Europagebrach!/ » i c h »llmand»nDmge/«e!chesc>wol<dieÄer««
n»s«liw, ,»,d«oi AWM stellen/ damit te als Kranckmin obachl nehmen müssen.
m«d>n,d«ffn,l,Hlwlidl/w°«ind!<SiM! De« Mölffl» Titel ist vom Zuffan»
IcheGckhrcheitftilnehmlichbestche.
de und Beschaffenheit der Kmder !n
Da ist dcs mim B„chs I»h»ll „nd MMterleide/wie auch von de/wa« ihr«
K«<!/ vom Uhrstrung der qantzm Geburt besodern/oder verhindern kan.
H e l t / « m ersten Schipffcr/ von den 2 « dreytchmdm / von der Rechen»
WttWtaro»m und cchaltendenD» und3rdmesser<Kun!k.
NN. Und »,,«di<stm Buch ist d»s meist! Je« «>er;che»den / von der Baw«
§M<rnilIKii/ was!N ihllt Pllyika olir Kunffund mancherley A « zubauen,
von der proporiion, so man <n
Wissmschafftnalürlichersachmveifaffll. auch
Des andern Vnchs Tilellaulel / «0M dieser Kunst in acht zu nehmen hat.
Des findenden / vom Pferde«
Ewigen Mittel:
De« drillen / von der Lehre der <Jr= Kauff/oderHanlel.
Jra*fcncn. Und diese MeyBüchn h»l> Des stchchmdm von der Krieg«»
'<»d,iTi„iftl««das ©*« der Nalnr; Bawckunst/nndvon dm^nstrummNW «ich der go'NMchen ÖStnmmg/ daß ten/so man im Kriegegebmucht.
memand dcnnsieallein tüchtigfty/das Diesicbm,'chmdci!/ von! Ackerbau/
Mankund Kern / das ist/ dm richten |?mi und von den Zeichen/ dabey man ein
und Nleyming tiefet Gcheimnnffmja»«* fruchtbahr Land kennen kan,
üchmi tpinrol fettige Büchetnichl ftp» D<«»cht;chmden/von der Kunst zu
ret j« «etstehen fepn/ als die Schrifflen schreiben/oderihreFigurenzu machen.
t-L-lVlimitClceiOniS.
T>t«,m»,jchn,dm/von der genauen
S(S statten Titel ist/ »om Lanff/ Beschreibung aller Prounaen in
Beschaffenheit/ Emffnß / und W,r> ganizzma,
«kungen der beweglichen Sternen/wie Des zwniMsten Tu,, ist vom Aller
»uchdcrandlrnHimltschenLitchl«, de« Sinischen Reichs.
„ ? « W f t w wn Loßwerffunqen
D<«ein!,nd<!va„tzigsim/ von de«
und Weise oder Wahrsagungen/ so Keysir« Geblech/Majestät/Gnkom«
man in Dingen/ „e einen »nqewisi men/Pallasten/le.
Deszwey „nd twamiigsten/ von den
Ampiein und Gesetzen der KeyseM«
C , m iK
Wahrsagung chen Bedienten,
n, J Ä ' * "
Des drey „nd z«»n>„gstm/ von de«
NM^'U«°"«l<i««N«rt<!« Gesetzen und NWiihrendesRnchs.
Dis vier „nd ;«»>,<,,»,,!„ / von dt«
löbl!chcn3ha«n derSinischenKeyser,
wie auch von der Geschleckter w r ßon.im» vonEtnnehmung und Re»
gicrung de« Reich«. .
Des ftnffimd »an«««!»»!/ von de»
Völckern/welche Nachrichtund Wift
nuiderGinischenHeiligm ^ ^ ° ^ stnschaft von den Suusern bekomm?.
Des sechs „nd zwanzigsten / von der
Des Abenden, von der Seelen II»
sterbllgleil/vondewkünftig^,,^

' vocal und inftrnraental Mulic.

De« M i , „nd zwanMm / von der
Verßdichter kunst/und vonde« Mmsche» incim«,°n oder Zuneigung.
Alm
U>>!>
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U„d»dlichdl««hl,«d zwmchstm/ G«t</dmböchstcn!inds!mgmV°« S S Ö ?
von m»nch«I«)Art S p « l m .
> für i h r « Goncrkmnm/ haben sieIhm ««>»»
»*»,«
FMlr/iftdieftllfteSectedllGckchl- dochklMlnNmpliauffgmchttt/nochn«awi»"
« J A « Kit Mitral Bildendiensi zugelhan / w!« nigra bcsmdni, -Ott zu inner Ehre mit» "•
S 5 g * auch denselben keines wege« WIM,. Die Dienst «(«tuet. E «findbey ihnen keine
jenigen/ioesmildieseiGeetehalten/chlen Hpffer-Priestn / «nchseine Kirchengeeinen Einigen Gott / glauben / daß alle« / blanche oder Satzung«,/ die sienohtwendig
««»nffErdenlst/vmdemselbraechÄlen/ ha!«,,/ nnd nie nbnlniramnsten. I m
«ndregierelwerde, BieSchopffimg aber gleichenfindetsichda keinHoherpriester/
woliensitchmnichlznichreiben. Denn dal dermnEMähnmg „»dUu«brei!ungdie«
lehre» die rechtmässigen l'htfoiophi, daß Iftrich« / wie auch mil Abstraffiing derer/
die 3Be(t weder Schopfs« noch Anfang \ so dawider Hantein/ zuchnnhatte. Darum
habe/ionder» «Ott Ewigkeit her gewesen: sieanchl<in<nbes«ndernGo»«dienst/ihm
lißisi/wiegeiagl/dernchtMllsslgmPl),«' j» Ehren/weder heim- noch öffentlich/ «er« „,„.,-!»
losophmMeynung/weil sonst etliche un-, richten. Nennfiegebenftr/ daß nur dem «»»;3»
teü|tfflePhilolbphi noch arger« Trau- j Keoser allein erlaubet und zugelassen/diesem &>•
me i Narrentheidnngen / und Fratzen für-' Himmels Könige zu offern/ auch ihn an«
bringen, NebradenwchlraOonehrensit I derweil zu venerum nnd ehren. Und wo
auch Geister/wiewol mit geringer Ehr»-1 ihmsonsi jemand eigenlhatigzu ovffern sich
Weisung; Massensieihnen «iel geringere, gelüstenliesse/würde er/ als ein ReichsMacht und Autorität anlegen.
Verfaßter/ anchKeyserlichen Amntsimd
<.l,,.,i»
Uberdas/wirdinderiehredieserGeete Ehren-Dieb/gestrafftwerden, Juwel. « Ä » ' «telsilltig gmdet «on der Belohnung derIchemEnde der Keyser zween über die masi
m»utm. Klommen/ und Straff« der Gottlosen; st» prachtige/ und künstlich erbauteiZtnrihreAdh»«,«!» aber halten« dafür/ daß , pel/in den beyde» Keyserlichen HHuplst!!dsolche straffen« hieindiesemiebenxollzo- j tra/Nanking „nd felittiß hat; da «on <<»
genwerde/nnd einem fegliche»/nachdem »er dtMHimme!/ deranderlicrErdM
« «»dienet / entweder selbst / «der seinen j confecrirer.
Nachkomme»/ begegne und wiederfahre, i I n diese» Tempeln rtflag weyland der
E«schein<t/d»ßditalte»Sinestr n»r an , Keyserselbstzuopffer»; aber hemigeslaGotllöffer/und nichtan frommer Seele» ' ges»enreten oiefürnchmstmReich«-R«'hUnsterbliakeit geMeiffelt haben, weil sie lestinestelle/ also/daß sie dem Himmel
«onten Herstoibenen/ so im Himmelseyn/ und der Erden triefe -Öchfra und Schaffe
annoch lange naeh dero Tode/ was beriet)- schlachten/ und mancherley andere Dienste/
ten/«ber«°ndirGottlosenStiaffemder demGebranch nach/erweisen. Dieselben/
».SM« Höllen garnicht« zu reden wissen. Allein ! wieanch alle andere grosse nnd gewaltige
u.,»«,,, ^.. ^m(iqm Gelehrten in Sma geben aus» des »eich«/ opfferNFor ihre Pers«»/ d m
drücklichfir/daßder GottlostnSeelen GeisterndcrBeG/derSlrimr/und
zugleichmitlenieibern/oderkurtzhelnach/ der v i « Thnle de« gantzen Erdbo«ergehen; wiesiedaN auch die Gottlos!» dems/welche« Feiner Privat-Pers»» zumit kein» Höllischen Straffe bedräwen, gelassen nnd erlaube!, Di« nchtenKunda«
Dennsolche« dlnckt etlichen wa« hart zu mmteundGebotedieseriehrewerden i» <is<y»; darumb «ollen sie / daß »nr der «em besonder» Kirchenbuche/ desgleichen
Frommen Seelen lebendig bleiben / und g<- in de» fünffBülhem/so drobe» ley der G i lendessendieseUhls»ch/wei<de«Me»sche» neser Wissenschaften angezogen/ gefun«
Geeledurch Ubungdei Tugmddergestalt den,
gestiftet"« werde / daßsienach he« teibes ' D a « allerfürneniste aber/ dam«sichdie * j f f i „
Tode lebendig bleiben / und lange zeit dan- Adhirenlen dieser See« bemühen / ml- g g . "
t<» könne; und daß lahero der Goulosen che« aneh am allerweitestensieherstreckt/
Seelen/»!« welchen M e « au« Mangel weile«sow°l<denKe»slral«seinra gering«
der Tugend unmöglich ist / «onstnndan / sten Unlerthan angebet / ist die M l s i l M t
s»baldsie«omleibeabscheiden/garzunich-i BesuchunqdcrGräber/dieffeWrlich/
"«erdm/und
wie ein Rauch «erschwin- ihre» «erstorbenen Eltern und Gi°ßE< Kn >
i!
"I zu Ehret,/ wie schon droben eingeführ«/
Und wiewolldie Ädh«en!en dieser «errichte», Dennsieh»l«n«ord«h«ch-
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«eGoitseligkeit/denElternnndGroßEl- lentnus und Nlffcnschafft der Dinge
lern / nach dem Tode / ja so grosse Ehre er« nicht qeschchen kan / dammb muß
wl!s<n/alö»bMn»ch!mi<lm«»M!;d»l« man sich auffdlc Philosoph«) hege«
umbsicnachdiroGrMcigehen/ liefferc- fern/ woraus « t r dleWlssenschafft/
verenß gegensiemachen / auch köstliche was man chun/und was man mafim
Speyse und Tranck ihnen fürseßen. Wo- soll/ erlangen. Durch hülffc dieser
beysiegleichw»! nichl so blmd und alber Wiffenschafft/stellenwir unsere An»
seyn/daßssemeynen^ie Verstorbenen essen schlage recht a n ; durch dies« Wissen«
wn chmSfeisi/lnnckm °°n lhremN»»- schafft volbnngln w!r unser« Willen
; daher wir nichts meyncn/
ät/ mii> «nnen derselben nichl emrahlen; löblich
noch wollen/ denn wasmitder Ver«
«der siyn gar zu Götter und Göttinnen nunfft
überein kompt. Hieraus enO
worden/ denen man Speißund Tranckdan die Volltommenhe« des
Hpffer bringen mnste ä sondern sagen /daß stehet
Leibes
und
Sinnen / und in «lim
sie ihnen diese Iienste nur zu dem Ende er«eusscrlichen der
Verrichtungen eine be>
weisen/weilsieihre Utk gegen dieselben mf giichmc Beschaffenheit der Tugend;
keineandereArl/wiesiemeynen/öffeMlich welche nimmer da seyn würde/ wenn
an den Tag gebenkönncn. Auch lassen die sie nicht aus cinem guten Gemühte/
Meisten unter ihnensich«nehmen /daß so- gleich wie au« einer ftuchtbahren
lhaner Gebranch mehr nmb der lebendigen Mutter/ herkäme.
«l« Todten willen eingeführetz nemlich /
damit Kinder und schlechte •£<»« lernen / Biß ist eine gan« völlige Gumma der
wie mandit Eltern / so langesieleben / zn Ginischen Philosophey/ Ol« welche de»
ehrenschüldigsey/ alsroelche/ wiesie«« Uhchrung/ di« Mittel/ die Norm und
Äugen sehen / auch nach ihren, Tode / «on Richtschnur / und zn lerjf die End-ursache
den höchsten und weisesten beuten/ anffso «der dcnNuiM der Vollkommenheit/ so
maucherleyArtvenüliietundgeehietwer- wo« unserer selbst ate ander« Ceute / tütf?
te». Und weil man !n diesen Verstorbenen [ich zusammen fasset, ««reffend den Ur<
keine Gotttzeiterkennet / auch nicht das ge- sprungderVowonimeicheit/ sowirdhie
liugste««n ihnen bin« «der begehret/ s« ! gesagt/ daß dieselbe au« dem angebohrne»
scheinet die Mgemeldte Eh« s« man hte siecht der Natur entstehe/ daßsiedurch
den Todten erweiset/«on aller Ubgömrey fleissge Änmercknng NaMichermd anund Aberglauben gantznin/mdunbefieckt
«ollkommen gemach« werde. Solchem
zn seyn.
Welche« «ni eigen!lchd«Lchredies« Uhrspwnge werden die Mittel «lsobalo
«ffmScttMgewesen/willichmitweni- beygeftget/ nemlich/ tieElkentm>«nnd
«tMbmHrmHadanbervielgerwmteIe: Wiffenschafft der Ding« / wie auch die
fuKMartinus Martini, im 4, Buche (eis Vollkommenheit/sowoll derWirckung«
nerGinischenHistorjen/einen kn»n Be- »l« de« Willen«/d»«»nsene«die PhilosogrifdergantzenSetteoderlehieKunfueii, vhensoconterrrolaiiva, «der dieletrachm s dem ersten Buche desselben/ mit diesen tende / diese« aber die so praftica «der d«
w,rck«»degen»« wird/ zuwege bonget,
Worten eiugeführ«:
Di« grojsc Lch« /oder die Lchrc der z-eerner wild dieser leyde» Wsehlbahre
» w » , Manner bckch« lnennnm / M r m und Richtschnur »lhie die Ver°»hetn,cder erstlich sschselbst/daniach nunfftgen»n!idaßw!l/nem!ichM««l«l°l«
" N benzmVM°mmml,litbrm< len meynen/n°ch w«»en/»hn ollem»«? mn
r
ß Ä . "«"W«dergcff»lta!lcMm< unserVernimVGereinc««!''^• ®™'' >
schMMrBtfftzuna des hichstcnGm« wird»,!chd,cEnd«hrsach°dcrNutzen/
g«langcnn ogen, unserctlgmcVoll- dnrchd!!V°w«mmenMde««be«und
wmmml,clt aber bcffch« hiermnen/ derStNN<n.e.»u««'M'^Smdw«eI,ch
daß «me ldwt»lrda«Na«ür!ichcL!c!l>t Each<n/s°d«wü'»i«/'i'wa«bess<!<B<!n »hm selb« anzünde und klahrer mo« traehtnng genommen zn werden.
Vor allenT>'W« »b» ,sibe,mUhrche/ damltcrnlemahlvomGcschder
N a m r / undvondcnGebolm / so den sm-img« dcr Volwmmenhe« wo« zu
Menschen von N a M »ngebohrm/ merckn/daßdieTines'ld'eho'chsteVoll' "
—««sogoreilPeinge!
abwtlcht. Undw«!lMc«ohncEr.
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spann«/ als ob f?f mit bloß und M m in »et I g«n/w<i<ihm da« Falsche als Wachaffli^
Wtafung / so nach der 6e|ta und mit- und da« Böse»!« Gnl «wfwnpt; und
koinnesten Tugend geschichl / lxfiündt I «am derMlusch dem falschen und böse»
sondrnianch damit die all<l«ollkomnest< folael/aeschicht solche« nicht, so weit e«

irav.
Ztü'SZ

Erkentnußund Wissenschafft N«t>°««chel falfchimd böse ist/sondern so weite« wahr«
Dinge beWiffen. Vaß also l a s höchste hastig und gut zu seyn scheinet. Solchen
G u t oder die höchst« Vollkommenheit/ Betrng zu verhüten /muß da« Gemüht die
«au wir nach An der EuropasSen Phi« Augen rechtschaffen auffthuu / den Unterlosoohen «den «ollen/ in dir VoMom« scheid der Dinge «oll erwegen / und durch
menheit/so woll de« Verstände«/al« de« hülffe d « Verstände«/ nicht ander« wie
Willen« besiehe». Und erfodert die Philo, durch dm Glatifi eine« siecht«/ recht »rsoxhly oder ^ehre Kunüirii, nicht allein theilen/ob dasjenige / was ihm fürgefägt
die Auzundung de« natürlichen iiechl« / wird / wahr oder falsch; nnd was ihm zu
sondern auch die Anmerekuugde« Finita- lhunfürkompl/gutodcrbößfey; damitalment« und Gnmde« / so dem Menschen f«/ was die natürliche Vernunfft lehret
wnNaturangebohre», Massenauchdie« Wahrhafftig nnd Gut zu seyn /»ngenomsebeyderleyei» Smisch« Siribentznsam- men und gelhan / und was sie urlheiltt
MM schet/iu fernem «uche «on M m Sil- Falsch und « ö ß znseyn/»erworff<n und
<»/ mit diesen Worten: Die V«lltdm< gelassen werde.
menheude« Mcnschm bestehet d a r « /
Welchergistaltnnusolchesiiecht/das » » ; , *
l a ß er da« Natürliche Liechl erkenne / dem Menschen «on Natur angebobren/in ».«(•*"•
und demselben folge.
der tiefen Finsternü« diese«sterblichenib
• Wa« das Erste betrift/ist den Giuifche» ben«erforsche</ entdecket/und geoffenbahPhilosophen «„«erborgen / daß de« ©lern retworden/erNährendiiSineserimoban»
scheu Vernunfft oder Verstand/welche« geregtem Buche «o« guten Sitten gar »rhieeinerleyeinem iiecht gleichförmig sey/ t,g, mit diesen W o r t « : DlcKNifj<N/s0
dadurch der Mensch erlencht« wird /daß er im Anfang da« Liecht der N a t u r &
li«Iinge«°llbegi!iffe!,/nndr<ch!da»on forschen wollen / W e n erstlich ein
»«heilenkönne. Denn«« da« iiechtei- Reich auffgerichtct. Dlcscnigm aber
m Ketßen/im finster«/ den Augen zu so ein Reich n»t den beste» Gesetzen
Mffekomt/undihnen den rechten Wegzei- und Statuten »nffrichten »ndanordm i daß der Mensch damit sehnikan / wo- nenwollen/habm vorhin ihr Haußhin» gchm solle: also kan da« Gemüht Mndercchtrc«!«. Dieienigen/so
durch««echtde« Verstände««« Finster- ihrHaiMsinderechrrcgicrm wollen/
irn«/ (i> in ihm ist/ «treiben/ und «a« habensichselbst nach den Regeln und
wahr und gut ist / einiger Massen sehen, GebotenderVernunftgerichttti und
Wieauch keim Farbe in ihr selbst die welche also gantz nach der Vermalst
Krafft§»t/ fichachchahrzumachen; son- tu feto getrachm/haben ihrInner«
dem de« Äechte« hülffe bedarff/ «« sie Wmmlief) den Zustand le«Hcr«cn»
soll geschen werden: alsoerlangen wir auch undGemllhtö/mttgrosscn Fleiß wol
düechda« Natürliche siecht de« Verstan- elngerlchtet. Dle,en,gcn/so alle Uro
des dieErkeutnu« dessen/ was wahr und ttirnejf c(t au« dcmHertzcn außbanne«
gut ist/ und untnfchetdn, e« »on allem «ollen/ haben dessen Bcalerde und
falschenund böstn, Dahcco zwischen dem' Zuneigung/im Ounundlassen recht
OemuthcdesMenschm/ unddemwasdie geordnet; und solche«.,!! volbrlngen/
Vermmfft »°r «ahrhaM mt mt er- haben sicsschdieUrsachundNalure«
kennet / eine solche überemstimmunaisi/ »e«,egl!chcD!Ng«z«erkmue beflisse!».
laßda«Gemüthd»s M,ge/w««dieVerE s lehret aber obgemeldte« nicht »lleiri » t f
ininfft falsch zu seyn etweis« / nicht«« dieSinische/ sondern auch unsere Euro«ahrbafftig halten; und wa«d,<Ver- Mische Philosoph«; nemlieh/daßaut!
inmffi boß nnd schandlich zu seyn moeis« / deralgemeinm Ersenmt»«/und natüllich?
«cht a!« gut und ehlbahroolbnngen kan, angcbohrnenWissenschaft/ dieFürschlaM!»naber der Mensch da« Falsche«» ge „,«> Schlußreden de« »irerendenVer!«'!,V"b»!fti«m/i,ndd«««öse«°rdem stande«gemacht»erden, Denndastimme«
V«e» <i«<hl«^> wiipderVerstaiid bette, Koufueusmif unfern Piulufopte «Hat
ring«
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dmgsU«e!n/«em «sagt/da« nalilrliche l®w nicht nur seineche«!/stniernauch '
<«cht müsse dt»Ml>lt<,ngeM«/>md <r« anderer ^ente V»lk°mmeicheie zu suchen
Mfm »«dm/ üaß es vom M der schuldig sey i laut der eisten Worte seiner
s w u t v und von den Gebotenstdem tatMi SummaeDle grosse Lehre/oder :i
Menschen von Natur angebohren/ die «ehre der grossen Männer/bestenimmer »l'we,che. Und find diele na* het h,mnnen / dah e,n ledererstlich stch
NlNicheGebottnichts anders/ dem, das selbst/dayrach »uchanderezurVoll«
» W welche« der «««heiligste ©oft/««» kommenhc«bringen solle/ damit der«
-*ifffli3 tc Weither / allen Menschen,,,« geffalr alle Menschen zur Besitzung
^>ll geschrieben/ „nd in die Nalnr gfc des höchsten Guts gelangen mögen.
PftaiSelijal.
Welche« da» auch der Europuischen phi" Beireffend nun die Mittel / st im« zu lostphen Meynung ist: massen dieselbe/
stlcherVM«mme»hlil cimlich weit brin-unter andern / der weilberühmte Michael
gen/sind dieselbe in VcmNahmen derPhl« Piellus, in seinen Limitauonibus Phil°stpl,ybegriffenm'orc>us»>rd,cW,si lofophicis, mitdiesen Morien fürbringet•
senschafft/ (dieVme sind ConfuriO Dm) Ggmschafften nach «ird die
wasman thun/ und «a« man nie»« Göttliche Maiestät von den Poetm
den soll/ erlangen. Durch hülffc dieser beschrieben: nemlich nach semer Gii«
WiKnschafft stelle» wir unsere An« tigkeit/ Wissenschafft/ und Macht: ab
Wage recht a n ; durch diese Wissen» so ist auch ein außbündiger Philc-ibchaffi vollbringen wir unsem Willm l>bu«msondechc!emd!ts<ndrtyE,gen<
wollch. Hie wird fnrnemlich zweyerle, schafften
fürireffllch. Fürtrefflich ist
Sltal gedacht / deren eines denVerstand/ er!»Gut,gke,l/
weil/ wieGolt einen,
da« ander den Willen »ngchet; da« erste
icgllchcn
versorget
/ also c,n vollfom»
gehöret zur bettachtenden / da« ander z„r
ncrl't,i!!>c>pi«!Sorgevor!»eunvoll<
«Jittfnrtra Philosovhey, Und kommen' tomne Seelen trag«/ mdem'er selbige
diese Mittel mit den Platonischen Mit- durch die Erkanmuß zur Vollkom«
!e!n/ zur Volkommenbeil zu gelangen/ menheit bringet. I n Wissenschafft
g«n«I,ch «berein. Denn Platc, ebenmaffig aber ist ein piulofophus fünrefflich/
gelehnt/ daß man durchzweyerleyMinel weil/wleGottallesweiß/ alsoeinvol»
MVoltommenheitgelaugeneinue^nem- komner Phäofophus die Ursachen »l<
»ich/zum ersten/ durch die EMntnilß de« «er Dinge zu wissensichsehr bemühet.
Mewolkomnesten Wesms/welche Erkand UndinMacht ist er fürtrefflich/»eil,
«ußerdiewahreWeiMeilgenanl/daeri» wie Go« alles thun kan / was er «ll/
"im allervollomueste,, Wesen/ auch alle« also auch nn vollkomner Phiiophus
«ndereWesen/als dessen Tbeile/legrift
fen i zum andern / durch die Gleichförmig« alles/wascrwll/thun kan. Wieaw
Pfellus dem Konfutio, in dies» seiner
:
Ö,T1,S*™»*t!«ei*lt>«?«£i'
CSSeniraiigaltediiigäbeostimmraifi.-alfi.
£ S , P ' ® t a , W f&*« M! !>°><: werdendam,!«, be,d'l, gestrafft die,eni°
r W ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ e i n U n « gen,welch°d,ephilos°i>hnstudiren/nicht
a 2 d , H ^ °1 ""^'"M/daßdurch
.'„demEnde/daßsieanderezurVoleom(eSS!^"^'"""^ ^^"1'
mmheit bringen/sondern daß sienurselbst
»SchM
>«°«ber/daßdadurchauch . znEhrenund Ansehen in der Welt/zu hoa«w^,„
erlan«ei werden ^««mmenheil/
S W ^ ' " " > ! " " ' könne
vnmm
m : | §m Hemptern und Bedienung« gelangen
I! «AN'^olkommeuheilhabenet- mögen. Und sovitloonderkMensumil,«
drt&hreKonfuiü.
Nachdem wir nun »«SiuischePhllo«
stvhey insgemein / mi< »emgem tMhret/
wollen
wir auch einen The,l derselben ab»
schnür/ mt auch d,c Endmrsack / °d sonderlich
berühren. Und zwar kan die
gau«e Sinischl Phiwstph, «ar füglich
»siallcs klar und deutlich, wie schon vom« Pliyiiiam «elilwiam.hasist/in di^

i«m(OT(H/ Winon/ itachKonfum,

z m m

1

, , , mehrgedachiirf,,«'^,,,^
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m» Konfutii klllrlich wird »üßgedruck», einer Materie b<stehti/hab< herfilrgclrach«
Istdimmch die ©inifche Phil»s«phly «- Sind gleich*«, Seoicis,»«cht dafür genefBIfienstchafft der Stallt/ und dtt S i t halten/ daß Gott/ als NN lwigcs 5(1117
teil; davon das erste / nrniKch die Wissen- dcnglobum de« Erdreich« und Wasser«/
schafft der N » » r / den Ursprung/ d,< auchd,e ausstund Stemm/ „nd «ls« hie
Materie/ Form, »c. aller Dinge °»r An« ganze Welt, an« ein!« groben rmgesialten
M\Wä-btämiitätoi^mi><^f>
' Materie habe formiret. Auch frmmmfii
scnschaffi der Sitten/(davon wir diese« , IjtainmirtmPbronicis uteiein/ welche
Hti«,„chl leden weiden) einem ,eglichen ; den höchste» ©Ott BOT (mm Schipffer
(ein Ampt und Gebuhl/ wol und tugend- < »der Baumeister der g a n » Creaiur IV
hafftznleben/fürschreib«.
! kanthaben.
,
Betreffend dieSinischeriiyli^m.ist I Aberran solchem ersten Schipff«
„„
»nfa'nglich zu wissen/daß/wie die alten I»!«. oder Anfang» aller Dinge/ th>„, die £bmloiophi.oondrn principii»oierUrspr„n« Smeset nicht weiter Meldung. Nural- <"•
g< der natürlichen Dinge/ unterschiedene, lein wird et»«« davon m einer «Im, S i Meynuligengchall/ alsoanchdieSineser ,' Nischen Oedenck^SeHriffl »nffgezeichn«/
««in mit einander garstreitigseyn. Wie, welche «rn einem / IHei!« der Ginischo, /
«rosser Unterscheid zwischen den «!<en?n>. J lheil« der Christlichen Religion znge ch««
lofophis in dieser Sache gewesen / wil ich nen Volt«!, wie m»n mein« / gemacht /
mitwe»ig<m»n;!igen,?yel>^l>l,lh»t«or m>d von dem hochberülMen Iestiite»
principe, wor«u«»M«ndere Elementen I Kirche™ in jinern»seiner Büchlein ans
»nd Dinge entstanden/die Zahl gehalten; I Äeeht gegeben. Jenn darin wird gesagt/
^üUi!li«u5,dieQual!talen^ic!!!cui!,, dahnncr/dlrlmmerdar «arhafftig/
"dicccmmriet&tm; Anax,mander,(i,. > <n höchster Ruht/«hm Anfang/ UN»
eine gewisse U « r m ä » g k e u ^ n ü x ^ ° . von grosse« Wcißhcitglwesm/ durch
s
•• Gleichheit
•
'•- —
i^dle
der Eheste;
Dem». lstinefunrcfflichc Macht die Dinge er«
criiu»,d!ePH»ntasey;i'2i>:5,daiWas- schaffen/ durch seine umndHche Majeser; Parmenides.dlC Erde; Anftoteles, stät und Heiligkeit die Heiligen geein fünMe« Element / welch!« er das macht/den vermischetenklumpcn beNahmlost nenn«; und andere/ was an» wogen/zween solche Kiffen oder «er»ers. WelcheMeynungen/ wo nicht alle/ mischte Klumpen «erschaffet / die Fin«
doch mchrentheils/ auch die Sincser in stemu« verwandelt/ Himmel und Er«
ihren Büchein und Schulen «erthatigen. de formim / verursachet daß Sonne
Und daß die uhralten Sineser ein ge- und Mond durch ihre Bewegungen
Cmchc Wn» wisse« principmm aller Dinge sialuiret/TagundNachtmachcn/ u n d m d M
KJrS."1 tjtiOTtfrtMartinusMartiniinfeintriSfc alle« zu wegegebracht habe,
"£°m"
Nische«Historie; aber in der Außlegung UndzwarthtilendieSineserdenc:!«!!«»!«'?
solche« prmcipi,,sindsiedermaffen un> odervermischeten Klumpen/welchen sie«!«
ein«/daß beynahe eineftde Philosophische nenAnfang««« Dinge zu seyn glauben/
Seele in Europa/ einige N»chfolgerund in zw» Haupt-Qualitäten: nemlich i»
Adhxreneen unter ihnen hat. Denn auch Yn, welche« s,e das Verborgene und
in 8n>2 Gelehrte gesunden werden / welch« Unvollkommcnc/undinVTn^ welche«
fürgeben / daß die Welt von aller Ewig» sie da« Offenbahre «idVollkommene
teithergewesen.AnderesindderMeynung/ nennen. Diese beyden pnncipia »ad«, in
daß alle«chngefehrund zufalliger »eise obgemeldter Gedenek-schrif! / durch die
z«e« Kiflen, ««gedruckt. An« diese»
emstanden; durOnmiDemocn», und
tmjSpiöiimisage»[daß der«rosseBe- |beyden/mit sich selbstmuitipliciteteia
griffdergan«en Crea»« / o!» Verstand vermehr« / sagensie/ seyn mit Symbol*,
>,ndGem,'cht/«onihms<lb<ise,zns»mm<n/ Bilder/ oderForme»;und »u« diesen vi«!
«i» ctu«,
«ewalüt.Auchsindeil'ch« „«elihnen / »el- »bermahlmitden beyden ersten vermehr«/
che der allergesnndesien Ph,los°pheychre« sey»»ch«zvwl!<>la,Wi<der/°derF°rme»!
^<«d<«folg<n/ und lehren / daß ein Cnios und endlich au« diesen »cht/ m,tsichW>
°b°l«r>msch«<r Klumpe der Anfang al- «»mehr«/ sei)» 6>Syrnbola »SS«"«
ler Diu,, snKfml mm$
ein höchstes oder Formen herfür kommen. V « ™ «
ge>stliche« Wesendasje»,!««/ wtäM da« erschein«/ d«ßdiß Werck <m£
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N"ch ««« diesen „cht, noch deiSineser ,..<„....., ... ^»jiymiy vn Kieworgenen
"«yn,mg / die anmichtige vznctät , und und »«ser« Verstände«/ «ielVolkomner
MnWedliche menge alfa Dinge rnfc dm» die andern, da doch, sowol unterden,
Verborgenen al« Hffmbahrm, etliche
llanden.
!" 9B«S ab» die Sinestr durch söchme Volkomne, und etliche U»«olkom»e gfc
simde»
werden.
' dMb°,i,B«der/ oterFormm «ist«
»on den »cht«7n>°c>!l»,Nild<m»?.">3,3
'!<«/ muß nnn fem« eillahret werden, Set«de»Aber
Formmhaben
wir mchrGewißheit: >»'«»>«
Jeflllt Mart. Martinirnntalafein ftldaß dadurch etliche algemeine
»«SiniMfli^itoricn/twffKt.achw, nemlich,
Nest»
«der
Bing«,
daoo» diegeneratia
« t SymboIa.Slte/<,fc ( t g O T W W Sc corrnptio, dieFollpfianßmg
undVel»«««r««„ptMateli<no»el Elementen, delbmg vieler »»der» kompt, «elstande»
<m,t wer HauptQualitHen »stehen, werde», al« Himmel/Eide, B N , N<l>
•pbcrtrc solche« mn den andern Vley»»»' ge, Fewr, Wolcke«, Waffer, und WinZ" dieser Ptz,los«He„ UKClm
nberein fomnw de .• welche allesampt Symbola oder §,}!>
f\Mi.Z\~'
' Ki '
"""""' ftmaf«
t omotSymboa »da Sor
mta Marnn, sH« g ^ « nicht al blosse Formen, ,,„d ohne alle Materie
M l , daßd,ese feitesi!„ffElementen flu« styn; sonder,, etwa dammb, weilsieaus
tuitra / sondern schreib« auch, daßsiedie de» vier vorhergehenden Symbol« od«
-?a„ptQna<«ä!e„gainichtk<!,„en,und Formen von dem -Obersten Geistlichen
b>°M<M1 Art der H„»lMen / »l« die West» gemacht worden. Endlich &(C 64,. 3t««,
tSLSL?* *",'""
Schwerheil,die Symbola, Bilder oder Formen bela»! S Ä «
» " ' f « * « * de» vielfältigen gend,«erstehendieS,»estl, meine« erach- s*™""«»»scheid des Geschmack«/ äu« der te„«,»icht«»,idel« dadurch, danalle übri,
susammenfngimg her Elementen holen, ge lebendige und leblose Dinge, und de»
J»/u»t »och mehr ist/ wild »ie K / vielfältigen anmichlige» Unterscheid de«
da«Ftw>/»»d Waffe, Munter die fol- ^eschopffe.
? „ , ' ? * iymbolacijetgorrnoi3«fim= Damit aber diese dnnckele und «erborge:
b5' 3 " a « durch solche viel «ym- „e RedensA« desto gnwdlicher «erstanden
welwisi ««lallen Bingen wo! zu merekm,
daß die Sineser durch die auSber RechenH » '
«'»«m»,, beobachtet, kunst gebolete lVIuIeipücariQn ober Vermchnmg nicht« a»vel«, »l« die nnmder«
» r al« da« Verborge»« ,,,,»2° bahre Hermengung „»dJusamnienfügung
der Jinge, u»d den Ursplung de« einen
law ,„»">'» bey ihnen da« -Offen; an« dem andern »«stehen. Und damit w,atu
mansche/ wie «iel oder wenig obgemeld« ',''»«>
I'lmcipiaVnuNd'i'anßjedwebemBi»- ™ •
mmiff,
°'°«°">men°deln»«<som- g< mitgetheil«, pflegt»siedieselben anffbe«
weise zu schre,b« »der abzubilden:
H V 7 ' » « n « e r f f . » , d a ß so»d«e
a!« / da« mborgm« Voltomm mit
Nimbtm ei» V o l k o m , ? ^ ? ' ?«*-•zw«nd«pptl!en S«ckM, Wiesie zu sehen
— —•• ahnd»««rborgmeUn«ol»
fornnc mit einem ei»igen Striche, so,»

• « « » » S S »

der mitte getbeilet/nemlich also
da«offcnlah«Volwmnemiteml«ui»
> da« offmbah«
Abthe,l,,»gd,eWoss»mmmh<>l,N getheillen Striche,
« Unvolwmm mit M M gleichen weil
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A W n e m e VeschreMng
uoti (inaiibtt IWaSen Strichen/ ^ ^ , > Sinische» Historie/folgende Worte a»geAlso batensi<mich tft »cht Symtola zoge»:Eesind fiifCIcmenten/alsWa!;
oderFormenmt btfmitm Figuren, so s « / Fewr/ Hotz, M a a l / u n ü s r d c .
an« lautet striche» bestehen, ab: »«/ DaiWiisscrocftllchM/und Itiuftn««
lmH,mmcl m« » « , g»nM strichen, derwen^dasFewrtrucknet/undstcl'
— • die Erde mil dra » « » » , s « « > f f w « « : das H M wird gleich
. — , oi( «rot m,i tnp geiMien/, und krum genant: dasMetalkanm«
=

— 5 den VN« mil zw», gl- i Hommcrn geschlagen/ und gloll ge»
_ _
, «acht werden: die Erde empfanget
che»«» und einm gaiMiv
; die La»mm/!Md bnngttFrüchte. D a s
Berge m« einem ganern ,,»d zween ge-,, befeuchtende und mcdcrwertslauffen»
,
° „
de Wasser gibt die Saltzigkcit: das
lheilten/ — — >d»«Fcwr mit zween trucknende und auffwcn« steigende
5 cl
M r t bl£
oanM/tawrHVnmiartfirirMv-^^
'
, ? 1 1uud
# krumme
Bitterkeit:
das
«»n»/d«M,sch<n<mge<heii«l/
. g,„che
Hotz mve»
die WolcktN niil zween getheilten/dazwi- ektt die Säwrc : das geschlagene

sche».ing«««e./^^^«WasserzK &$%&£%

%

mit einem gecheilten und zween g«,««/1 de / so den Saamcn empfähet und
Frucht bringet/verursachet dle Süsi
j bell Wind mit zween
ssgtcit.
.
«ch einem gecheilten/ ^ ^ - Endlich
T>Miitm«n»b««iffi,w»«bitS>n<ser^M''
» „<-i
*„• ^ c , , .
durch ein Element eigmilich «erstandm/ !,,,'""
pflege»!sichmich die 64.Symbol» oder, „nd wie stedieoligemtldtenHclnptQnal!Formen Mit dergleichen flricheünbznlE iäiendaraus6cäoc,m/isiznmercken/0aß
den/doch »lso/daß sie,edem^b°,°sechs,d^N,„/NtMcnt/zweynley Beden(Iriche / derer «liche gantz/ etliche gecheilet/| 111113 habe: denn es entweder al« ei,, princisaU
3"t
«„»-,-•,•
r,c ^ , ! pWmundUchrungd<l«enne>,gtc3örper/
Und wolle,, die Ginefer müsolchen Ali-; od» als ein Tl,eii derNelt betrachtet wird,
bildnngen/meine« erachtens/nichts anders I m ersten Verstände daben die 'Oinesel
andeuten / «<« wie «iel oder wenig ein ,<de« das Wort / Element / nieMahl« gebran«
Symbol™ oder Form «oi, den beyden j ehe!, daliersieauch M l l her Elemente» «r- •
pr.ncipiis Ynnich Yang empfangen ha- m,schu»a/n»ddal»„sen!stebende„ Haupt«
it. Zum Exempel, we,l der Himmel, lQualitatennichtdasaer nailiaeschriebN!,
sich ohne alle Unwlkommenhei! befindet/ Wei<sieab» dasselbe
S Ä S
je•'»•••'«usawmu!
und allewege „ach
wird er m,! drey ganzenstiichen/so eine!'
~-•
derzweytenBedentnngoersian den/ljabm
Volkommechei! bedeutet/»bg!bi<d«,Giei- sie nicht allein die Welt in fiinff Theile
cherGestaltmagman auch «on allen an- ««heilet / scnchera auch s. Elementen
dem Symbolis «der Formen uhriheilen; »nffdie Baan gebracht, Oder/ daß ich
nemlich daß jede«/ nach der unterschiede- der Gineser Mynung ml! drey Worten
nen Vermengung der pnncipionirn, mit rwlich anzeige/sie habenzwar durch das
gaW» «der gecheiltenstriche!,abgebildet Wort/ Element/die ersten Corp«/ aber
nicht die principiafcet ersten Cörper «er«
Nachdnn wir nun «on den pnneipiis standen. Ferner/ habensiedie obgemeldem
' oder Ursmmg der Dmge gerede!/solle» ; Hä»PtQ„alitäten nich! au« herVerMiwirdaraiiff die Zementen oder Haupt- sch„ng unterschiedener Elementen sondern
Materie» k M « s « m . Eshabenaber j auß der besonder,, Eigenschafft eine« /egli»
dieGmesersimffEl' »>»m «ra Hanpt- che» Element« dcdnarct/ und neben dem
Materienst»t,,,llt,al«/Mctal,Ho!tz/ fünffache» Unterscheid de« Geschmacks
Wasser/Erdc/»»d Fewr woi,„stee,nem mm, Uud sollen vielleicht IMS £ol<3 "i*
altenPh,loloplio,»,imniäJ>ujus,f(j%ii.: sjKfttll«ielbeff<r„»lerdie64«ymb°la,
Diese Meynung wird,ni Smssche» Bu- (,„ sM,, ^rch, wim/
a,«get m m
ch< / Xukmg genan!/ flut »nd anöfnhr«, HMs,«^,,
lichb!schriebe»:an«welche,„n!chrgernhmWeniiichdieGachegriindliche»»«"
«l ^ll»»/ l«lairm»z lVilutMi, >,! st!» »»h h,., „ ^ W , H , ^ fawn sagen wil/

.
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glicht« ganOchen Meynmig/ i»ß die HMrtagttt &tttimtmbfn- bxatS J Ä ? f l t o f Bflwmm M ! gensie«orhinfestiglich
gensie»°rhinfest,glich geglaubet/daß
Ä
Ä
6«
nteiteä&tej lemge «erstanden/ w»« wir Himmel ntitfc / mit die Eide »ieretff «<l«
mit unsern mgkmtmsn andeuten. Bii«orwl,siens!enieht/ d»ß alles/ wa«
Wut• werte ich in fotchtt Cffler/iumg t » |cr!i«>|I/»»chfcm&mro oder Mitteltmch «est«rcket/d.,ßsied»sze„r/ lieEr« pimetder Erde» sich (encle. Siel>a«mni<
de/ ,mdda«N»ff<r „mer die «cht Sym- M i r » / d«ß die Sonne so rnaitnigniaM
° ° » oder Formen gezehlet/ welche nicht größer dl»i die Erdesty,Gie «erstünde»
v«!d!eilst<,!HH,pt,Q»M<!ten»daNil- »ichl/l»hl,lttn>««!«immerd»r«„
..,.,.„„„
,„„„,„„ g
Wl
wt/ sondern/ wie gesagt/vor wesentliche daß der Himmel»,,« einet hatten Materie,
^««l/so an« den bluffen Qnalita», oder bestehe/ „nddaß a„ch tote gerate unter
Mildern entstanden/ gehalten worden. Da« mampmmmmnSfflt
reiht aeam
°en«!„/»w dtiSinesrdie mannigfalti«! unsere F,Uesel,en/ Siefonten innen Nico«
Jnstau; der Hnnlischen Corper in die, einbilden < daß die Cometen brennen/ und
Jntiifchen «erspchret / habensiedieselbe' durch solchen Brandt endlich «erlebtet
Elementen anch »nffdie beweKchen Ster-! werden ^»eilsiedicselbennnter die Zahl d»
NeoderPlanetenipplicir«^ nemüch/ die. Sterne zehlten, E« danchte ihnen der
«l>la„ffÄe„mum,d»«H°>tz „uffjo-! Warheit»,chtg!M»ß/daßdieM°nd-Fiw
»°mdae!Fcwrai,f!v!ir«m,d!,«Wllsi sternns daher enistehe/weil die Erde sich
Wanff Mercunum, das Metall »„ff als da» Mischen der Tonnen und dem
vencrcm. W i l M diese Namen der Mondbefindet, Sitwoltennichtglauben/
Planeten von ihnen nicht gebmncht wor,- raß dieSternen/welchesokleineormisern
«n, wül lelbige P>»ne<e» „oeh biß a„f den Angen scheinen /grösser seyn dan derum»
lentigenTag «o„ den Element»ihreN»! Erdbodem, Aach ,r»r ,!,,,<„ noch'nnbewen haben / d»ß Satumus der Stern der w»st/ daß ausserhalb der Minags^inien
«rrten/jupuer der Stern des Holet«/ Tag und Stacht einander ungleich seyn,
MmtaBttm
des Fewrs/ Venu* derj Über das/baben dieSineser noch eine « , «
Stern des Metals/iVi^,cor,uzd!rSleli,»,idF!irligeMeii,i,ng»on dem Ursprung«?
desV»ffersgin»ntwiid,Welchlsal«d»» dei3!»tnrl,chindinge, Denndanennensie
«nistarcherBewtißthnmbist/daßditSi- teil Chaos »der »mischten Klumpe»/
nette dnichd»« Nort/Element/nicht diese/ woran« alle« gemacht/ ein Ey; und sagen/
tondem ga»ßauoeredinge «erstanden,
! d»ß«on de» Schalen der Himmel/ »on
üt> nun M l sothaiie irrigeMeynnng /, dem Weissen die {uffi / i,M> «ondem Do!«
i, VndeiifünffElemmten/eine so geraume terdieErdeentstande,,; »ndseysolche«„m
,7 ÄütunterdenSiiiesernim schwaüge gan« dieMiltemacht / MWititerzeit/ da die
M , »nch daher zweiffel« «hn gar tieff i» Tage am »üesten/ geschehen. Welchen
»«-?««<„emgewniüeltgewesen^
hat doch 3r!tfiaml>iiichtaUeiiiMeCochinchiner,
c, l 0 . c T''8 t t c Ilsxit Matthias Ric- sonder» auch üiele andere Wlcker mit i!»
,*„,, !*' 555 EuropiseHen PHiloso« nengemein gehabt/wie unterschiedene «eri«
i&il " ^ r E W n e m m / i n einem w bentenbezeugen, Anchlehren sie/ daß erst«
lonrai in Snnscher spräche gedrucktem lichdieHi,i!mel«»<le»det/d»r»»chdieEl»
«rVm¥£a W ' M i erwiesen und darge:' de befestig!!/ weiter die Geister/ lind endlich
S™a « „ £,"•' * " di'sÄbe durch giml,I die Menschen erschaffen worden,
anci, aimZ,f^,m^"""nmm
i sondern \ Fmier / haben die ©nieset noch man:

Z

es h»bm e < < i e b 7 ? N , ! ? ^ d » > ' ? firanj/ ?'< Erh»!!ung/und « « » « a t a
usaa*
«** ©ineser diß natillliche» dinge betrifft, V'«" zum er«
«Sächlti»
so lieb
e, - „ . . ' «ewonnen / das,sie»er, sie» lehre» etliche/daß die gamje Welt im
Änftnge aiisdem W»ffcr gemacht/ »nd
! ' J t T "J b«'»»«»dl,ch »nttrrichten daß durch eine grosse »ewegiing au« des«
jurafsrn: welche da» « e r d n E » «v» « , , , sem schaumnnd Wellen der Himmel / aber
Phi,»s°phe»/so
bald«~~
•>•"•
'
'"
^,,»|°phe»/|»b«pih^^^
iKiiipuffgetfai/sscheetioundetii/Mon ' K „ v Z ^ i w t m m C i t a U i ,
se«en/iind«ersi»mme»muffen,
i
feÄvffÄÄfcS
I»h«be,,dies«iei,teMe<stenm»hlge« N««.«g im M « »«gMch«^
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gebende zur Antwort / daß dlesem Was« standen / wo sie anders auseiiKtgeneraser eine K r a f f l /sschselbst zu bewegen / tion odnFoitpft»»Vmg ihren Anfang gfc
clngegoffenoder miigethet!« worden. nommcn.
Fragt man weiter / von wem dan da« Was,
Dieromi«übrigen/ komme» d» Wahr«
ser solche Kraffl empfangen; so lachcn sie heithciligcr Schrifft viel naher 3 welche den
dcß / nicht ander« »l« ob man hiestehenblefc UhrsMingde« ersten Mensche,,/ n>itMenbe»/,mdde« Sachen nicht weiter nachgrub« dozachreMeynung anjilhel/also beschr»
lcnmüsie.
ben/ daß TaynhabefcmMrniiPanfbn,
Darnach kommenandere mit einer «iel ,n,d da« Weib Panfone au« Nicht« erselnamern Mcynung »uffgezogen/ fürge- schaffm.Da Panfon gesehaffc/habe er au«
', bende/ daß alle«/ w»«daist/ au« einer ei- der Maeht/soihm Tayn gegeben/ eine» an;
«igen Snbstant, sey hergekommen •, und lernMann/nntjwoiffBrudtln/irschasi
daß die Well milihrem Baumeister/ mil sin, Damach häbeTayn „och erschaffe,,
Himmel und Erden / mit Menschen/ Lofiezarn, welcher/ au« zwey Hörnern/
Thieren/ und Gewachsen/ nureinen eini« <n,en sehr lieblichen Geruch «»» sich gegegen «erknnpfften „nd unzertrenlichen -leib ben/ und einen Hanffe» S°i>»e und Töeh«
zusammen machen/ daran jede« Ding ein Kr gezeugel; sein Erstgebohrner Gohn
besondere« Gliedmaß sey,U»dan«der Ei« habe ^lä!ongeheissen/und über yoo.Iahr
nigkeitdieser Substan« lehren die Gineser / gelebel, Femersenei» Atlionaufkommen/
mit wa« iiebe dieseGIiedmassen billig unter also genant von einemiöwenkopffe/welche»
einander «eieiniguseynsollen/ „nddaß ein seine Mnlterm der inffl / daßsiemit ihm
jede« Golle gleich werden könne/ weil er ei- schwanger gangen/ gesehen. D a nun die
nen einigen M b millhm machet. Dieser Welt überallverniehr t/ und milVtenschen
Meynnngsindauch etlicher Massen i)i<Ct>- jimlich bis»!t gewesen / habe einer/ Nahchenchiv.tt/ wansiesagen/ daßdieWelt men«(7sa«,die wilden «nd wüsten Mcnnicht«ander« sey / als ein grosser Mensch sehen da« Hanserbauen gelehret. Worauf
»der ungeheurerRiese/deffen Haupt der Uullizl„d»«F<ul/,!Nd«ieleaud<nhochHimmel/dessen Augen die Slernen/ des- nohligedinge/ersinidt,,. Nach diesem/habe
sm Haar die Baume/ und dessen Gebeine ein Weib deiiHautlibern Ochieute, gcbohren/welcher denEhestandunddieMu»
,»»»„,
Nachdemwir nun die Neynungender steoder SingekunsteingeMret/undeinem
V,'.'.',, Simser/vomersimUhrsprungederWelt/ Sohngezeug«/Nahmen«frzolom,te
£$,".
fürgedracht/ wirdsich«nichtülelschicken/ dieAwneyMidGtemckimstelsimdc/uilei»
daß «i> auch den Uhlspmng und die Vater de« erstcnKeyser«?»!na» gewesen.'
Schöpftmg des ersten Menschen/ der
Bißher haben wir die Meynung» der &"£!•
Eineser Meynungnach / in «w»« beruh« Ginische» Philosophen/ den Ursprung der <»<"'!,»
II«. S i e haben aber nicht weniger hierin/ Wellbetreffend/kurzlichoorgebrachtenun *
rite im vorher« henden / nnlerschieiliche wollen wir anch ihre iehre / «om Ende und
Meynnnge«, Dm» wiewoll sie alle ein- Untergang derselben / mit drey Worten
«ühtiglichl,nen/mitNahm<n?u°ncllm, «mehmen.
Denn weil sie dafür hallen /
» « dm ersten Menschen halten; sagen doch daßdie Weltzu gewisserM au« dem «er«
ihrer etliche «on demselben/daß er Oiiß mischet«,, Klumpen/einen Anfang genomdem Puschherfür kommen/ und selbst be- men/müssensieaneh nohtwendig zugeben/
k»ndt/erwiN">cht/»on wannen imdanwas daß dieselbe dermahlein« wiederumb «er«
£>at er gebohren; andere aber / und zwar gehen/undein Ende nehmen werde, D»°
diem<isten/träume»/d»ßei»„ß«»ciwehn« «onfindetman ineinem SinischenBuche/
tem «ermischeten Klumpen / wie a u s tl> so «onder Nalnr handelt (wieMaitinus
M m Ey/heraus gekrochen. Welcherlei Martini im 1. Buch seiner Sinischctt
tnIllthnmbauchin dcnschrifften der afc HistoriengcdlNtket)daßderUrsp«ngu»d
«en Heodnischm Philosophen gefunden Untergang derW<l<inn<cha!bi2,stnnden
wird. Der grosse H n l t l l « ! » selbst ist s» »ollbrachtwerdei da sie dan einer sedwe»
ehelicht/ daß» lib. 4.. degenerat. ani- den stunde zehentausend nnd achthundert
"»1. cap. i. schreibet/ es feyn beyde« Hahrzulegen/undfirgcken/ daß m "
Menschm,md Vieh entweder »u«elnem nenndlen stunde/sobey un« d>esechst«"»Z
Ey 1 Om m einem Wurm allererst em- Mtageist/indergaWnWellnwgH«
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Verwimmg und Zerrüttung alfa dinge doftan und die „mlliegenlen Heiter «er«
><Wwl!»e/bißmdlich»l<e«witd!rm<i„m standen werden; und 8, Thomas in Uns
«MisthttmKümpm etrtmMtl Kit <« ler-Indie» nach dem Süden/ diß helle
«nfanglieh gewesen. UndwiedieGineser, siecht »ngeznnd» haben. Man (Mt auch
ausweiche Dm Al«gl«b» schi geneigt, nichtnngereimbt hieran« Messen/ daßdie
««dem PrinMenEldbebm,fiiacksdm Gin<s<rdam»l«/dnrchd«,w!iterschol<<»k
«»«»gong m Reich« weissagen: Also rnhmdiiEvangelischenWaiheit bewogen,
V«uch Miblich, daß sie/ an« « g l * selbige a»« dem Weste» zn holen, u„d an
<Wi Voibtten/ dm Untergang der Welt sich 5» bringen /ihnen höchst »»gelegen sey»
"»ihinrafje». S o «iel wn der ersten lassen ; haben aber an stan deiwahihaffm!
eine falsche ich« bekommen, weil ihre Ab«
Seite.
Aw,„,
,
2 « anderSettc/ dem in dm Sini- gesandten entweder ihr Ampt nicht n>olwr=
W " Büchern gedacht wild, Mssel ley de» richtet/ober auch von denieuten/zu welche«
Smestrn Sciequiaot« Omrofe, aap den sie gezogen/ schändliehbelroge» worden.
.japoneiern aber Sciacca und A midaba.
E« lassetsichanch ansehen / a<« ob die
luieiehrediestr Seele» ist zu den S!»estm Gtiffter dieser Gate „nsern Enropische»
«eblachllmü,,I»hr»°m C » U I Z i I Philosophen, in einem und andern punet
Mmh/»nd zwar»lu!demWestm, »em- ihrer ichre,gef°lget,De»nd»l!hreusiemit
J>ch/au« de» Königreichen Tienao und ,m«/daß»urv!erElcmlNi!!!odeiH»'up!fc«™, (welche beyde heutige« Tage« «nr Materien seyn; dawieder die jenigen/so sich
mit dem einigen Nahmm Indoftan ge»a»l z»r «orhergehenden ersteGelltbekennens
werden) jitifcht» den Flüsse» Indus m,d fünff Elementen eingeführt / »l« Fewr,
^angcsMegat, Man lies« in den Q3fc Wasser/Erde/ Metal/ und Holuiworau«
MnderSinesti/daßemSinischnKey- sie meynen/daß dieseIrldische Welt/Hm!»
lerim Traum ermahn« worden/ eine Ge* mel/Erden/Menschen/Vieh/Gewa'chse,
landschafft zu dem Ende dahin »nznstellen. »ndallexermischeteCöiperbestelien/wiea»
lvasolche« geschehen,haben die ©(sandten seinem Hrle mit mehren angezeiget, Auch
«u« diesemReiche lndullan »„ch Sinagt-, stannre»siemehr dmnrmeWelt/ mir
uud andern alten Philofobracht/nicht allein die»»cher di<seiSeet<n/ Democnro,
phis. Und sonderlich Haben sie«,« der
fonto auch Dollmetscher/ dieselbige in iehre Pythagorar dieAletcnpiychefin,
wEimsche spräche übersenen f tinntn: denn
die ersienStiffter dieser Genen/ welche sie oder Versetzung der Seelen aus einem
gernemitgebiacht hü«» / waren schon «°r< Leibe in den »ndcrn/gezogmmnd solch!«
langst g<!iorb n, Und weil man Mhrlich Ilchumb mit mamlMley «ich«!» $«=
Mrau«siehel/daßdiese Cehre hemach «°» belnaußgeschmückt.
«» Gmesem auch zu den Iaponnesm,
Nicht allein »terscheinel es, daßsieans
M«mmen/s° tan ,ch mich nicht woll darein den Gchlifften unserer Philosophen wa«
Nndi„/wi< die I»p°,mesir/ welche dieser genomn«»/sondern auch/, daß siemiede«
^chref°lg»„mitW.>rht,ts»ge»«n»e»/ siechte de« Evangcki etlicher Massen bedaßsiegemeld« Seite ,n Sina gebracht strahl« seyn, Dem, die Itftt dieser Gelten red« auffgewisse Art und weise «onder
* * £ * ? * ^"^«ckommen. Den» diß Drcyfaltigkeit/ nur gedenckel fast aäu
risch
und possierlich/daß dre, Göltirin e>»
^ " ' Ä ^ " ' S i n e s « r » « ° „ Alter« her
iSsrnZSiVW1"
« dfind«man nerGotihllt «einig« werten und znsamwen wachse». S o werde» auch <» dieser
Ifyt den Frommen gewisse »elohnuugeri
im Himmel «erheiffeu/ und dmOottlose»
schwere
in der Hölien «edrawet.
s«ndm,z«<n«>e.schH,,«H?st^" Die straffen
Adhirenlen diestr Seele «tr«ers»K,»'<»',e.
Istdemnach au« dem/ was
llSüt,,
fen
den
Ehestand,
und »Heien sehr hoch •.£ ;*£
undaff»bahr/d»ß diese i e h N H
Je« in i ™ gekommen / da da« Eoanae' das »nehliche Klosteileben. Sooffeesnu» ;;;"<*'»
geschieht,
daß
sich
temand
in diesem stricte
!i»m«d»denA»°stel»in der gantzenN^
»epredig«»»den^ da 3, Bartholornais »erlänfft/ und wa« weit über die Gchnur
hawer/
wird
er
nichl
allein
«an seWrmau
' » « w I n l i » , / dadurch basStien. In.

stin<«Hrdenl!mi<W°«!N/sa„l)«^„,ch
5(11 i,

«o»

:SJ.

Algememe Neschrcißung

^m»^.
M l denKbemmil der that/harl und (ttjatf,
gestrafft, Masse,, ich iim/mia ander»/
jnKinniingam gesehen/ daßckiPnesier
dieselGette/dammweil er einerHnrenznI

fii so »«lg / n ß wifjt einem gewachsen/
glHMilleiden/nnd gaben ihm/damiier die
aufferlegtesnmme seine« Vettelgeldesdesto
eherbeysammen bm'ch«/ eine gnieVerch«

nahe kommen / einesiarckeschirereeiserne
Keile/ sozchenFademlangwar/ und gar
VieseKloflerlen« oder Vünche m W « fS&,
dicke Glieder oder Ringe hatte/ oben am (ich durch au« „mb keine Wcksns'en be
Halsknochen/ Welchen maiworhinmitei- kümmern^weresliM/haischwereStraffe' ""
uem Menden Eisen dwchgebchrel/ hangen zu gewarten, Wie ich danzu Linfing *
g c h M . M i ! dichiKenen müstesichder ar- neu/ der die Ma»ch«kappeüberdenIa„n
me Tropfs/ jcderman zu schimpfund spott/ gehengel/nndsichmitWitthMh^l,,,,,,^
«uff öffentlicher Gassen durch die ganne he!/ gefanglichMensahe/ iueinemHa,,«Stadt so lange schlepp» / b,ß er i °, Toel lein/ welche« auswendig vermalilet/uud iili
Silber / seinem Kloster zum besten /gebet« wendig allenthalben mit langen scharffe»
«lt. Und dnrfftt erim gchennicht»n«die eisernen M g e l u / die spitzen hi„ei„
Ä
HandandieKeite/ ,lwb selbige fortzuzie« r « / beschlagen war^ darin er fünff itage
hen/ schlagen/ sondern musiesiefrey hinten < s,§m /undsichaller Speise und Tr»!,ck«
nach schleppen/ „nd die schwere ^asiauff l enthaltenmuste, Auch «erlassen dieses«,«
dm dnrchgebohrelen Halskuochen allein ' zum «fftern ihre Güter und Freunde / und
ankommen lassen. Zu mehrer Auffsicht gehen au ftembd«Herter/ ihren Unterhalt
aber/ nnd desto m,stItcherexeciition|bfc | zu betteln,
cher straffe/ war seiner Nitbrüder einer/
I n anneldter Seelen/ muß man «iele
temGchrauch »ach/hinter ihm her/»nd Gebräuche und keremonim genawnnd
schlug mit einersiarckmPeitschenauffsei- w°l in »cht mbmen.Man zieret die &i»>lien blossen ^eib lnstig zu/ biß da« B l u t j iempel oder Capellen mit sebr «iel Bildern,
rechtschaffen darnach ging. Daneben fas l Barin bringet man gewissestunden/ bey
set nndzogihndieschwereKeltedergestalt/ j Tageund?!acht/ mit singen z»^nndim
baßsoofft er einen Fußfonseizle/BlutuNd ,singenwiederholet man ohne unterlaß da«
M'fserihmhauffigansderWundenlieff, ' W o r t Tolome, davon man doch « W
g j f A n n Gesandten hatte,, mit diesen, weiß/w»«e« bedeutet. Etliche legen e««»»
Me„sche»/!,emda«Klosterfieisch«i<<l<!cht dem7l»menz,Laeik°l!>ma!ian«/a<«h»de
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mm!xt

Mb nmbgebracht worden, weil

stattder grossen ProAber ob zwar 5, Bartholomäus, im men geraihen/„»da»
ft> die SliOtlihmhöch imixgtiur
Stacht» S. fhonm, wie zirootgtsagf/ fjwität/
«nsprochn,sichin ma,,chal<y Uittbkt
>».3tii>im gepredigt, »ich de« ich« z w * ilüdC'lmdbchüwm.
W« oiin »» bei, bmüMbxtt» H«lm, an« Vaß also dieseEec«/»°» ihrem 3to
,8»i«t,»°rtc; (,„(,,„ h«ch dAHeyde da« ftnge
a,,ff die ätgmrea'rtigt Zeit/ Di
»»gez»»d«tH«l!!!:!tE«!»,B<stli,Nis»! und firbiß
/ bald z» / bald abgenommen/
hm mit ihren tilgen bald «Ad« an«ge< bald
etml
bald »«m gelegen / bald im
' W . Dennd» glaubensieunfer andm,/ fi« l'.staüdm
/ bald niedlrglschlaM
<i"<ii Himmel/ und eine Hölle/ ienetials mV
getriWt worden. Stirn lerntsieeine
»" H
«
»«
Belohnung
/
tiefen
<i(«
i>ni
~ » w -sji.vyiiuii» / vKini nie Otn zciilang fast gar acdcmpfft gewesen /isisic
•Ott her Straffe; machen aber zwischen schlich und iinoafchtu« wieder aicfffcrnfc
leyden werig Unterscheid/ wollen auch mln/i,i,dhem»chvi!lstaritili!ndeyffr>>
«ich!/daß die Seele» ewig darin bleiben/ aer dan «Min/ fortgeflantzet worden,
sondlnisagin/daßdieselben/nachverlauss | Und wiewoll die Ädherenten diese <chre
einer geimffen Anzahl Jahre/ anffjnew/ fasi immerdameder üelegei,/ hatsichdoch
!»«inereond<n«iele,!Wllten/d,!sieglai,«, selbi«e>ederje,t durch die grosse Menge der
ben/gchohim werdeni welchen sie auch , iiewgeschriebeiimBücher/soenlwederaits
Rewnüdieidül'^e iwvoiige Süideimd | dem Westen da!',» gesandt/ oder welche«
Bubenstüeke/dafernsiesichgebissen ha-i «läublicher/imSiinschmRtichtselbst gebe«/zulegen, Vierlinge»wederFleisch/ schmiedet / «ermehret „nd »„«gebreitet,
Nocheimgesvom geschlacsiteleiiTbieri'itt Undvermntelst sothanen Zunders/ istdie
gerichtete« Essen/ öffentlich juiH«ffel> [ Flamme dieser Secieimmerwieder durch«
undsindloch wmig unter ihnen/ diestehI gebrochen/ und hat «on Tage/ zu Steige/
solcheiSpeise anderweit gannlich enthal» I mehr und mchr überhand genommen/ daß
tm.'auchabsolvlrensieicmandvon dieser/ sie nie allerdings ausgelescht und geund andn» Sünden / leichtlich / wa» si« dmiofft werde» Wunen, S osindauch an»
nur ein Stück Gelde« dafür bekommen, I gemeldten«! len und mancherley Buche«!
J asieMm»siehm«Vml*n/ daßsieI solchechmoinmigkn/Imhümein dieser
mit ihremsingen/welche«siezu gewisser j & i enlstandtn / welche die ichwt selbst
Fei»/ wie gesagt/in de» GoUn^tempel wideiaiißzulegen/nochaufznlisenwissm.
und Capellen thnn/soviel Seelen/»l« Vaßdicseiehregaialtsey/istanjden««sie unr wollen/ au« der Holle» erlösen i lenoeächtigerbanten Tempeln und Capel™M»,
(eil/ s« man noch henüge« tage« in Sma
fi*««i

Eswarddiese Seele anfänglich mit findet/abznnebiiieiitiiiwelchensebrarosse
grosser Froideund Frolocke» eingefiihret /1 ungeheure Götzenbilder stehen/deieieiliche
u»»solche«füruehmlichdanimb/
weilihre «oniKupfferuudMarmelstein/aliche«»»
iU
uß.' rb«« r «der
J ^l?,iff<«
" " ^ ^ ' W weiiinrc
flht fw
m j,m._
Holff ni« Gip« gemache / auch mit
" l w Unskibligkeit dirSeelen/unddie Thnrmlen,«°»zchanenen oder getaut»

S y t ' ' * " ' «»dem fc lllenieu geiieree lei/u.

erstenV k''^l""«edieGelehn«der
DiePriesteldieserGelteweldeninSi« «„,„„„
s » g » ) ^ i w > ! ^ K J " ^ " W « ° » I nffch»spracheQ«Nm<!nge»a«</Klch'»'««»
toilsSff^(5^***
seil, bemalten Gebrauch der Smeser»«.,.
fÄfchetaiffi! lchnl!ck!'chc!Nct,ie schnurstracks entgegen/»« nnd »llweg«
f™ d chch«K,unb Unffach hat HaariindBanglatabsch'«». » e r etmm
ZtttutS^JT
">"W <ichere«sn,»ieschonen°ch»<t/ ausserhalb
Wiewols",»»"^
iandes/d»s«r°dtz„b<!t<l«-<tlich«br,w
am°dieG<ch«,X'^^^^
«eiiihrieb<»anff»r«e»midi»Hölen,
» A N m 7 t N K 2 "m ^ m° «an,einsahmi,n°inh°WerA«m»h</z>i!
S w i S m T ^ ?
Il bor MrigegroW' 2Mi ha'ltsich« dm
« M e1 K N ^n N
/ ^ " , ^ Klöst,r»/so neben denTempeli, gestiff,«,
S S ' ! , " ^ " ™ ' i * 7 ! a f i W i ä • auf/»lw°««ond<r°,ährlichei, &»üm.
ch<«Tode«g<si°rb!n/s°»de«,Hni«lich ' Zi Z«.aitofra/
erhall«"".'
"«iij

toi«

aigemeirte Ne«<w<Mu»g

wiewllihrst anch die Haute dasBrolmit nicht / dem dutch gar Ijart« Kitt) fiwttt
Krtiorni helffen, Zitfs Priester werden straffen/ da««» können abgehalten w»>
vordieverächtlichsicn &,itt gehalten; wie
sie «„ch m wacheit der Schaum >md Ans« E« fit* dies« SMlschePM« a»ff2!l»
sch„ßbtt gangenXeichSfqn,:dem,sieolle-j mancherley besondere Manier Meidet; ***"'
ferniptmitvai gemeinem Pöbelwlcke rufe davon filnff/ jedweder mit einer abfand*
sprossen / und in ihrer Jugend dm vorigen lichen Hracht/im obenstehenden Kupff«
Pnesielnzl,Schl<!«en>»lka„Nj M I I K I : I gezeigetwerden, Nennetliche/wiehieder
chensiehernach soweit gcleoret und unter- J foderste »uff der rechten seilen / geben in t<»
wiesen/»aßsieendlich/ da ihre Lehrmeister nem langen schwänzen Rocke/ haben litt
gestorben/ »ndero statt ,U Pruste» ange° «iereckles Bonnil »uffdemHa'nple/nnd
„onnnen worden, WßistwsMiNel/da- eine Schnur mit runden Knöpffen od«
durch diestPnester gewaltig j,»>ehmen/und Puckeln in der Hand, Andere / wie hie
ihnZahlveimchren-dennmansoustschwer- die beyden hinlerstrn auff derlincken seilen/
lieh imggnfjfl, Srna jemandftidel/dersich tragen eine andere Art Röcte/anch nnler«
«ußfreyem Willmin die äoeietat dieser schiedlich gestalleMAen oderHüle, I h r e „„, j * * »
Klosterleute / umb ein heiliges eingezogenes B N U P n c f f c r aber lassen »ich in «nein » « '
isim eufüren /begebenwil. E s a r m , auch gar schäm» Habit seben e dennihiKleid'
d,<stPnest<rg!mem«lich/i„ der Unwissen- ist gemeiniglich hin unb wieder mit bunte»
heitundWnEltjiehnng/ihrenMeisiein Wappen besel,!/und ihre Mütze hat an 6»=
„achzundwie der Mensch««, Naiurim- dinseiteuanßgebreiteleFlilgel/welcheihnei!
mer jilrn ÄZosen geneigt ist/ alf> «erden «uchzurRegendecke/undSonnenschirm/
«nch diese ieuteeonTagc^, Tage Hrger; dienen, Hfft Haie,, sie in der <i„ck<»
»nassensiesichdurchaus zi, feiner Sittsam- HandemegelbeWocktoderSchelle/tp«'
seitbegebm / anchnach mnerOeschiMg« auffffe so lange mit einemstöckleinschfa'
feittrachten / »„sgenonimen etliche »erna/ gen/bißmauibuen entweder was gibt/
soüonNatnr^ustsimstndirenhaben/nnv oder auß dem Gesiebte tmpt.
Auch
sovielalsmüglieh / vonihnenselberlernen. stehensieselteu^sondernsinen/ wie h i e « «
Undwiewol ssefeinc Weiber haben/auch nchllebmdig »bgebildel/ auff der Erde«/
">>>wEhestande leben mogen/sindsiedoch >n>t unter den ieib gezogenen/ (i«cJrl
jurn V«Tch,affd<ln,»ssen geneigt / daß sie nns die Schneider auff der Z*V"J
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m muüweistübl« tiitanctt zeschlügenm1 schleim/wchnen:>!,!d fo «!<lihmstyn/dil
»tintn. U>,»<> dich» «melprilstlm sich in« Klicher btgttat / <»ss,u jj« Hiiiiofc
fi„dnm<!»MchnmUu,Mlüb<i»!!«l!>M! jjaor abschiert,!/ »üVclffn, MnOch den
gmH»,«,chH,,pt<iN; welche ihnen/ wenn Ehestand/ und werden in Sinistha Sora«
sierochM g seyn / miifieiß«ußgedchnei/ che «11» genant. S o «iel auch sürlilich
»ift zu solcher Form gebracht werdm. Ein vonderandernSecten.
solcher/ der bey ihnen «°r andern heiliggeDie dritteLMe/sobeydenSinesern «„',,,
halten wird / erscheine! hie mit lloffem im schwänge gehe! / wird Lauzu genau!/ £•"""
Ha'np!e,hmterdem geflügelten Beüelprie« und ha! ihren Ursprung genommen «on ei>
!>»/ z» seiner lincken/mit einem Gtchein ncm Philofopho, der zu Konfurii Zeilen
gelebt!/ und Lauzu geheiffen. "äJoiibem;
d«H»nd,
Die Klöster tiefer Olciamen oder selben fabuliren die Sineser / daß seine
Priester werden/nachdemsiegroß und weit Muüer 8 1. J a h r mi! ihm schwanger ganseyn / in unttrschiedene Gemächer abgtthei- gin/thtsie ihnziirWeligebracht; lannen><t. I n jedem Gemach defindet sich ein herocranchl.auxu^dastsi/dcraltel'M'
Auffseher/ welcher sein Am»! allewege »uff Iolophus genant wird. J e « berühmt« I < einer seinerrnuerhabendenSchüler erbe!. suit Maninus Marcini schreibe! im 4.
Über diesen haben und erkennen dieSim- Buch seine« Sinischen Historien/ daß die«
sehen KWer lein», höhein. Jedweder da- ser Lauzu vorhin / bey seinen iebzeilen/
«on »erlheil« daß ihm zugelegte Gemach Laotanus genanl worden: nnd/seine^ehre
ins» «iel Cellin / als er tan / uud wird fbfc betreffend / habe» unter anderngeschwäl»
che« als» im ganzen R<iel>e/allerme,l! aber m»/daß nach dem Tode nichts liberal
>u der Keyserlicheu Resideu« Glad!/ g<° vom Mmschmübcchlnbe; desgltichm/
halten. Diese Cellen vennieleterhernach/ daß des Mmschen höchstes G u t m der
umb einstückGeldes / den Frembde»; da« Wolliistbeffehe. Die olbmihrte Fabel
herhiesigtKlosiervielmehröffeüllicheHer- aber von sciucr Geburt/ vor welchedieein
lergen / als heilige Gotteshäusel zu seyn und »chßigia'hlige EmMngnus «oiher«
gangen/haührenUlsMingohnallenzweif»
scheinen.
ftlausderntnndliiJahlgeiwmmen.Den»
Und obgleich dits<Kl»stt<lenle in einem weil diese Zahl vor die allervolkomnefie ges
g « geringen undveielchtlichenStandelt- halten wl«d/und/wtnn mansiemit?, m»l.
len/werdensied«ch«o»«iel<nzur«<gi»b> uplicitei/Si machet/ so ist der Sines»
nn« oder ieichbeglingnue/ und andern So- Meynung / dahdie Natur eine ««womne
len™ itctai / gefodm und erbeten: sonder- JeitvonIchitnMchungchabt/dasitdie,
lichaber ha! man ffegerne/Gewi»« halber/ st» Phüofophum, her in dl« Wiißheit ig»
w l dabey/ wan wilde «lerMge Thiere/ re« bednncken« softrlrefflich/ ja «ölkom»
£ % ! / und Fische sollen «erkauffl / und men gewesen/ Herfür bringen wollen.
sttyaelajseu werden. Denn die Gott«*
Mchtigsten unter denen /s» dieser ©erten
Dieser Philofophus Ha! kein einiges
«echan/pfieginso<cheTH,!ie lebendig zu Buch von seiner lityt geschrieben und
kauffeu/undhernach selbia«in dieInfiv nachgelaffeNjdaß cä schtintt/al« ob erwael
Wer »,,ff«4and/°der in« Waffe«/ »»hin mit« zu mach«/ odereineueue^thletin«
f»k,^"^'eywied<rfii!gen»derlauft znfiihren/diirchaiiinichtgesinnetgewesm.
n « N " ^ ^ " " " " ^ b a ß s i e d « i ! Aber seineNachfolger haben/ s« bald er gt>
storben/ imlnschiedt,!« Bücher au« man«
choley Selten zusammen gtraffet/dan» sie
sich ein!« zumahl zier.und lieblichen S t y l «
gebiancht. Diese imtc fthren auch ein
unehliche« •£(&« in ihre» K«ste«n / und
kauffen / eben wie ft„« * ! » * 8 < t S e e ! «
thlilöbawtN / theil« r w , „ I m M , 2 thim/ ihx Diseiv'ln»? Schult«an sich^
daher siesogeringimdGotlloli/wiediestltttl und ein Haussen imvlrsiandiges Pöbel- be/ geachtet »erden, 3 < l « H M « i «>iche
gesindlein/finden.
wenig „n!<r denen > so die!» Glitt »nhan«
Die Weiber ab» haben ihre lesond« gen / imEhstande/undpfian«!» inuahalh
Msier/damsie/rondmMWeniabge- Hanse« / mit la'glichtm W e n und gross«

ÄlgeixemeNesch^elSlMF
«mitiiittt Gottesfurcht ihre Seete fem Geelen isi, Denn die i<5rer dieser Seelen
laben »nch gewisse Formular de« Gebets/ »erhoffen ihrem Anhange oder N ä c h s t
welchesiegewohnlich/ vorsichund »»dm/ ger»/daßsiez,ig!t<chmULelh und S « I
. spmhn,.
den Himmel/ als» bald »ach dem Tode/ W
>' Auss» dem d»ßsie»kle G°tz»b«d<r ch- sitz«, sollen: und solches-,, erweisen / haben
' KB/ erweise,,sieauch grosse,,»d lesoude« sie m ,hren Tempeln Bildnüssen unterEhre dem Herrn des Himmel«: web
chemsieaber einem leibantichten/ u„ds»-gesialtmitleibundSeel/wiesieimumen/
gen/daßihmviel Gewalt undUnnchtsty «<u Himmel gefahren, Sie legen denen/
wieterführm. Denn nutet »„dem Grillen d,edas Himmelreich znerlangenbegenren/
undFrMlN «um diesem HlMiMls Kinl« etliche übungin a„ff/ welche in unterschiedgc/deren ihre Bücherooll seyn, haben sie ltchen Sitten »nd Manieren / in gewissen
auch diese/ daß der jttjl regierende Konig Fornmlaren des Gebet«/ wie »nch in all«
Ciam heisse/ und der / so «»hin die Herz- che,, ArtzNtymlMln bisielien; „nd m>
schafft gehabt/jeu genant wolden. Die- he,ffen,hne,,/ daßsiedadurch/ und durch
ser^eu sey dermahlnnö «om hernieder »uff d,e Gnade ihrer Heiligen/ entweder ein „n>
lleErdekommen/si^ndauffeinemschn«! sterbliches leben im Himmel/oderjnm m:
Missen Dmch«, T>ah»be Ciam, der mgsten e,n la'nger^eben in den sterblichen
Wahrsager/ wiesieihn beschreiben/den^eu u,bern/ überlonimen werden, Werstcket
zu einem henlichen Banguet eingeladen/ nicht die Eilelieit „nd Phantast» dieser
und wol traeliret. Als aber Jeu alia zur Seelen/ als welche die Becher ihres Zw
SEnffel gesessen / se» C am heimlich hinaus hang« bald unsterblich /bald wieder sterbgeschlichen/habesichauffden weissen Dra^ l,ch machet, «nd das ewige leben auch
che,, itsjeu gesetzt / sch damit eilig gendurch Artzniyuunel erlangen wil?
Himmel geritten/ und habe da«Himmel»
reich mitGewalt erobett und eingenommen, Daß Ampi der Priester d,eftr See«
Heraach/ als »nch Jeu, weiß nicht wor< ten besteh« fürnemlieh darin/ daßsiedie
»uff/ wieder gen Himmelgeritten / in mey- Tenffel/ d,ckch gottlost Gebete und » t >
Häiisi» treiben.
»»,,,.v-vv^mu^üjumtuimuii/iiniKi^ lehioeruugin
,"/wii<mgen// «,,«
a„ü den
oen^!li,!,rn
treiben.
»„ng/sich/nachw,tvor/a»ffstine„Stuel, Welches sie «emnniglich anffzweyerley
DstlM/ habeerzurückestehe»/ undsein weise sich z„ th„„ nnterstchen. Erstlich
Ileichvonaussenansehenmüffen. Jedoch | mahlensieetliche Teuffel«/»wen/so Heß«
Ich >hm endlich/ »uffinsteudiges Anhalten . lieh „nd scheußlichsienur immer können/
«°u dem neweu eingednmgeuen Konige mit schwatzet DinteansqelbVamer/ und
Ciam «tatf« aber einen Berg im Sfoi. lassen diestlbe an d,e Nawrei, d« 3,a'„str
sch°uA<,che^«schen„„d>egiere„,,,nd ankleistern. D a r n a c h Ä f f l
f*g 7
' " " " ' " " el langen
,e anmmvm
u, den
n«lda
da lebe
ebeanoAb
eaiiffdmRn,(^™ff,»/:
\«>wrnvt
er noch biß
auffden hentigenTag, .tui..L.,-~...JZ
nachdem er seine« Reich« und aller Digni- -Y«nstrn/w«ranssiedieTt„ffel«!llreib<»
wollen/so
schrecklich
,
„
bolcken/
henlen/nnd
<ät/gesagter Massen/ beraubt ist, S o fei» sthreyen/ daß mansieselbst „icht , , „ b «
höniseh
„nd kindisch kau diese Seele «on
»}mti\\.\l IIIIV niiniiy tun vt\]t *zjuit VVU |
».
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dem grossen Gott de« Himmels fabuli- ben diesem W£j& „ £ X ' K l ' » W
ren,«ieffeda„außdrücklichbe<ennel/d»ß , K u n s t / s o ^ m Z S S S .

„nstat «neäGotttä/chteandantoe.
., , ? 5 ! " H ^ " e « Himmel«/ m i
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l,chtensie!!°chdre,»ndet!O^«er/w°run-Iwol,eden,Mcnsche!,»bs^
«3 sie auch Luzu tm ©iiffter dieser, gantzen Reieheanff eiumahlüberden Hal«
Gerte»/ zchleii; wie dan beyde« diestund lrmge»«,»,«,
^.J&Süf'Uf^^S^""^"
^Di'f^riestetlijmiiibenKer/fe«'»
eine Dreysaltigkeit der Götter fing,™,, i Tempel/
so dem Himmel „nd der Erden
E« wird mich in dieser Seele gelehret / daß conü-cnrel/nndsind allewege beyde»K<»°
werter seyn / da die Menschen nach ihrem leckchen Hpfferungen zu gegen / so wol!
TodeBelohnung/ oder Straffe empfan- »enneerKlnselselbigiinpersonveriichlel/
«en werden, «iewol M der Reden«Art/da° al« »eun er sie durch etliche Re,ch« %«>!">
mit man solches fnrbrmget/kem geringer wie droben ges»gt/v°!br,,!g<nl«Md»nn<nUntafchtiu zwischen dies« „nd de» «origen h<rosie»icht geringe Anlorilätund Ä»!«den

s6^
de« Reichs 8 I N A ,
5«t ley »IM Volcke «lang«, W m n nebe» auff die AlchiMiste«, / nach dem
m»„fi>l!,chml^<!chi«g»!,g„W,«,n!!M«/ Exempelni» Fnibildeihrer Heiligen/«»,!
werten tiefe Prilftrgchttm/ selbige mit welchen/ wiesie«orgeben/ das erste Fun°c,ji,wch»m : da (ie dal,/ gm vtöchfiij dament «der Gruud dieser Kunst gelegt
«Weidet / ferne angehen / mit» auff Pflif- worden.
ft» «der andern Mnsiealischen InstruUnd dergestalt haben wir die drm w,°°,<i,>>
W e n spiel«,, Sic lafitn sich «ich zum HmptSc«Md!lf»lschenSinische»»e-!.">„?"
«itoiKiljeii der newen Hauser gibiai,ch<»; ligion besehen z da»on wir geredet/ nichts»
i»>i> fügten dm Truppen in W Beler- «iel wirgekont/ sonler» s» vielwilzi,,,,,»
Ploceffion/ welche die fürnemlien -tente serm Fürhaben gnngzuseyn erachtet. Aber
einer Gaffen / mit znsammengebrachteu dabey lassen es diese eitele und aberglauUnkosten/ ji, gewissen Zeiten de« Jahr« bische ^eutc noch uicht bewenden ; soudem haben »ns jeder H»iivt,Quellcil fab
««richte».
sozureden/ «ie<eStl»m!tl»d
8*a« Alle die Migen/si>dieser Seiten an» scheriehre/
hangen/ gehören miter das Ocbiele eines Bäche geleitet/also/ daß unter den dreycn
Prälat» oder Kirchüoigu / Ciarn ge« jcßt berührten Sectcn wol 300. andere
Ocnen «erborgen snn,;
»«il: welche Diguil»! und Würde »uff unttrschicdmc
auch für und für mehr überhand
einen seiner Kinder und Nachkommen welche
nehmen
/
und
«on
Tage zu Tage arger
« 6 t / maffen e« schon über lausend Jahr werde«.
»ls° damil gehalten ist. Und last sichs
«»sehm / als habe biß Ampt seinen UhrE s hat Keyser Humvuus, der erste £<vvw«?
Wim«, genommen »oneinem Wahrsager/ StüM-Hen des Geschlechts/daß im An- £f. 1 W
««sichin einer Holen / so i» der Provinz fang dieses Serali die Hmschafft übe« S™ *
Quangfi gelegen / auffgehalten: worin 8mg geführet/ein öffentliches iilliÄ ergeauch noch heutiges Tages seine Nach- heulaffn/daßvorerwehiitebreySeeteuili
kommen wohnen / und ihre betiiegliche seinem Reiche je und allewege sollen erhol«
Kunst ihren Kindern beibringen. Dieser ten werden; welches er nur zu dem Ende
Ciam oder P u l « « hat mehrentheils sei- gelahn/ damil erdieHerWi, derer/ sodienen Sitz inderKeyserlichen Xesiden«stadt je» Seiten anhnigeu/ dest» besser einneh«
r°lnu^, und wird oomKeysernochgeeh- wen/ und zu seiner iiebeund Gehorsam zie«
lit. Denn er gar in die innersten werter henmichte. Jedoch hat er die Ver»»ddes Pallasts kommen mag / umb die Säle nnng gemacht / daß die erste Seite/ nem»
uudK«mmffl>;usegnen und weihen / »<«, lich der Gilehlten/diefürnehmsten Reich«'
Aemoter bedienen / und da« Gebiele über
«tan meynet/das, Gespenste und P o l « , die
«ndlm haben solle. Welche«
««siei »lda «chanden. Auch lasset er danber/den
die Uhtsache ist / warumb diese Seesich auff einer offenen Tragelaaren / zwi- ten einander
nicht zu vertilge» und aaffzuIchen einem ansehulichm Comitat/ «on »ie- heben «achten.
Die Slnischen Keyser
!en Trägern «er die Gaffe tragen ; führet ehren alle drey Seelen
ohne UmerDeid/
keinen schlechtem und geringern Staat/ nndgebranche» steh derosellen, s° offt sie
«I« die allerfümehmstm AeichsXälite • ihrer benöheigt, Sie lassen auch zinn»ffmit) empfahlt jährlich «»m Keyser «er- ltr,i/»»( eine so wol als «ordie ander/ ent»ns groffe Einkommen, Jedoch hat er weder die alten zerfallenen Tempelreparis » , ^ " . ? ' ^ ° < e l uicht zu gebiete»/ ren/odergaiHnewtTempelerba»». AI»
I ^ 3 « b ' ' d i ° ^ u a , i h r ? D i s e i - lermeist abersindsieder Seel<„/soüberdem
N ^ ° L N « • worüber er die höchste Bildendienst hält/ mit Gnade« gewog«
i Ä den
* »eyft,,
» « ' „[,,,
«IIb'
°aßerniem«d/' und zugelhan : welche asiiw« J™« V" offt
Odile
f l , f'
mit grossen Geschencken «ehren ; Halter,
mf abersinddiese
j&bXuuZ auch ausser dem S e t f « » * » Hofe mm
Klöster/wl solcher * » « / »mbmiieser
' ' f ®'i k V K«chen-Ceremoni Götzendiener Gebe« m,t emgeschloffen zu
lerne halten nun ftrnehmlich die Gebot /
dadurchsieein langes Hm »„ff Erden
DerGötzmeüM»ber/dem, mans» «•«,„,„
zu überkommen vermeyim,; legensichd»> grosseEhreundDiensterwliset/ wird eine ?,S""
"°
solche

Algoneine NcsihrcißMF
solche Menge i « ©iflifffxn Reicht «esim- genen V n m n i wie mich mit einem Bau«
ten / daß mau dem / dersierefcnren wol- che/ so imten bey anderlhalb F,lß voraus
Kl schwerlich würde Glaubeu beymessen. häng», I>, stmer «chlm stehet gcmemi»
Dem,'da findet man GöiMbilder nichtI glich ein Hirsch/das Thicr lange« Weil«/
Mein in den iemorfn / worin sie jiiiKfc welches seinem Herren scher zwerch mit
len bey lausenden zum Zicraht
liebkosenden Augen anblicke! .• zur lincken
sondern auch fast in allen Bivgerhau'sern/ stehet ein Storch / der seinen langen
auffallen Gassen / anff all» Schiffen/ „ngekrümmeten Schnabel „ach seinem
und in allen algcmeinen P M s t m . D i ß Hera, wendet. Der Abgott selber <I«t
ist der fümemsten Grewel einer/dessen man/ «,t niederhangenden Armen / berühret
s« bald «an in Sma kompt/ mit grossem die Knie mit den Händen / hat ein ««stEkel und Abschew/gewahr wird. Wie- l'afft« Angesicht/ ist auff dem Haupte
wol auch dieses gewiß und unleugbahr/daß gleiß »ndkahl/ trägt ein köstlich/ >a K°in Lina nicht wenig verständige icule seyu/ niglich Kleid/ welche« sorne/ die Brnst
welche «o» den scheußlichen Bildern derer- „nd den Bauch herunter/ ein wenig offen
tichtetenGchen nichts naltln/sondern rund stehet / damit man seinensiarckenleib «nd
tz«r»n«s»gen/d»ß ihnen der euffirliche «,<- fette Glieder desto besser sehe, D i ß Bild
dendienst weder Vorthe,!/ noch Schaden wird an etlichen Drten angebetet / und vor
bringen.
ei» Zeiche» spnderbahrer Glückseligkeit g«
„
Kenn diesellinde Heyden glaubet, / daß halten,
jeder absonderlich Ding seinen Gott hat/
Ferner/ ehren die Sineser/ sonder«J,,A
«on welche«, e« gemacht ist / der alles in lich die Adhairentrn der Seete L a i u u ,
seiner» natürlichen Gestalt,md Wesen den AbZon der Wollust ; welche sie
unterhalt. W i r haben in Sma einen Mmifo nenne»/ und fast auff wselbe weiAbgott geshen / der »o» ten Imtxnj- se auch in dersilben Gestall / wie den Gott
nern Oin^co^inana, anff Nutsch / der der Unsterbügkeit/ abbilden, D i ß Bild/
Gott aller grossen Dinge/ gcnennet wurde; so gemeiniglich au« gelben Knpffer «der
welchen Abaolt vor diesen, / da sie über die Messing gegossen/ ist inwendig hol/ und
I»dischtnianderhel!scheten/eine?a^»' etwa 20. Fuß hoch ; der Messing aber
cle, zu Ehren crbawet haben / welches/ ist kaum so dick / wie ein Messer Rücke,
nach ihrer Rechnung ungefthr geschehen D , (er Göiie sichet über die Masse liebist im 1013. Iabr/und^algewehret biß lich und freundlich ans / ist »och besser bey
in« 1071. J a h r / «or Christ, Gebnh«, iiik dan der uorige/ sonderlich hat « r *
I » welcher r,^c«Ii°d!iWöN!-Tempel neu überaus dicke,, Schmeerbauch / der
ein grosser Haussen Bilder / die von »er- ihm noch mehr voran« stehet / dem, dem
güldtemHoltl/Knpffer/ZmuundPoreel- Götzen der UnsterbliM, Und damit
<a„ gemacht waren / daß ich auch das Ge- man seinen selten Wanst/ »nd wolgeme«
zahl der Menge nicht darffschreiben. I n stelen Balg / desto Nahm sehen könne/
welcher Pagode oder Tempel diesem Ab- sihel er mit Brnst »nd Banch vo» oben
gott und Bilder,, / auch deren Priestern biß unten gani? naekit und bloß; maffe»
die den Dienst «»n ihnen pflegen/ so viel er auch hie dergestalt rechtlebendig abgebil«
Kpffer und Gaben gegeben «erden/ daß
sie reichlich d»»on leben k°m,en. E s sinD a « dritte Gol-enbildt / so i» fe«<- *„„.
den sich auch etliche Städte in Sma, da
ganne reche» mit Schiffen liegen/ diemit gemeldtem K»pfferstücke / zwischen diehöl,,erne„ Bildern und Abgöttern erfüll»/ sem Abgott der Wollust „nd dem vo,
und anff manche*» weise «ergüldet sind/ eigen Abgott der Unsterbligkeit / anff
W
die sie auffkauffe,,/ «ndihre Tempels da- dem Slnle fmi ist ein Bild «0»
gemacht / 30. F»ß hoch. Selbige« h «
mit «zieren,
eine Krone anff dem Hänpte/welche über«
• Unter vielen andern Abgöttern/ ve- al starck «erfflbm und «ergüld« / »>«?
nenrei, und ehren auch die Gineser einem mit maucherley Edelgesteinen lind Kl«>
Abgott der U n s t c r M k c i t . Dieser »odie» plachlig gezmet ist. Diesen Abwird abgebildet in Gestalt einer starcke» gott nennen die Sineser den Gross«!
«rpulenten Pnson / mit unter sich gezo-, Kingang, haltenihnvor ander» über an«
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i ^j$m
Ä>~hoch/underweistnihmmancherley sonder»
bahreEhreund Sirnff. W » « P « D aber
ci'gmtlichdmmt abgebildet n'crdc/und was
«IX Umbstaxde de« Bilde«/ als der »uff
fepdrnst,'«,,weil abstehende / und «on l m
QhrmbißaufdieBmstieichmdeschleyei/
»» ledige rech« Ermil / der lange niederha'ngcndtschwanü/unddergleichen/bedl,,!
l<n/da«o,!fi,!d«ichk<!neG<«ißh!«/chne
wa« droben inijer ReOHeschreibNngan-

äü>

'?».,/,

Nachkommen/so bald er milTodeabga,,,
gen/ sein Bildnüs dergestalt/ wiehiei^bcn
zu sihen/ in einem Tempel auffgerichtet/
umb zu gewissen geilen ihm Göttliche EhreimdDilNsttjnmoosenHerReichsstab/
welchen er in der rechten Hand hat/ ist eilt
zeichen seines wol geführten Hbrigkeitliche» Ampl«: „nddas lost Thier / so itr.
treten unter seinem rechte» Fuss« lieget/ bedentttdiehelllichenSiege/tleeroongrawsamen Feinde» des Reich« erhalten/ und
Neben dies» drey Gößlnbildmi/wil ich daoon getragen.
w «och zwey andere in einem besonder«
Eben dergleichenssehetmanauch inck
X npffer » i X i p stillen, J a s erste ist „em pra'chngen Xtmfth leyder^>«„r>tlas «ilönüß der AbMinuen / die zu statt Cliaoking, in der ^r°»i„n Quanf-'ncmg, ob» auf dem ihr canftcrir- nmßlelegen Vennal« einiaudwigtso«
£ 1 ? ™ ? ' ' W Kapellen/ zum Vrnncke ttzane Provin« sechs I c h ! mit gross«
mi, ,„*'" '" ""f" 2last-B!schl!ibung Weißheit regieret/sich anch «nderwnt umb
mit mchrem eingefnhr«, Diß Bild dieselbe sehr wol «erdient gemach«; habe»
die3inw°hn,l ianttfl Gebrauch „ach/ zu
Erweisnng ihrerDauckbareett/ihmeine»
a t o t h a t a «ar starck «ersilberlmi Z schönen Stempel «bowel und «mfecnw/
auch seinBildnÄst dann «uffgcr,cht<t/„ml>
" » . ^ 5 ? ^ « Z ' ^ « ! c h e « n < l e n d e m e r - l selbig« für und fnr mitch«n«<w«hnl,chm
st<nauffdlmS!„<Iesi,l/<h<,,^ch^„^
Och!ndi!nstenz»«chr<»,
pr»cht,g/ <he,l« auch wunderlich und ftl- \ Aber noch «,e< gross»«««»«»«, treiben?
»»m »««stafirt, ist da« «,ldnüß eines @i- dieseverblendettnie»«/„idemsieanchchii
Nischen iand«»igt«, der dem Reiche über- »ige Steinftlsen/ Thier-bilder/ und Berge«
»„« grosse Zttnste gechan: deswegen pj«
I anbeten. Wie dan m Cuhinng, H™ der£
H » ><
Et««
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<3tM!42»Mn,linsihr grosser Steinselß «Mlheuemch« N a g zu sehen. Denn
gefiinde»»ird/we<chensi<,»hilich zu ge- da h« man<i„<» z,mlichhohen Bergrecht
wissen geilen g»m mit Gold übndlckm/ wie einen Menschen gebildet/ ihmKooff/
und dm »l« einen G°«chrenund anbeten. Brusi/Banch/Arme/undBeimgemach!/
DiestrGttin ist über 100. Fußhoch/und und seine Positur wie einessthendenformite X i n x c t w ffi/bft gMicheStem/ mir« / also baß er so w«l die unter den itii
gen»M!b»«Ml»en aber desselben w»rdun< gezogenen HU« / «fc (» den «usem ge»er der Stegiening dn« Sensit «omSlossi stecklen Hände / ereußweise über einand«
Mung, eingesäte!/
geschlagen, D a s muß ihn«, ein Goüseyn/
BlydnMdtIQ2«i>z,l,uf»!mBtrgl welchen ßerenennin,und zu gewissenZeiXepao, befind« sich eine Müsse Illineme ten Göttlich «erchren.undanbetm. M a g
Keule/ und d»«Bildni>l! desTi«oi?e, Mligeiii Monfaim, und Berg Gö?e
wie auch nnesElephünlen, «wen/ und genant werden. Wie scheußlich groß mit.
Teuffel«; welches alle« »uß einem ffe« iingcheut derselbe sey/ist nicht allein i»r>
gehawen/undillsedes Bild bum oder «on an« zu Messen / daß der ganyehohe Berg
maneherley Forlen, Wer ob« solches nur den halben Gö«en/ seinen «nffgegestifftn/ und dahin D m lassm/ da«on «cht formirel« Hberth«! betreffend/
» H niemand gründlichen Nachricht zu und der Fuß des Berges den <i»de»
Untenhe« außgemachm s sondern auch
geben.
I n l » PlO«nH Suchuen, Up der daher ab zu nehmen/ weil mm seine ZwHa'uptsiadl Ctanking, Misch», HM» g « / Hhrm / Nase/ und Mund / zw»
Sra und dersiadt Tunchucn, istam User Meylen dawn / klar und «olfimlich (<>.
»er Stoir Fu wunlxrftlüamer «nd henkan.
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Das IX, Kapitel.
Von Pagoden od« GötzenTempeln.
s,?g«? nt,
JfoAn fi»d« tmch garn? Sina allnnh»!« und Nc!nm B,!d<rsichm,V«d<m gr°ssl„
<" i.5.i taftljrt>itiPagoden odcrGitzm» Bild! wallmKcklzn «0» tincm gar Wtfcn
T
««npcl / rornefitttitgeüS 3« f ünptiV^ unb B»mb°<ß-2lielh/ «°ll flciiitr diinner
mitgroffenUiikosten «fall» fe911.ee sich» Rielhlein und f5chr*3it|talimift / gc°
tfefi «emiinialich ausserhalb tw Städte»» stet ; »»ffsclbigmsiimdeuetliche (Sinifche
eiiiftihmen Ärni / 11116 die ijffentlichen Vuchst<!b<ii°dliF<g!,mig!schrichti!/wor«
HorstrassenIjiittagS; t # dieReystndin auf) man »on JiifiittffTiam Dingen Miss»- •
dabei) all!« »oltaff/ und gute Herberge gen ton«, Inbeydenseiteu aber hatte man
findm, N<bmdmNmp<!nisif»stM<M Rauchwerck «ngezmid«/ und in der Mil«
,. stimdemePtzenieSchM/milmonchll«iiiThmm, mchl!XN<gelküiis!!<>I««st>
liM»iffglfH«t/w°i»ii mansieauch zum ! l«n G«b<» und Hpff<m/w<lcht«il fj>rit|te
offtmifmtiflifaii. Dils<OchlnT»mp<l: bi<ftmBildllr«ch«n/ wennsietünfftig«
sindgimliniglichinwmdig/ nmbundiimb/, MnlüwisftnMltln,
>ni<sthr«ick» Bild«! b<se«t / und mil! S « °sft mm »in Plilsl« somnd sei» »»,>>»
schwamm iompln bchmgt / welche zum, Gli1ck!ii««ls<,g<nwi!l/°pff!Ueea»sfdi«^'H«
Gedächlnu« eines unb audim/ (0/ ihm stmAllaieilicheOübeu/ülsReiß/Min/»"«^
M<inmign«ch/«olze!!»etiindseliggts!°r!! odeidlisEingeweideiiie«Thiels/ zündet
ben)Tagunb1Nachtkren!ien/unbNlmmer- a,!chma!ichcrleyR»l!ichwelcka!!. DarMehr «nleschen. Eheei»ta„e«igt sein nach jich« e> ellichl Riechlein aus lem
Ampt anttit / isi er schuldig in einem dieser Bamboes-K>1cher; und wo er solche gczoTempel/ welche den Schi,«G»«ernder g!N/die«a«unz<üch<iche«wtlffG<n/zich<t
bmachbahrtcn Städte canleceirct/öffenl-, er ändert; unblhutsolchcssoofflundlan»
lichjuschweren/baßerseinAmptlttwlich! ge/ liß«etlichebekompt/ diewa«glück«
ledimenwolle.
•*1 liches bedeuten. Indem aber das Reluch«
Damit man mm bteFom/Geflalt/nud weickbreunetimdrauchel/fällderPiieilei
»lfflifle Beschaffenheit dieser Götzentempel ohne imterlasj »uffdieKnie / plafpe« unb
be!io gii!nblichermöge«rsiehen/ willich! murmelt/ «ußeinem zusammengewlletm
ünmüon denen/so ich gesehen/seiner inwei« Papier/ heimlich was daher/ «Meydigen Bewaiidnns nach vorAuge«stellen/rnmg/ ben Abgott dadurch zu »sühnen /
Mb auff« tülheste beschreiben. E« warb!« Mb»»ffseineseite zu bringen.
n %""& °ben/ imb an beyben seilen /mit I n der iandschafft Peking > Hey der f;"""'?
Brettern »uffgeführet/unb hatte ein steine»ffaotClimgting, ist ein groffilundpra'ch! m£&
NesTach, Der Woer ober Bobem war tiger Tempel/ denAbMerimn»»,«/ f',™,;;;,
«etlichen Hiten bloffeErbe/ an etlichen welchereinensehrhohenimdmilen/lnneun ° K » »
»1« grossen1 «ierecklen grawen Steinen ge> Eiie«S»ale «der Kammern »bgetheiltes «««.»
0 * t9;1* * ™ * ! » Huiibm ein Muffen HMt-rfichh»t. SelbigerLempelist ""»""
r f f i * " * ® * ' ' - F«ne »naber/ ftnffF'che hoch/ bieiö,,Fuß machen,
» „ „ l°b»wni»n hinein kompr/befandsichan Inwenbig im Tempel steh» ein siame«
dicke« Bild/ i°6^F»ßh»ch/ da«wie
Inngsraw gestalt / gar »stlich aus».«!*'" M Ä L * * an zu sehen, «ine
<"l!l<z»ey B,lb« sperret« die Tiata »earbeil«/ unb<2>ii>«ugen»ntwirb,
InderPropin«X»°l!, mnechalbber
fanden / welcheden Grniffs Ela»,, es>>. St»dt Taiy vcn,findetsichNil Tempel/
dem Sianeo, so der allerweiseste Keyser/
dieselbe »«asten i,ndzemisse>,w°<<en.M. undau«deniG<sch<ech>^l«!i»entspr°st
teil barmstunbrotAlter/worauffdas £ £
sei!,,mbfflrneSmft,»!,«»'7?Ar*»*><
(ingewesen/eonsemrt. Darin stehetdeffel,
S Z P
I f r 5 W ' S Z w m i iben Bidnu« / welche« aus kostlahren
Ä J Ä ^ ' H'' "°dhm«r S!<3g,h«w<». UnbschxibendieSilemsilbm s»h!N!m!M!N H»i,ffe„ «Nd^ \ ^ r „^swtabtlsund tenckMdw« d«
H 0 >i>
tm
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«on/nemlichd«ß/n»chdmes»uffd«Er: g<«Tempel«/ Bonßen genant/ habm
dmwlf ornlichvttfretigt / <S von ihm stlbsiüberaus gross« jahckiche Hebungen und
auffgesi»ndm/,md»ndlnHtt/dahin <sz„ Einkommen zu genieffeu,
fjtljtnwrain«/gegangen.
S3ch Yeucheu, Inder siadlllnil sind
Zu Lugan, «ffo<m Berge r c w , 15. fümehme Tempel/so theil« dem Kontasiil/aller Früchte/ stehlt man einen firno, lheil« andern hoeyberühmtenteulen/
Tempel de« Keysei« Xinrningi. Neben zum ewigen Andencken/erbawl.
demselben ist ein Bnmn/woley einsmahl«
I n der Pr°«in« Suchucn, ist ein
gemelMtniXinnungo jemand (»«(«ge- Tempel darin Bildervmhundert imd
westn/weiß manjiichl) «schienen / der ihm «ierhig Palmen hoch, und haben solche
«llechand Saalkorn / wie die Eineset l>e- hehlicheAngcstchler/daßiedermanderste
lich«n/««nXocken,G<rl!en,,mdandern siehet/sichdafür enlseheti die Chinefen
Feldftüchten/gebracht/ihn auch die rechte nennen iTeXixipitau Xalican, da« ist/
Atts«lche«z„ s»'en/i,nd ein zu erndten / ge- Bl»serd.cs Rc>uch<h»uses.
lehret, Worauff der Keys« diese Kunst
I n der Landschaft Nuqllanz, bey d»
seinen Unterthanen mitgetheilete welche/ siadt Kinn, lieget ein grosser Berg/ Vuzum Wedächtnu« solcher Wolchat/ ihm langgenmt/woraufvielepra'chtigeTemgegenwmigen Tempel mit grossen Unko< pelstehen / daleysichauch Klöster «01 die
stengestiffm.
Heydnischen Gchenpriester befinden, JDiü
Inder tandschafflXinli, hat man >'» ist der £>tti da alle Priester eingeweyhel
derstadl «anctiung fünffTempel / deren werden/welche die geheime iehrc von der
einer t>em£ey|«Changkangogeftiffi:«/ UmbfahrtderSeelen/wodurch sie eine
zum ewigen Gedächmn« de« HochnllHli^ rnoral fepararion, oder tugendhafte Abchen Werck« / da er über Berge und THa* sondemngderGeelen«« ihrem teile «erle einen ebene» Weg machen l a M
sichen/treiben »nd fortpfianüen.
Intet^tromfjSuchuen, ist in der
I n der Pwein« Nanking, ( « j M «
'Hauptstadt Chingtu ein Tempel/ dem Hauptstadt Ningque sich« man einen [?«»••
Keys« Kankungo zu Ehren gestifflel/ prächtigen Tempel/ welcher Hiangfi,
dammb daßer den Einwohnern die Kunst «om schönen Gemch/gena«/ „nd ftnff
Sende zu bereiten/und Seydenwürme z„ keuschen Jungfrauen zu Ehren erban« ist
halten, allererst gelehiel hat.
D a dieseftnffI„„gfta»e»«on Strassen«
I n der Häuptstadt Kingyang sind raub«» m« Gewalt entfnhret wurden^
»reytrefflicheCapellenoderTempel/dereu I «olteusteliebersterbeu/ und <M> iiirnin»
einersondeilich groß „nd prachtig ist/„nd !,ch ermordenlaffen/ »l« ihreInngfta'ulk
«uffschl dicken Pfeilern steh«. I n d e m che Ehre verlieren. Deswegen die Ein»
«in« S a a l diese« Tempel« steh« man wohner de«Hrt«/ ihnen diesen Tempel/
übel;7,glM»hleteCont!rfeyled<rKeysir/ Ä " © ' M ' t a i « „nd »uhm ihrer
s«a<l<samplansdemSt»mm<^lie>'alnt! Kttlschheu/ronseeriret haben.
sprossen,
I n der tandschaft Chekiang, findet
I » d« tandschafftXantnng, m l « man/sow«llinner^lsanssech»lb der stadt
Hauptstadt Cinan,sichelmandiele Hel- Hangeheu, e j, l e unaussprechliche menge
demTempel/worunterzehen sehr fcktreff- Wonentempel/ „nd über HOOO. Priester
lichseyNid»f»«leWchste»l,erundpr»ch< und W n c h e / welchesichalda «„ffhalten.
«igsteunter allen / ist d« Tempel ^nugc,,
58(5) Nanking lieget der Berg N>>
samptseinem Kloster/ «om Keys«/ H o . worauf ein Gchentempelstehet/darin üb«
>,««e,<>« angiio gestifftel, E«bnichtendieSine- ü » ° , Bilder zu sehen,
,»»>»« fm jjtjtfp ^e ?2,Keyser nach einander/
Bey Moaigan istnur ein einiger Berg/
«elche Ruhe und Friede gelieb«/ und nur
stet« m,t dem Gottesdienst/ alle Welch»',» nach der See hin gelegen, w»ra„ffein w»ndersch<!n«undprächngeiTemp<lelbaw<t/
delhindangese«,/ sich bemühet/ ihr-tarn
»lhie zugebracht haben. Welche« auch die demauchein ansehnliche« Kloster beygeftv
Ursache ist/ wawmb dieser A l l mit so get - alda kommen die Frembdlinge/ welche
prächtige,, und neilliche,! W»ff»gt«ben zndem abergläubischen Sinischn, Gottesdienste geneigt/ an« gan« Lina in gross»
^ » F a h r t e n / „nd mit so wunderschönen ' menge zusammen. " '
>••
Geb»wmge„!r«ist. Mir Priester hiesi- > A„sdem Berge X m u - , bey dersiadl
Taigan,
CinfWmtn

I.'.ftfi'ljM cm

ic,f
des Reichs S I N A.
Taigan, finfc(Im<riiüteii8 «ieleGche»- so ihnen gegeben wird/ mit Otricken oder
»empelundKloster/ auch fast eine „nzahl- Seilen^ sieh hinauf: denn die Violen so
bah«AnphlPiilster und München/wel- hoch und »ehe liegen / daß man schwellich
che »ldaihrtebe» still »ndnnsxhm Dbn»- dazn kommen km,. Auf gleiche we,se nch»
gni; Nicht«!d»s mein Europa die C!»U! mcnsie auch die Almosen insied/welcheihnen von denen / so diesen H r t besuchen / ge-'
I n t « Iprevirn) Cbekiang, b,y Hang- geben »aden/nnd oNfeine schlechte Gaben
c
l>™> lieg« dl! Btlg Fungiioang, «xfc scyn. Wiedan die Smescr aus sonderbahrem Aberglauben/ von allen Enden „nv
ch!l«,ffftinn,!>cydmfthrh°hm/l,cht^
z m i M O » überstehendenS p i M / jwrai ixtm de« «amen Reich« gar hanffig
eommen/dieseuHrt,,, besuchen-, welches
grosseGöüentempelhal,
Anff dem Berge Vi, eang.ley der siadt da« ganue Jahr durch / furnehmlich »bei
i^iu,,, flehet man ein trefflich Klosia/dar- imMymond/geschicht,
I n derselben Provinß/^nahe bey der znm/*ui
>»G°Pnpnism,mdMH>che!vohnm,
IncerGgcndKiencbaiig, nahe bey
auf
einprälhtiger GönentempelMet.In
SS»"
Qmnchang,togeifc«Ba:gChunghoa,
demselben erscheinen die abergläubische,,""""^
worauf ein prächtiger Tempel stehet,
';.?•«>" Bey derstadtUiiming, «„ff demsehr Ginesei Mi! H a u f f « / umb glückliche
'»»«,'!
Hohen Berge Canguien, befindet sich ein Naume zn bekommen; und nach vol«
schöner Hellbrnnil: bey welchem dieKey: brachten üblichen Ceremomen/ hallen sie
fttmwXayangatu,siatlichi«!Kloster ge- umb Au«leg»ng ihrer gehabten Träume.
siiftttt / darin viele Gönenpriester und
Münche leben; znr Danckbarkeit gegen
I n der Provin« Fuleien, bey der stadt
die Abgötter/ vor die Hohe Gnade und c LI nggan. lieget der Berg Vuy, worauff
Wolchat/daß sie von einer langwierigen e« schrviele Paaode,,/ Klöster / uud Mck,und t»ff eingewnrhelien Kranckheit/ da sie chegib!. Nicht wenig der fürnchmsten
sich in diesem Brunn gebadet/ entfrey« Münche/dienen diesen Abgöttern milkahl
worden. Bey CiVioking werden zween geschotNcnHänptcru/veiachttN alle WeltTempel angetroffen / so der verlobten guter / und verwerffen allen Ehrenstand.
Iimgfrawen dediciret.
Aberuuter diesen Knechten »nd Schlauen « « , „ , ,
BeydnstadtTengcrmen faiw Pro- de«Teuffe!«/ hatGoltgleichwolauchsei«
ZfZlh«in« lunnan, liget der Berg « i m . Ivel- neDienel und Äußerwehltm : w!e au« »!»«,„
eher wegen dergroffen menge seiner Gönem folgender Geschicht / diesich»lda zugnr»- Ä S .
temÄnndKiosieischrbmIhmlisi. V o n gen/nndworüber man sich nicht wenig zu
diesem Hrteisidi ichre dtfGiJctnFeafc j «erwimdern hat / tlahrlich abzunehmen.
ln«st mKti Sinesln komme»; „nd
Denn da war uwer diesen München ein
^r»uffd^r Gtan,mNaua,nach Eiobe«, Hbersiei/oder/nachEuropischerManier
«"«>»>« Ä f c c ä 9 u ' c l » auch diesen Gcheudiensi zu reden, ein Abt/ Nabmen« Cbsmg, ,u«
f"'"'."i^ l.- °°'U'un«e»e» Volck« angenommeneI «leichPriester-Hldens/wilcherüberM«,,
S J ' » ! « ? ? 1 1 ™ S»«ser vorhin niemand/ al« Tempel die "»„spenionbatte. A l s dieser
Jahren*kommen/
Xange, da« ist/ d m höchsscn Kcyftr/ zu seinen
'
— ' ' hat er»,,«
' sei"'

f2m«"t"la>«'

Tiencho.
T S
Hölete Ü
sind viele

nen falschen Gönmlempeln / zw«n wahr«
Temp lGoties gemacht / »nd dieGö««!«
bilder/denen^r vorhin gedienet/mit einem
Beil instückengeschlagen. S > « t t « « liget der Berg Hillsich«nmbstandlich also.
Eswolinelediesel^liangNisemerIui

Nahmen Ä S

°"'f demselben iine'ach^ ,
„

-r.u

..-,,„

gend bey einemHberst« der Manche/ oder

daiins,ch/wi<m»„s^°«"undKlöster/^
beymAble/unddienet'd'mselbensehrtr«W M A c h ^ . N e « ' ' S00,P'"-- '• !'ch/,nmeyn„°g/d.r«estalthinter»ll<Ge«
b a v w w N c h UtTO
^ Z1«1' « « » « ' !'e,mn,,ffensei>,^eet°«u kommen. D«
l^7«SL
S K '" » " diesejfjfc : (,„„(, rltH „Mich/ daß der Abt kianil!
» K » S S » * «
wUnnddi.ZeitM«Abschied.«/«!«
IsanSiMSSS^Ä ^
<ra,t„udwolb««ge<,be«„m<h<lb!y,„na!°H>!«,che,,!hend,<Gpe,seunoT>»nck/
<>r
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fafeinenaltenfaiicttniehrmeister/Ob
dmWegzurScliWtlWtTfltfiAlwe
er gcmßlichglaube, l>aß die Lehre/ so mcm Lchrnieistcr v o r ^ o . I a h r c n pwer Hißher gelchrtt h a u e / k r i f f i i g Phcccycthat. NaülwarddazBüchmft
gnugsty/ jemand zur Sceliqkeu zu gischl«g«/d«Nn tt solch««/ umb bessern
MNgM/oder nicht? W o r e m f f t e r W e bchalt« willen/ verzeichnet; i,i,l> liefernd
geantwortet: Ncln/keme««cgcs/mc!N Isich/daß eben « « ^ . J a h r e n diese ProS o h n ; sondern w i r wissen nur keine xhece>»mz geschiiedm. D a wolle sich
bessere Lehre: ,edoch scy getrost u n d , chang,iichtlai,g«|a,iiii«,/(bticemitwf
gutes M u h t « / d e n nach «erlauff vicr« : TOI simi» am durch einen heiligen Eyfcr
tzigJahre w i r d einer kommen/ und dir entzünde,/ alle G^Wbilberz,, bovem / trat
den rechten W e g zur Seligkeit zeigen, sie rnitgäfien/ schlugsiein fUm/
und
Kurß hernach ist dieser A b i gestorben, schall heftig die Priester/ welche ihn so lauChang aber hat nicht allein diese leßteil geaufgehalten und betrogen.
I n der iandschafft Fokien, Hey der
Worte seines Meisters / als ein Oraculurn oderHffenbahrnng des grossen Got- Stadt Civencheu, ist eine Pagode/
Caiyven
genant/ deren manbilliggeden^
tes/ insteterGedachtnus behalten / sondern
sieanch mit grossem Fleiß/nnd sehr denilich cken/nnd sich zum höchsten«erwnndem
mag
•,
weil
sie zwischen zw«» Thnrme»
NN Äl»l!cr ,'n ein Buch verzeichnet. Nicht lange herN N a « nachnam deiHberste oder Commandant lieg«/ welche sieb», Tachero» Absage
wnw.
&»• statt Puchrng, sampt seinem ganßen ; HoeHseyn/davon lederÄbsaßeineliöHe von
Hause/ die Christliche Religion an / und \ 126. Ruhten hat. Der Anöbaw oder U«
ließ den Paier IesuimHreeus/ H m » berbang drrAbsa,e/ sovon lauter JOeai*
Simon de Kirnna, ans der siadt Kien- milstein/rnchtt so wcit heraus/ daß man
n i n g fodern/ umb dm Christlichen G o t - I »«>, aussen umb die Thürme/ bc« jedem
tesdienstaldazuGen. D a ists dermahl- l Absähe/rnudherumb gehenkan, I n w m eins geschehen / daß dieser oberster wolge- d,g in den Thilrmenstehe,/ in sidem Stach
meld!tMHerm!lnuI,i,n»ch«errichiettm , oder Absane ein B i l d des (Soßen F e , aus
Gottesdienst/ anff den Berg V u y gesilh-j KnpfferoderMarmelstein/ «uffgericht«:
« ! / umb denselben / sampt seinen Einwoh»! welche Bilder sampt und sonder« dermal!itM/zu besehen. S o b a l d die Priester/ senwollundkunstlichgehawen/daßdieS,worunter Cbang der erste und fürnehmste neser selbst/chnen zu Ruhm /sagen/ sieseyn
»«/dieser Herren Ankunft vernommen/ nicht mitMenschinha'nden gemacht/ fem
(nid ("ieifttici, entgegen gezogen/ sie gebühr den, von derer einem/ diisiedieUiiffcrbl!«
rend« Mass», zu cmpfauaen. A l s man nun che» nennen / wnnderbahrlich herjÄrgeauffden Berg kommen/ und im Gespraeh/
unter andern / anch zuweilen der C h r i M
VorderHanptstadt Nanking, binieh
che» Religion gedacht/ ist Changaiifiing: in einem G««entempel gewesen/ darin die
(ich bestür«! morde,,; endlich aber Her»,« HilleinGibödergestalt/ wiest Virgilhis
giblochen / »nd hat den Commandanten !>!, 6, H » , beschreibet/ so künstlich und lealso angeredet, Warlich diß ist dltLchre/ bendigwar abgebildet / daß ich mich nicht
UNddiß t s t d i r M a n n (zeigend mit dem wenig «wundern und entseuen müsse.
Fingerauf den Pater Jesuiten) der MW

D a s X, Kapitc!.
»«nThürmen/ und <Lhrm«N>Zm «der TriumphPf«««.
ifr\ A n sieh«durch g»n« S ™ sehr viel
^ l " prachtige und künstlich erbawte
Thurmc/'derereiliebesieben / etlicheneun
Fache oder Ubersa'ne hoch se?n. E i n
Fhei, derselben ist nnr znm Zieraht und
Peahl gestiftet e ans andere/ so man Q u .
Jeu nenn«/stehenSinische « h r i w t * ;

h und in etlichen/ sonderlieh zu N a n k i n g ,
werden grosse Philosophische Instrumente
«erwahret, A u f f den Thürmeu dasicht *
Uhrwercke befinden/kommen oftmahlnd«
-lanlvoigte zusammen/umb Banauetteii
Jn halten/ und mit einander zu gasterieren.
Auff/edwedemdieserTharme/stch«(m

des Reich« S r N A.
2?/
<s«r* %, WltSoflff MMlch gemachter Uhr< <ineSch«,ir/«elcheihrerSchl«i<gitalle»
9%I7 da MS Wasser / i» ans einem Faß Gehorsahm 11116 Diellsiwilligfeil erwiese,
ms ander lanff! / ein Brellein / woranffdie Selbige hatte dermahleius diese ihn
Sliindeli ge^eichnn, empohr, und in die SchViegei/aiiffiiu sehi töDch DgerWeHohe «eitel, I » „ ist auffdmi Thi«m <e« Hurn/Ju gast eingeladen 1 welche/ da sie
allewege imiand «echanden/ der genawe erschieiim/iind das Hnen ni» gekostet/also«
«hl »iiffgemeld»«Uümerck hat/ und/! bald zur Erden gesnncken/nndbeyder Taft
s« »ff!eineilwe Slimdeangehe!/ der gaw seiplepch gestorben, W«ai,ffma» die
*» Gemeine solche« / mit einem sehr siar- Schiinr m Gerichte gebracht und ange>
cken Tromnielsehlag/ anzeige!; »»ch dane- klag! / »l« hätte sie ihre SchiWr heimlich
bei, im Anfang jeglicher Ttnndeii ei» 11» mit tjiffl gnodlet•,sieauchdestwegeuzum
wesBrnlein/ worauffselbigemitBuch- Tode «rdampl, Ali! mm selbige nach dein „,
stnbtii/soanderchxlbziißlang/geschrieben/ Hrte/dassesterbensolle/geftihietworden/ ™
zum Thnrm heraussteckt!/damit jeder istsiennterwege»« ohngefchl einer Gm«
man die Zeit imdStniide des Tages con« nathbiium/ deiin voller Bliltegestaiiden/
«liiiillichsehen/und
«orbeygangen
tilnurlicliieben/üiidlnistei.
«"-l""^— : davon
-: ••-. wisset
, ' , . ,nfa*
» TOiTO;9«rajin
oiiooi,sie
siennm
nnei,Zweig
zjweig er»
er»
„ , ™ Ä UhrNachler muß auch gliffen/iind/mitstarckemGeuffüen/anch
NN! hochstem Flnß auff den Brandt ach« gen Himmel erbabliien Angen/alsogebeletSHStiX?
« " » « V » « über die Habe Ich memc Schwliqer mitGlfft
^n,<S!»d!s<henlai! S o bald nun ein «ctidtei/ me ,ch btschiildlacr werde/

Unschuld!»/ so miste

tosKX

«. . ** mm ™9«*»«rt'i' (B aä ra r,dls»te Fn,chllraM.S°b ldsied^O°r"J
$!"£'* & W » ««durch seine Uiifarsichüg«, red«/ha! Man den Zweig! durcheile»,?,»
ft'"»""'"«v!iiihrs»che!/dc,sdlrBlant!!ii!inO,-ttrbahivSchickiing/»ollreifferGranal«
>,,7<»..l<i«fompl/ derwird/ «elchessehrdenck »pffelgesehe», BumGedächlnussolch«!
!°iild>g/ami<b!ngestl»ff!,Undiststlbiges , Wnnderweicks/ habend«Bürgerobge«
Mß°in,°mod!rHe,diiisch<«Richl,»ie : meldler Stadt/ »uffeigene zusammenIn
3!°?,"?""b'"«««ch»iGeseW/ der legleUnkostm/MgenThurmbawenlas»
»!Wl-l!!»«<rdmgs gemäß/ weil durch seii;»llcheraiill>d»h<r°X>:>euIil>!i, da«
den Brand! eine« Hauses nicht allein die ist/Granat > Blüte/ gen»«! worden.
nechst dabeystehende,,/ sondern auch/»an
I n der tandschaff! Chekians;, in to
* l , t 1 l ß * M U ~ „ ~ ] , ^ . . 1?,.*...!..
r*3
'^««"««"cherWilidverhanden/woI Hauptstadt»iinc!«.
sind«ielT«'m</
mchtdieg»,i«eStawd«chei»gutesTheil somunFacheoderUbeSh«ch- ndin
S S £ i9 mÄ f ? S m a ' ^ ? f c g«rmi>;li°iinß.ist.b<»m«ffig<il>Thii.«
11tK2 <"¥9>f«mmmpimi; »on
"V!l neun
11111» Überfallen
Ul>ll[llljtll oder
01111 Umbg»ngen/
llllll'MKliyill/
b»n,«s^ " « ' " ' - « " « > sampt einem herckchei! G0!<I»<NM!
'itäZ'Zxk»«*
• . „. a
!p<>, Undin der ^»npistad! «.niiclien
•uS"
°"p!"«'d!«B<rge««iiii.,
man einem Thurm «on sieben
W,r£2."
.rmm™S<än
'-, *™sich«
lieh«
u >lich« mau einen
nb^i^.. <?-!„«,«.
W ..rn. .„
<««»N,T!?!'"<3ll"^W»f»<°
BeyderHaxplsiadlVenc,«!,, lieg«
hoch ist, N « » „ ' ^ 1 ' " ^ " ^ derBergr»««, a»ffwe!ches«Mcm
ba» «enw! w°5"7«w'W,lNdcr°, Thurm°°»munUberf»«steh<liderdm
» » « « » » . °,„'"^/ m<,n>ehimg d« Seefahrenden»eildaoonzi,ein»Llllchte
' "» man
•..".. 1I «dien«.
am.

.

gehjree/hinaiiffgllra^^^^dazu
I „ der ^.ro«CMa»a5. ley de«
I»der Pio«in«»^u' „ ,w k H««p>si»dl Unn^lien °M ceHiunüi.
S!«d!ttmgiiiig, ist «n^iirm x 3 *, b°l>nd« sich der «ergl iin>i<»!,g,«e<ch<r
doli genant/ d« alle « j K ™ ; ! M'sehrWe/g'a'neinanderGelliegende/
Kunst undKostbahrte« weit üb°^!Sp,»h»t,Gl'icW
DißGeba>ista,«f«lgenlerUhIchS ««'Th«>me/ °°» »»UbechW/ h„,
n,»,is^i«„f^i.!>i..L,„."?,3.^/w« I auff; ,,„d muß mansichNlchtwenigw *t* I wlindm,/ „nd enlsM,, / «i, h«ch ^
P»
f.MS
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imttimm»mchr/»nffein»solchenJ}biblsch«!«n
km, SieNetter »lel/s« mit
he/so staickeGelawehabenanffchrmkön^ keinem BildlodelSchniWelckbeseßl/sind
gar zierlieh durchbohret/ und die iieh« zu«
weilen mit subtil geschniUem «Vildwent/
welche« gleiehsam in der iufft zu hangen
pfwtö».
sch.inet/ «ersehen. Und muß mansiehM «
G osind«uch / biyde« grossen und flefc hichsien «erwimdern / wie man s» grosse
iiai Städten / keinegeringe gieret die Eh- steine dergestalt weiß durch ziibohren und
ren B ° M und T r i u m p h > P f ° « n / »„«ziisehneiden / daßsie«ielmehran einan«
wie auch die Prachl<3hurmc / welche der Hangende Ketten «on «ielen Glieder»
man hin nnd wieder mit hauffen / demin oder Ringen/»l«g»nUdu>chbohrete stein«
unser Reyse-besthreibimg angefchtten Be- zu seyn scheinen,
„
rieht naelj / ««» gehawenen Steinen oder
Der g»n«e Ehrenbogen oder Tri« g j g
Marmel/ mit grosser Kunst und piäellti« umph'Pfone »ird gemeiniglieh in drey
gern BildweiÄ anffgerieh«!/ sieh»,
Theile «der ,1bers«> untlrschieden > und ist
E « weiden aber selbige denen zu Ehren beyde« fornen und hinten »uffgleiche weist
«tauet / died» entweder einigen Sta'dten / formiret/ daß man nicht anders meynet/
«der dem ganzen Reiche/ besonder grosse als ob man «on beydeii seilen nur einerle»
«Dienste gtthanM gleiehergest»lt/«ie «»r- Bogen stehet. Jedweder Übersah ist mit
Zeiten zu Rom üblieh gewesen : auch wol Marmelsiemern Kranselwerck sehr ffllifb
bißweilen solchen Bürgern und Gelehrten/ lich gewölbet/ und mitprelehtigen leisten/
so einen hohen Grad in der Gelehrtheiter« Überhängen / oder Tächlein abgesondert.'
laiigttijum Zeiten auch den Rtgmten oder HbenauffdemGipffelbefindet sieh/unter
Rahtspersonen / so ihr Ampt mit beson- einem «ergüldelen Tach/ein blawer Stein/
tan -lob und Ruhm «emaliet. Man darauff der Nähme des Keyser«/ unter,
s<Msieauch mehrenihtils aiiffdie allerfür- welche« Regierung sothan!« Geba'w auO
nernlie Strassen / lind »n die Volckreieh- gericht« / mit grossen güldenen Buehsie«
sten fienetj und law«sienach der Goli« ben zu lesen. Mitten in diesen Geba'w ist
sehen Nawkimst,
auch eing« grosser platt« Stein / wo»?
Und zwar bestehen dieselben au« einem »uffder Nähme/ da« Vaterland/ und der
dreyfaehenGewölbe; d»««n da« mittelste Ehrenstand dessen / dem selbige« auffge«m höehsten / und die übrigen zu beyden sei«, richtet/ wie,»i,eh ^»bgediehte nnd Verssen/
lenwa« niedriger sich befinden/ und gehet darin seine grosse Thalen erzehlet wttden/
man durch alle drey /wie dureh hohe und mit güldmen oder blawen Buebitaben Kr>
weite G l a w T h o m / hindurch. An bey. schrieben.
den seile»sindsiemit tahnen/so au« Mar»
Solche Ehren-bogm «der Triumphmelsiein gchawen / und andern zierlichen pfonenstehetmanwiegesagl/ hin mdwie«
«Vildwllcke/ prächtig »„«geschmück»; und der m Sina • aber fast nirgend« in solcher
ölensiel,et man über»! maneherley Auge« Menge/ als in der Stadt N a n ^ n o u , in
siehler/ Vogel/ Blumm/ und Schlangen/ derProvinhChetanggelegene denn dalie so künstlich gesehiutten / daß man sie lelbsinnrineinerGassen/diegrossestraffegp
Nicht/ denn mit höchster Verwimdllung/ nant/ihrer mehr dan 300. gezehlet »»den.

Das VII. Kapitel.
NrüHm/odcrSchleusm/Schlffm/«ifc>lder3.«nd<
vc>l8«/>md»ndcmp<,llästm.

e

Henndbeüor ich M Besehmbnng de«
r » Smischen S i n g ' ' I» <W<« «°n
Natur entstanden / theils durch Kunst und
««> Menschm Händen gemach!' komme/
wi!ich««ch«indiesemCal>i«!««n<llich<!i

Wasserlcltimgen / Heerstrassm od«
allgemeine» Wegen/ «rücken oder
Sch>cuscn/SchifftN,böfenderLand<
« « M / n n ü a n d t m Pallüsten «rOch
reden,
„- r

tdeZ Reichs

lvoNerleitnnge«.

SINA.

Heerstrasse» oder allZemB»

newegc.
8*?«*,"
3n b(t iail^afft Suchucn , fiensi
g#w." 6«S3ttliteTo6j^nSinfan, ullÜljJW
E « miß sich jedetmaii jqm ochsten ,
nnaus KmguifjKians; geleiteter Arm, verwundern » e t die Heerffiaffin t n
jp™8.(8 Streit ließ Sepfer Yvoarat.ro/' allgcmcmlnWcgc/wilchim s>uia, t>m
*!» (ttftteff dl« Flüsse« Kiang zu »et. Reysenden zum besten / nach enfferstem
hindern,
Menschlichen Vermögen gemach! seyn.
SntietiptoBiiiijChikiangjfiiibWemiS Ziest iandstrassen und Wegesindfast in
Norden kommenden Flüsse mehrencheils/ allen Süder-Provineien/taman nicht viel
durch Kunst leizestn« den Menschen jn Wagen und Pferde gebrauch!/ gantz eben
"%< gemach!/»>« obsie«on Nnlnrolso be> gemacht und gepfiafier!. Welche« man
schaffen »«rmemidsanmanschwelüchbe- anff den allerhöchsten «ergen steh«/w»
Miff<!i,ind«rstch<!,/»,eMmschenH<nl! über mau eine Baan zum reysen gemach!/
solche« immamehr h * t t zu »ege gebmcht, also daß man ihre hohe Sieinnroyen und
«Ran sieh« »ld» sehr «iele feile und lieffe Hügel weg gesch«ffet>mderniedrigt!/ her«r»bm»der Fnhrim/ die gat weit Iwb-. gegen aber ihre tiefst Thale nnd G r n l m '
« « « hinein gehen/ und »uffbeyden seilen »nßgeMet nnd erhöhet hat/ zu nicht gerin«
«o» milen tiß oben mit einer Mawr / s» gem Ollis und auffnehmen des gantzen
»on gehawenen «ierecktensteinen«uftefM. Reich«, AnffdiestnW-ge» stehet/allej«
>«, «ersehen,Uber diese Wasser sind starrte henStadien/ ein Merrksiein/ woran geS°5e Schleusen/ mitmancherleybogen/ j e schrieben/wie weil der eine Jöxt vom andern
macht 5 daher man durch die g«nP Pro- abgelegen: und bey idem stein sind gewisse
» « / beydes zu Wassir „nd iande reysen Postboten bestellet/durch welche die Briefe
ran, ungeachtetsiefast in unzMg «iele und Edieten de« Keyser« / und der iandInseln zerschnitt,« und «etcheilel ist.
«oigle/gar eilig und in kurüerJeü foreg«
brachlwerden. Daher kompt« / »aß «n feiI n der nenndlen Hauplsia»! der tand, nem Hrte wa« newe« oder selßame« geschafft C h c k u n g , Niiigpo genant/ ist schieht/welche« nicht innerhalb wenig T a da« Uftr dergemachten Wasserfahn/ gan- gen dnrch« ganne Reich »„«gebreitet wird.
«er;», stadien/ mit gehaltenensteinenan
Beysedwedem achten Mercksiein/ welheydensotenbemawlet, UnlamEndelie, che« eine Tagreyse au«m»cht/finde!man
«et eine Schleuse/ welch« verhindere / daß in« gemein Keyserlich! Hansa/ dmm die
da« Wasser nichün den sitohmlänfft: ^»«dooigt und Rahtspersonl» logiren/
dwch dieselbe muffen auch alle schiffe hin» und anfde«Keys<l«Unk«stei, iraelirn wer«
dnich/ehe dmsie»uffdenstrohm kommen
,den, Ehesiealerdaankommen/pfiegensie
« ° ^ I n der stadt Jenpingijt in diesem i ein schreiben voraus zu senden / darin nicht
S " » « besonder« . nemlich/daßda« ! alleinihrEülenstandundAiikunft/sonden,
-lUa,,erau«demGibirg</fastuach<edem l anchderbestimpteTag/dasieanieden««
Hmse/dnrchUmnenoderXöhrengeleit»' zuk°,nmengesii,n<l/
"
' • "enthalten.
- - • « Wand»!!
" - —
ein iandvoigt oder R»ht«pers°naiik«mpt/
findet
er
fertig
nnd
breit
niehtallein Speise
EnH?! ^""bsilich d«stadtXaohinR>
i i ° * t a M * " " «"«"«» Wasser und Tranck/sondernauch Pferde/Trage3 0 *
drey Tagreysen hinanff, baaren/ Trager/ wie auch Schiff» wo <r
ihrer bmoligl: welche« a«e«/n»d so » «a«
Ä m s n d e n » « ^ ? , " . ' " b<»awrel' | mehrbegehret/ervorhin/wiegM/durch
H^t
2 Ä ? * « * ' «elchever-, e,„ besondere« schreiben/ »,,ffS,n,sche„

S
Ä Ä ^ T ^ t»'i Wiffe/Mm.müSete»6*
°3V^NegM.n/da«
S£lLMlmmimn**'
iimfat,
S'efahrenmuffen.

ziehet/nichtaufgehaüenwetden. Sosieh«
So sich«
Pp "

;oo
A l g m i n n e Nefchretssung
man auchinMenHrten / welch!« noch macht/ aiKh «Je dieselben mit ©efam
mehr ist / da« Ufer an beydm feiten «on M i c h gepflastert. Und «im aufs dem
Gnmdernff mit lanler HuadllstückenIx-. Gipffelwird(ineprächtigeCapelle/sampt
m»wr«/undsindG«dieG>ab<n/sooffle« »lichmHobeWN/gesundm,
die Nch! «fötal/ steinerne Schleus»! mit
«ielm Bogen gelegt: in welchemstückedie
Vrückenoder Schlwstn.
Sineser nicht allein den Romern / sondern
I n der iandschafft Xenli, im A t e
anch fast allen Nationen und Volckern/
>»<itzn«orgtch»n.
spel Sigan , liegen drey Schleusen über
I n der iandschafft Fokien > bey der der Revir G u e i ; eine nach Hsten / die
twiftraffm, Häuptstadt HinghoajfiuD »lletandstrasi andere in der Mine / „nd die dritte nach
sen mit «iereckten breitensteinen/ »°l «iei Westen: welche alle mit vielen hohen « o teutsche Meylen lang/und eine Ruhte breit/ gen oder Gewölben / «on gehaltenen tiirgepflastert^ welche« die schönestmundfür-, eckten Steinen/ »ersehen/ dazu mit sehe»
txfflichstenWegestyn/soimganlienReich \ nem Änßbaw / eisernen Balckm / und
prächtigen ^öwen-bildern nicht wenig ge»
Sina zu finden.
BeyderStadtU^nrinßist eintieffer/ starckel,md anstgischmückt, ©«gleichen
schmahler/undfinstererThal/dulchwel- Schlenseanch in derstadlLannensichW
che» eine bei, zwoMeylen gepflasierleHeer« findet.
I n derselben Provinß / bey der Haupt- «t»«»*"
fiiassehmdurchläusft.
m
I n der «Prettins Queicheu, in der stadl Handlung,iftn'iimchttSßuribetv
vierdtcn grossen Stadt G a n x u n , bcfin-1 Krücke/ oder ein solch unerhöitesWerck
denstehdrey Schlmsm/ d»«on diedritte/| M e r Brücken/ anff hohen Berge»/ übel
Tienfeng oder die Nalürlicht genantf tieffe Thale/derglnche» man in der g a n »
wo! 1000. Rchlen lang ist i und fu> Well taum finden wird. Denn da hatte g<»
het man den Weg «uff beiden Sei« meldte stadt an der seit«,/ da dieftunwegs««
«n nicht ander« / wie den Bogen ei- me Berge und Thale feyn/k einen richtigen/
ner Schleuse / au«gelM und gepfla- «der gerade zulauffenden Weg/noch Fuß«
stert.
.
„ fleigisonderndieEinwotzneimnsten allezeit
Äuff dem Berge M e h i , so überall sehr weit umb / nemltch nach demHsten/,
wüste und mbwowel lieg«/ hat ma»! bißgarandieGrentienderPiovinütto.
eine» gar langen Weg gemacht / der so nan,und dan wiedern»chdemN«rden zu/
enge und schmahl ist / daß daranff nicht reysen: welche« ein Weg «on IOOO. St»>
zween neben einander reiten können; und ste dien war / da war derWeg » e r da«Ge»
heran beydenseitm der Berg / recht wie eine birg«/wenn e,ner gemacht würde/nichtlcln«
gcr dcnn Soo.stattenseyn konte. Als demebene Mawr/ empor.
Auff dem Berge C o ist ein gemachter nach Licupangus,ftu'ti»w der Endschaft
W e g / d «sichgam steil/und zehenTend- deSStailiSCiria.Hiangyum de«Reich«
halber bekrieg« / hal sein FeldHberster
scher Meylen lang befindet,
Vie Berge kangmen, nntiHing- Cnanglcangu«,Her alle dich Berge und
l a n g , steig« mal! «uff hohe» steiner- Thal« einen ebenen Weg machen lassen/
nen Treppen hinauff / welche mit gros« umb dem in der Flucht begriffenen Feinde
fem Fleiß »> Mem stande erhallen wer- eiliger nach zu sagen,
den.
Diß Werck ging frisch fort/ nnd wald
Gar nahe bey der S l a d l Kiangxan, der ebene Weg mit enserster Arbeit/und in»
lieg« der Berg O v e n > so sich über | glaublicher Geschwindigkeit/ «olbracht,
300. Stadien erstreck«. Üb« densel^ denn sein gantze« Hm/welche« an« «lieh«
den reys« man nach F okienniehracheil« Hunde« tausend Mann bestund / zugleich
durch hohe wegsahm gemachle Hügel/ un-I daran arbeiten mnste. NerWe« wardsehr
ler welchen d« höchste »nd sahesie Sien- <ieffgegraben/„Nd««ndeia„ffgeworffe»e»
hoa Raffer. Diesen Hügel hol man gar, Erde wurden an beyde» sxten Walle aeNnstlich / wie eine Windel-treppe «°n mach,/welche schnurgleich/ und so h «
; « ° . Tritt/ formtet/ urnt) desto leichter seyn/daßsie biß in dieW°lcktnre,che!l/,,»o
daranffimd üb« zu kommen; indem man ( da« Acht desHimmel« den Weg drunm»
sc» «iel ebene M t z , m i herumb daran ge. | kaum bescheinen kan, Ub«die»essen ^ ? » -

zot
d e s Reichs S1NA.
k 4it/ so D und »itbct zwischen zween
I n derselben Proxing/ l e , te siadl
Bergt» ober Stemrohm waren/ ließ ge- cuauA«,sicherman eineHole/ Lirng«eldU FeldHbllstn si»lck<«Mni«°„ miien genant/ vor welcher eine viereckte
«nenb»lckm»nd SSratrnt m»chm / auch, Schleuse/ «oneiuemBirgebiß zuwandern
in die Belgeund Eleinw^en grosse Köcher lieget. Selbige ist «on der Natur dahin
h»«en /darin die Ende», der SBaltfeii liegen gelegt / hat an der einen leiten die Ulkt
fönten: und »n andern Orten/ dadte 2|a» zweyer Stadien/undfteustein Bach dar«
«3»r zu lang/ließ ersiarckePfnle tiiifchte unterdurch.
/
«<n/,md die Brücken darauf legen. Unter
Inder tandschaft Kiangfi, in der llei, « . „ , . .
wsenThalensind etliche dermassen tieff/ nenstadt^angin, gibt es eine denckwürdi- ^»^f
baß/wenn man «on den Brücken / so da« «e Brücke/ die Brücke der Unterth«- '*'"'•
über gemacht/hinabsichet/einem die Haar nigteit und de« Gehorschms genant.
Dbergestehent auchsindder über die Tha- Man sagt/ daß e,n sunge« Weib/ so «on
l« gebauten Brücken so «iel / daßstefastck reichen Eltern entsprossen/ ihren Mann/
HS dritten theil de« Weges aufmachen/ Ente nach der Hochzeit durch den Tod!
mid der ganne Weg eine Brückt genant «erlohre». Diese habe sich wieder nach ihwird, und damit dt« Reyseuden nicht«»» relEItmt Hauß begeben / umb die traurig«
den Brücken hinabftürhen/sindsieaus bei)- feit desto besser zu ««treiben; auch nie wie«n feiten mit eisernen /oder Meinten ich- derum» zufteyengedacht/ weilin8>na die
«««ersehen.
andereEheallen ehrbahren Weib«» / wie
Der gan^Weg tsi allenthalben mitEr< dieseseynwolte/ eine schmach und schände
debedeckt; undsobreit/daß«ier neben ein- tst. Nachdem nnn auch die Eltern gestor«nderreitenkömie», ©eine •ktiigt «straff ben/daßsiean niemand weiterFreude „Nd
sich «on hiesiger Stadt Handlung biß an Dost gehabt/ habesiediese «rücke / so auf
da« Westerlhe,< der Hauptstadt Sigan, vielen Gewölben und Bogen lieget/ geftifwoselbst« mit dem einen Ende 30. <gta» tct/unb ihre meisten Güter daran gewandte
dien «on der Stadt gelegen, Erwlrd biß so bald dieBrücke fertig gewesen/sey sie«m
eutffden heutigen tag in gutemständeerhal- der selben tn« Wasser gesprnngen/ und erUM anchznm ofternmchr und mehr «er- soffen. Diese beyderley/nemlieh/ daßsiedie
bessert, NebendemWegesind/denRey- Brücke bawen lassen/ undsichdarin ersenden zu gute/ nicht allein Herbergen er- isa'ufft/ schreiben die Sines« ihr« Gottes»
bam/sonder» auch ganhe Jörflein ange- furcht zu; da doch solche« »ielmehl ihm
»ich«, DieStnesernennenihndtelangc Tyrannei) wiedersichselbst/ und ihm
Bmckc/ wie auch Cientao, da« ist / de» Melnmühllgkelt/zuzuschreiben.
Weg schlechter und genng« Leu«.
I n derselbe» Pro«in« / in der statt srnrntu.
^ I n derselben<andschaft/bey der Stadt lüauclieu, ist an dem Hrte/ da die Flüsse
^tagan, lieget amUfer eine Brücke/ Fi CliangunoCan znsammenfiieffen/eine
genant/diesich«om einem Berge biß zum üb«au« lauge Brücke/soaufizc,, schiffen
andern erstreckt, undauß einem einiaenBo- lieget. Die schiffesind allesamt« mit*
»n / ««runter der Gelbe Fluß hindurch lernen Ketten an einander befestiget/ nnd
auft/bistch« Steist ü°°,F„ß lang/ liegen die «alcken und Bretter/ woran«
^ » » 7 ° ° , F u ß h o c h , Manhatdre, die Brücke bestehet/oben darauf. Auffder
den ^?M'bau<t/ehesie«ollzogenw°r- Brücken befind«sich einJollhauß/ und
istd«sch>ffe!ii«« als« bewandt / daß es
lnehtlich Ca» auß und eingeschoben werden/
„Mb den alda ankommenden schiffen /nach
statt «u«r° lieg» über den e S m erlegtem Zoll / eine Diirrtfai!« in gestat«
e
f e /

S
«' Ä
s° «°» lauttrZ«"
derstückmaufgeführ«,

I n der iandschafft Banking, fotw
Ind!riandslhaft»n<,>,,nl;,l<ssn. grossen siadt L.u°i>«, ist eine lange
«sich bey der Ha'uptsiadt8i,nfan^
s,,cke«»,i 3s.Schiffen/s°m,tstar°
Schleuse«°n gehawenen Steinen / ugZ cken eisernen Kette» au einander fest ge«b!rda«Rwir«ai>lieget/au«nntirsch,> macht,
_, , .
denen Bogm besteh« / »nd vom Kens«
I n d« Pro««« Chekung, ra $a
Gucige|ttftefl|t.
"
sünMen Hauptstadt Kiulioa, ist «»ff »»
P p ii)
spiee

Memeltte
5<fc
spitze tlB B » g t « Fangnien, itter (ilKtl 1 wen / jedweder aiiffrinel abstMlichlr!
stehen.
•
lieffenThal/nnestolckeundlangeBlücke 'stememenFusse
E«istabelhlez,lmerck<n/daß m r l i ß IHK
her
nur
von
dem
Theil
d»
Brücken/
so
Inderselben landschaft/ in der zwlyim
f Itina, statt Cuki, fo unlerdem gebu« der zwischen der Stadt Logan, und den auff
der
«lücken
stehenden
Schlosse
belegen/ge»
-Öauptflatc Ningpo gelegen/ sich« man
lim Brücke »ollsteinernenPfeilen, „nd led!l:dan!!Ns<itd<«Schloffe«somptma»
» » n a , Balcken/ tettt länge sich eben andasandn Theilder Brücken/ welche«
joo.Suljtra erstreckt, Noch siehe, man zwar ein wenig kleiner / jedoch in gleicheige«
eine anbete/ so gar hoch lieget/und. an« dre, sialt fornrir« /denn da« vorige. Die obspe»
eifieierlenUnkostenbetreffend/werden selb,Wogen besieli«.
•.
;•
x
Inder Provmtz Foleien, ,n der ersten g!zweiff<<«ohndenEulop«ln/in»nsch„ng
JJ)äu,;t|iaWFo<:heii, halmmeinefräch- de« so grossen Gebäwe«/schlech!und gering
«ge Schleust/15°, Xuljtn, lang/und fürkommen. Ab» da ist z» wissen / daß
nnehalbeRichledm,/ nberdie anfiiessende die Arbeiöleutein Sina andenallgemeinei»
S e e geb««»! welche m s lanler weissen Wercken/ sodemgantzen lande znmbestm
SuinenanffgefchiüMndhnndenschihchi gemach! werden / fast mehrailheil« uml«
Bogen hat, An beydmstilmisisiem« iay. sonst arbeiten; und die übrigen/ wckhe
nen »nd Uberhllngen«eischen / auch an «ie° Geld verdienen/ einen so schlechten T a g
len Hnen gantz hinlang« Mi! « w e n / so lohnbekommen/ daß man »N einem Tag?
anß Steinen künstlich gchawen / und alle- in Enropa mehr vcrdienm.k«n/alöin Sina
»tgeaufftinMsteinernen Fuffestehen/ 3« in zchen Tagen,
I n derstlben landschafft Fokien, (n
zi<r«,Imgl!ichenfindelsichbeydeiachten
kleinen Stadt ?°imgeine Brücke/welche, her dritten Häuplstadt Cangeheu, 1,'ea.rt
der Ginischen S n i w i t t n bericht nach / einesehr prächtige Brücke / die überall «0»
gchawenenSteinengemacht/ und;6,ho180. Richten lang ist.
I n derstlben iandschafft / in der andern hennd weite Bogen hat, Ziese Brückeili
Hauptstadt Ovecheu, lig« eint Brücke/ sobreit/ daßanleydenseitens» viele Krcl«
Loyang genant /die nicht viele ihre« glei< mit/ al« möglich/ ,'n grossen Häuser»
chen in der Welt hat, E « bestehet die gaw wohnen / „»dta'glich ihre Waannanßg«
h<Brückeaiißgehawenensch»ar«!nS«i« kram« haben.
I n derstlben Prosta?/ in der «ind«»
«en/imdlieget auff leinen Bogen; sondern
hat zum Fundament mehr ban 300. siarcke Häuptstadt Kjoming , stehet man eine
steinerne Genien oder Pfeiler / welche gar zierlicheBrücke über deu schnellen Fluß
sämpllich sthiffsweise formiret seyn / und Nin, d,e oben ein GewölbezurDecke/nnb
fomespitz zn lanffen/ damit siedle Macht auffbeyden selten Krahmhäus» hat, T>ic
d!«anstoff<ndenWaffel«d!stol<ich,eia»ß- GrundsenlenoderPfeilei/darauffsie stehet/
stehe» können, Gantz oben / da die Steine seyn von gchawenen Steinen/ab» dasüblizusammen geföM werdm / sind / «on ein» geistvonHoltz,
Nochind<rselbe»landschaff»/ind»Nw
Seulen zur andern/fünff gleiche grosse
Steine in die breite hinlang« gelegt: davon ntnStadtXa,„nt»demGebiel<d» fünff«
jedweder > 8. schritt lang / nndzweenbreit ten Hauptstadt |enping gehörig / sicher
und dick ist, B a h nsichdiese Steine / wel« man eine sehr prächtige Brücke/ «oranff
che eben wiesteinerneBalckenseyu/ ander an beydeu Seilen ei« grosstmengtKrahmJ a h l u o a belanffen. Istinwarheitein laden gebaw».
I n der Provintz Queicheu, bey der
rechter Wundcrbllw / nich, allein / weil
«nesogroffomd schwere last «uff diese stebenden Hauptstadt I.,pmg,findetma,>
Seulen lieget/sondern fnrnchmlich daher/ eine Brücke / mit Nahmen Tienfcn»
daß manFelstn und Steinrotzen hat finde,, da« ist / die vom Himmel «emachtc
können / darauf; d,e gleiche grosseu Steme Brücke, Selbige bestehet au« einem am.
in solcher Menge gchawen. Und dam,, gen Stein/ lieget über den «ach Tank,,
man «on dieser Brücken nicht herabsturtze / >"* ist zwo Kuhlen breit/ und jiwnM
,
sind anbeten seitin steinerne lehnen ge- lang,
mach,: woselbst auch / »nur andern « r °
Inderselbenlandschasl/nichtwe'/««
»amen«,,/ «\1a\1 au«steinengehawene li' der ersten Festung Pieac, lieget nachdem

»esch«eceui!g

de« »«ich« S I N A

fe*
West» linlieffes Thal/ datin schnell»/ |b(m55et9eFaofung,dhtr*aI«55tW(
g»«el7^?,z»Mg/gesi!Nden,
'»»»», «»noemmit grossem ©«äufch Herab f»<?'""*-•"*
*»<"-»-<K>«I«»
(mW Buch ptittch fimst. Utet diß
Schlffe.
Thal habm WeSirns« «licht schi dicke
Wie schi» nndljffffichmSinaSteg» «»«,»>
si»rckeeis«neKel«»/so»nbn>dens<i<ender
Berge mit Halm/ Kl»mmlrn / »»d Am scrl,chmSch>ffcd«rL»nd<°!g««°r»l-"'-""
al«>gMgbef<stig!/gez«gn,/ m l «er die len andern zugerichtet, wird niemand gl«»Settfll V i « » gelegt; wllchl« eine gute ben könmn/deisienicht selber gesch« -denn
!Lrücke/,mddtgnihm<nW<g««rdi<I!ey- ihleH<ilIi«ke«tisisogr°ß,datzk<i!,eEur«
sende» gib«. Solch« Seiten fititjio. an «ische Schiffe /siemögen auch seyn wiesi«
dn Zchl/ md ist letor*« I J . Ruh«n wollen/mitihncnkönnen verglichen werden.
lang. Wan viele pgleich über diese Brücke Es liegen dieselbe nicht anders/ wie hohe
gehen / «schütten und bebetsiedergestalt / prächtige Hänser/ »uff dem W a »••sind
d»ß!«/n>eg<ndergr<>ffenTieff!d«n»«r/ »uffbeyden sei«» in mauchirley Gemacher
abgcthellct/ und haben mderMitte einen
gar schrecklich anzusehen,
IndersiebendenHauptstadt der Vn>° sehr grossen Nüilm Gaal/ darin allerhand
«in«^ni!,!!,h»<Keysir!^mz,o,imI»hr künstlich aemachles Hauögeraht /»l« Tfc
C » » 2 S « 65. eben dergleichen Brücke sche/ S M / Bincke/ und dergleichen zu«
machmlasseu. S o find« find« sich anch Juiahtstehen.Die Fenster und Thüren
>»d»lan»sch»ft^ni,2ii,mihr« sechsten , si„dmith°l„ernen Gittern ««sehen/ und

Hauptstadt I^ckm^ «», Brüeke/ welche mi>manch!r<e,Si»n<M,nl«l»nselw<rck
jetztgemeldtenbeyde» »««ding« gleich und gezieret. Anstattde« ® M » gebraucht
chnlichist,
«anzuzensternlieaMdunnesienAB««
Be, der grossenstadtChincheu, ( „ schalen, °d«d»«feinest'unddunnesteSe,der tantschaft Suchueu, (115« man tiai den!uch/w<lche«m»n mit einem sehr «ahtreffliche Blicke / welche von laut« »c. renTOich«(*<"'!" mimt
»!ta!j«n&
hawenensteinengemacht / über 100. A„f> Blumen / »aumen / und ander» Dingen
«»lang/ und »uff vielen Bogm oder <äi- zierlich bemahlel; da anch nicht der gl«ilben lieget.
ringsteWind hindurch dringen l»n.Dr»us°
Bey der Stadt Quangfin, wild bly stnsindrnndumbd,! Schiffe hennn G»n>
«e

2t(gemet«e NeschrelMnl,
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geundiehuen gemacht/woselbst die Schif- eben wie man der) uns die BöHtt fort zu, ,„»
(rate ihrWerck also «errichten kömien/doß wricken pfieg«.
Die Schiffe/so eine besondere Art F>- U V
siedie Rcyscnden lmgmngstm nicht molcsehe/8au1
genam/
und
allerhand
Seiden?
(limi. Dil g«NM Schiffe sind mit einer
Art Gummi/ Cie genant/ bestrich»!/ te zench nach dem Keyserliche» Hoff führen/
«onsieeinen zumahl fjerjlichtn Glanh w sind deimassen künstlich und prächtig er- .
kommen. Auch sind sie «on aussen Ger hawt/daßnichtö mit ihnen zu vergleichen.
und üb« mit m»nchliIeyF»rb< sehr «mich- Denn sie bendes in- und auswendig v w
<ig «ermchlet; und inwendig stehet man giild«/ und überall roht «ermahlet styn/alVögel/ Häuser / State / und dergleichen so daß sie mit einem sonderbahren ©fall
mit Goldgelber Farbe abgebildet. Die und sehmuck prahll». S o müssln « c h
Balcken und Bretter dieser Schiffe sind «or ihnen/s« ««!< wegen ihrer fürlrefflichm
mit Schwalben'-schwänßm dergestalt m kostbar«/ »l« wlgen hoher Nnrdigklit
«inand«geftlgn und zusammen geheftet/ desHrts/alllGchiffedertandooigll/wo
daßman am ganßen Schiffe kaum einen sie etwa diesen Ktystrllchm SchlfflN
Nagel stehet. Der lauge nach/ kommen entgegen Itmmi aus dem Wege iwichen/
diese Schiffe mit dm Europischen G»° und dilGlgllfallln lassen.
I n d e r landf/chafftNanking, bey der
<<»<» überein / fallen aber so höh und breit
nicht i und man steiget dahinein auf einer drittln Hauptstadt Suceu, findet man
Treppen oder ieiter, die 12. Fuß hoch. überaus «iele Spitl>I»chtm/ oder Cllffc
D a s Forderlheil der Schiffe ist wie ein Schiffe/ welche die Einwohner nur zu
Eastelformir«/ woselbst allezeit TromM« WollustnndUppigkeithalte.Sell'iglssnd
»er und Trommelschläger «erhandln / wel- mit einem so hoch auffgeführeten Gebäw/
che für und für lustig blaseu und die Trom« unds««ie!en Gemachem «lrslhen/auch sr>
mel schlagen. Wenn mansolchesinanlem hmlich und schön thlils «ergüldet/ lheil«
Schiffen höret/ muß man »«sie au die mit maucherley lebendigen Farben «ermahn
seiteweichen; woaber einSchifvom an- let/daß mansie«ielmehr prächtiglHäuser/
der« iandooigl komt/muß «or dem Schlf« »lsschiffe nennen möchte. Dieslschiffefind
fedefsen/dll das höchste Amptbedienet/das den schlemmern und blassem «rwündsche«
ander weichm. Und fall deswegln weder Herter/alwo sie mit bangnetiren und cot*
Janck noch stnil für/weilda«on feste S t a - lisiren teibnndGut «erschwenden.
tuten und Abscheide gemacht/ wornach sich Ferner/ wird in Sma eine unglaubliche
ein i'eder richten muß. Und damit man Anzahl Schiffe gchmden / so «on einem
wisseu möge/ wem der Vorzug gebühre / sie- H i l l zum audern fahren, Daunenhlw
het die Würdigkeit eines jegliche» ^and- man «on der siadt Makmi gan« biß „ach
«oigts/forneanftinSchif/ m« güldlnin Peking, m i dm Tagreysl/ die man zu
Nuchsiaben/soandetthalbFußlang/ g w , itmtx
^ , über da« ^Gebirge thun muß / auüge»
schrilblN; auch last man <in btsontm« 11011111101; desgleichen an« der^vroviw
lnntl«s<id»l«z»hn!lmannn«stitend<s -..5, durch die gantjt Provinl, «ucriucn.vomHstmbißWesten/zn schiff«
Schifsfiilgln.
reysin
kan.
Und ist fast im ganiien Sina
Wem esstillWelterisi/ da d<r W m d
die Segel nicht «oll blaset/ welelzl Segel klinl/weder gross« noch kleine Stadt/ d«
manzuschiffenicht
hlnkommm kaue weil
von Matten gemacht/und/wiebeyuns die
sich allenthalben
allenthalben entweder
Weher/
zusammm gtthan
Weher/zusammen
gcthan werden;
werden; alsals«! (ich
entweoer natürlich
nanrniei! ent«
™danhalmanteute/sodieSchiffe/ wo der,
st»»deneSelN/S»öMl/undFlüff«/od<r
strol'MlNlgtgen/miteinemSeilfoltziehen/I mit Mnscheuhäuden gemachte Grab«»
odermit Rndlrn fort rudm,/oder auch! oderFahitenbtfinden.
..
fort wricken, D«»» 6 a wissen diese ieute I Jngeschweigeuder ganzen Schifs-»!«'
die »»der/ nicht ander« wie die Zische ihre | ten/ die wie lauter Hausei gesiall/ """""'
schwanüe/milsolchelbehendigkeilzn bewe-1 mer beysammen aus demWasserschw'F >'
»en und fortzubringen / daß sie dieselben darinnichlalleinientemitW'ibnnd»"'
nichtausdtmWasser heben; welcheskein , dern wohnen tu,dh»,>ßl)»<len/M«'n»«'
geringer beweiß der Sinischen scharffsin- allerhand Vieh/ fümehrnlich 6 ' ' f " S
nigkeieist: (vifttcl auch off!rillSchiffnur, Hüner/ und glitten / »nfbriugen i » i j '
mit einem einigmRuder so« gewricktwild, 'machen. W o man diese Flotten « g ;

zesReich« SIN
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ßtftfm »uff Set Diepte liegen / ,!!!d h«> fieiiifjolo/ wie andere schiffe / sondern zwey
nit!) »„fbiichmsich«/sindss<mtht «t- sehr lange slcnrhöli?« / eines fernen / das
l»s d»,!«»n!!ibn«8<ichcSmdlc/ an- ander hinten / haben. Mit diesen ftauv
i»schm. I»g!sch»e,,manche!rfl,tssm> hollzern weih man solche schifflein / eben
dcnDorffcr/ da «lieht ^»„ser beysam- wie mit dem Zaum ein Pferd/ zu regtemm auf Bamboes-Rich, «baw!/ worin reit/ und durch die so wol unier als üb«
cbcnmässig icntt wohnen/ die mit denselben dem Wasser liegenden Klippen behend
TO'M meff dem WasserTOIeinem Hit und geschwind hindurch zu leiten ; wieJinn »«lern fahren / und Kanfhandel «ei- wol die Fahrt daMischm off! so enge ist/
den: uon welcher;weyfachenwnnderfclßa: daß dieschWem(«um. durchdringen kinmmSchiffatzrt droben in unser Rcyscbe- mal und mit Stnuklippe» gan» ,>mbg<schreibnng/ außführlich» Bericht gethan den seyll ; welches dan auch manchen
Borde».
schisfbrnch«eruhrs«ch<t. Solche mnhse»
Ä S ' , , I n der Prodi«, Cliekiang, bey ihr« lige schiffahrt / und sch»rfsn,m,keit d«
"••>'. «ften Hz„otst«dt Hangclieu, ist emlusti- schifleule/hatbrydenSineftl» dis» sprich«»Sech»««/ «> genant/worauf einew zwortzuwegegebrach!: Dil Schifft sind
sondere Art Schiffe fähret / die man billig ' »on Pap!« / UN» die Schtfflcu« »Ott
« r M l t t l Palläffc nennen möchte; der« i Elsen, Nenn diese schifflein «»» gar
«!!«!! gläunei und scheinet alliödarin oon | dünnen Brett«», die sich leicht beugen las©olfce / „nd m,t so mancherley Falbe» ist l seu/gemacht / und nicht mit Mgel» I fern«l!<« «rmahl«, Auff diese» Schiffen dem mit ein« zähen M«l«ie znsammen
«erdengrosse Banquetten/ Schawspiele/ geHeftel werde»; daher« sie/ wansiean
u«d andeie Ergenligteiten angestellet; auch Klippenstossen/nichtalsobaldbrechen/sonfi»den h« die Schlemm« und Brasseral-d«nsichgewaliig zn beugen und krümmen
»s«ol!n,s7,mmit!elsl fahrensiegann sich« pflegen.
I n der Landschaft Fokien, bey den ®*'fön°w
«uff dem Meer / und »sehensichkeine«
Schiffsbruchs; da doch manches Schiff/ Festungen HianrnenitndGanhaijiitttt« ®*K'
mitten in solchem Wolleben durch stürm Me«läub«l^uc)nzumoftcrnciNtFlotte
><ndUng!»il!«üb«w<lltig«wiid/>«d«- «on 3°°o, grossen fchlffm zusammen ge»
habt. Was sonst mehr wr schiffe / grosse
bäMlich zu gnmde gehet.
I n »er iaudschaffl Fokien, si»tdle und kleine/ wie auch mancherley Art spielSchiffe in solchem Überfluß/ daß die Ei»- Jachten / jafiiessendeSla'dte und Dorfwohn«sichgegen dem Sinischen Keys«/ ftri» Sira «erha»de»/ dadonistzu«« / in
»I« n die I»p«n»<ser mit Kliegnberziche» unsnerReyst'Beschmbmg / »UliMilich
«ollen/ «bollen/ eine S<hiffbiücke«»n sel- geredet,
•»<»/ Prosinf) biß «» h« Jus« Japon,
« die Seeihr Vorhaben nicht «»stöhn» H i f e de«: SLMbvoiatei und «*>
»urdl/zumachen,
dcrcsialläste.
I»derselben Proxinh/ bey ihr« erst»»
I n ein«f!glichen«»nptsi»»th««a» J » ' « . «
«»„ptstadt r « , « n , ftenst das Ridi«
« r e n H ^ " ^ U W n n g °°» de» fünftchen/zwauoig/nilbißweilennochmehi
«rennenCChekunghat/
„ndher»ach die •träfe oder pallasle der iantwigtt/ » *
£SL," «' n 8 • J"P'"R > und Xu.keuche wegen ihm grossen Piachl und Her!'
wi ?sV-«??"'d"»S'ädt'aber ligleit mit gutem fuge und recht Keysem«
che Pallasle mögen genant »«den, Jj>
jedweder der andern Sleldte befinde» sich
zum wenigsten »cht / „nd in <<d» klemm
Stadt «ier / welche alle >» »"Ol" form
^M^cknndschneldurchdieThäc unbModelgebawt / oh« allem da« eine«
gross«denn das and«ist/i'achdelMte» ,
d<rsinfft zufi,eff,n, Undwiestarcke« S d „ t SigniS nild-aSutt.edetiffl.d-.
«uchfie,,st/w,td,sd°ch°onde»Sin«s<rn/ E T % £ $ (-„»WelitPÄstehabm
w,mt«bahleKn»st</m,tga. kleinen schif° str °i 0 ° " " « ' « " ^ ^ « ° ,
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Ugemeixe RefchreiAnz
ist/drey Pforte»/ baso» die mittelste am _ . 'ichm Gniß abllgln, JjMljixseitt
grosseste» ,«l!d sind die Pforten«» bentat Hofe folget eine grosse Pforte / d»d»rch
slilenmilglossmUaimelMelnmiiwm m«n z»i Wohmmg de« iantwigts und
gejier«. Äeben der grossestenPfotten be> stineiKindükompl/ welchei>„ff«»llerziei«
findet sich ei» gross« niedeig« Pla? oder! lichsie>md beqnchmesli!lb»»t isi, « e y die«
P>ch»/nmdum»!im,!einertchn<n<!!r° | stn Pallaste» hat man auch Thieiggneni
seßen/welche mit dem Stoische» Gnmmi/! Baum- und Kmilgartm/Bilche/Teiche/
Cie genant/ bestrichen / daß sie herilich unddergleichen^welchesalleszuriustund
glann« »nd scheinet, A»ff diesem Pia« ErgeOgkeit/ »ndjwar anffdes Keyser»stchen zwey TPrmlein / woranff sich Unkosten/ angerichtet »nd erhalte» wird.
Trompenen^Trommeln/Md andere In« Ünd«<isch»ffet der Keyser denlandooig»
Niumentm befindm; «eiche man lusiigP- ten nicht allein diesePalläsie/ »nd lie ober«
ren (eistet/ so offt der iandwigt »u« und wehnte» prachtigen Schiffe / sondern auch
eingchlt/ oder sich »uff den Richtsiuel se«, «Heilen nohlwmdige» Haußgeiaht/Pr«
Innerhalb der Pforten isi ein weiterGaal/ »iani/ und Diener.' und'wenn ein i«m>'
darin sichdieseniMsomitstreitigkeitenoor «oig!/welche«de»ckwi!tdig ist/sich »ach eid!»t»nd«oi«tzn!hi!N/°d<r»»««°nchm' »er andnnProoinebegib!/odersein Amol
«federn haben/begeben. Anfbeyben seilen resigniret /wie jiim offmn auchbald nach'
dieses S a a l s sieh» man kleine Hänßlein/ eine», halben J a h r «<|tf»'cht / alslan stchel
die »on de» Umer-Hoftichtün bewohn« ihm frey/allenHanßgeraht mit weg Mrtn*
me»; da da» vor den künfftigm iandvoigl
werden.
S o hat auch jedwede« Pallasi «wem newerHausigeraht eingekaufft/ und'ynO
$
Neinire Höfe/ dann man alle ansehnliche gebracht wird.
I n C m g t i i , welches die erste Hänpt-ZU'
Gäsie/welcheda komme» den ^andooigtjn
besuchen/Mpfangchundsiehen hie allewege stadt dei Prodi»? Suchueii, und einelreft
Taffeln/StiVe/nndanderGerähte/da« licheKaUffstadti|i/ «ohneteWrzeite» ei»'
zubewirtimg sochanerGasieerfodert wird/ Keys« aus &ent@efchIechteTaminga;tcc
in Bileitschaft. Wenn man diese Höfe ^war an Qöcbim »nd Titel geringer denn
»oilty gangen/sich»man noch drey P f « derregierendeKeyser war/ im übrigen aber
«n/die gemeiniglich nicht/ ohn wen» der einen Kenserliche» S t a a t fühme. Diesig
ianlwoigtsich«nfden Rich!si,ch!se«t/ ge- hatte ei» sehr grosse« pra'chlige« Pallast/
öfnnwerdl». Die mi«els!< isi über die mas° welche«, u»ter andern / mit einem Ultfc
senatos?/ und dnrchsilbigemag niemand/ kreyß«on«!elIt»li»nische»Mey<!iipl<»!^
denn bei Adel imd «rosse Herre», hinein ge- g«e/ mit «ier Pforten «erschen/ und sich
he» ; die übrigen ieule gehen allesampt recht mitten i»dn Stadt befand, Ienseit
durch die ander»/ anbeyden feiten stehende dieses Pallasts / gieng eine langt breit«
Pforte». Wornach »bermahl ei» grosser straffe »ach dem Süden/ darin «iele tö|fc
niedriger Pias folget/ an deffenEndesich nnd künstlich erbawte Triumph-Pforlen
ein sehigrosser Hof/der »nf hohe» star«m stunden.
Senfe» erbawt/befindet/nnd 1 anggeiun«
I n Tali, welche« die zweyte Haupt«
wird, I»diesem Hofehallwiemdooigl stadt der ProBimjJunnan ist / sieh« ma»
Gerichl/ mid «n beyden feiten habm die einsehr grosse« »nd kostbahre« Pall»st/n»r
Hoft<l>lt<>u»dg!iingeb<tien«nihieWch« zmWollnsi imd Pracht erbawet. Selb!'
«mgen. Dieseteute«erlassenihr<Hä»ser ges hat im Umbkrenßftnffsiadien/ und sei«
«lchlmitde» ianlwoigxn/ sondernbleiben »ehöhe isi <ehen Ruhten,
laste« wohnen / wnl sie »nfdes ItmbtS
Bchderfiebendi»Hll»pisi»dtderi«»d>
Koste» unterhalten werden; dahersiesich/ (MjafftFokien ,7Jnljmm«Hmglioa, 16
«»«, dem Abscheide eine« Herren / ley dm g«/ amFnssede« Berge« Chinyrem ixt
si,e«di«nde» begeben/ u»dihieWoh»»»<1 Seebnsemcinmg, ,,»d siehe!auffdesse»
Uftrein grosse« «siliehesPallast / mit j<«»»ichländer»,
, ,
Hierauf folget der mnereHof/s» den ' , « »»»«schöne» u»da»muhlig<»H°
«»ige» weit fcttift/ »nd Sutang, da« , |{f ( „geM«, Soosfte« regne»/«derM«
ist/derV«Gche!me«<«a»fwird, I»die-! menwil/HMma»i» diesem Pall»!»''
ftmHofe mögen »«die nachsienundlesien ! Gelaute / »l« ob starlf »l! eineGl»« geFeeund! ien ionddöigt »chch« / und den , schlage» würde,
^.,

de« ReKK» B I N A :
j°?
Mil mi uneergleichlilher Knnstmid I Neschreibung ausführlich / und «ach all«
bracht »et Ke,s!ilich! Hoff P Peking | Umbst»»»<» beschriebe»,
vcbaatti hob» wir »robeninuns« Reyse«

Das XII, K»M.
»»!»ziKffcN/rv<»sseplä»ffe«/°der!)«chI,er«ßfi«sswde!,wassem
MdLwnnm.
g>Achi<mwiil«Wnem!!m!2ing!/so. Queicheii «orbey gangen / fätt «r in die
^NnS:na«iitfflflifäml>äi*m gemacht/} iandlchafft Huqnang > und bekömpt/
»eschen; wollen wir MNMlchdttMg!!!, nicht weil«»» der jiataKingcheu, aber«
wllch!l>tÄl,li!la>,ß>h«mMldm Schoß mar,! den Nahmen Takiang. « i ß hie
bm Sims»» mttglchliln/ Mrfjlich »» her scheust er / mit «iele» entminen stri»
jehliii, Ufflrtdrni Namen ataderJla! ihm und garstarckenstrohm/ durch tarn
lüilichcn Singe/ da»m wi« in folgmdm nie Tdale / gefährlich« Klippen / und
Caplinln illm werden / sollcn die Flüsse schrecklichesteile Ä r a » ; welchen aberd»
«der Ströme/ Wasscrlauffe oder hoch Sin<selimfahl<»/»urch einebesonde« subGeschwindigee«/ unbeschadi«! W <»!'
4 m *siicssendeWasser/ Brunnen/ tile
gehen wissen.
Berge/ l^rle/ Gewächse und«pffan>
Ienseit der statt Kingchen, beginnet
hcn/ Thiere/ im» »»gleiche»/ begriffen
dieser staß almähligsanffterjnfiieffen/falt
sn»n.
Anfänglich hat man inSina zwlen glosi alda nach dem Norden in den Seebusem
stmdtlllhmleFlnffl, nimlicb de» Fluß l-^nßiinß.undla'nfft/ienseitdesselbmund
derbeygelegene» Ha'nplstadt/ in die <pr«
üii^ß.imitc» Gelben Fluß,
"f* N»guißK.iang,föaiici)YangcuICi- «int<X»ngsi,w«selbstel«on»emS<etn»
ang,t>a«i(t / MSohnderSec/ g<n»m fmiPengfii)t>»P°yangfchi»i(iWaffrt/
«,!>«/ rijeilrtCa« <,»n«l «>»» >„<!nNor- »an, »en Nahmen Yangcu Kiang, am
der» im» Sudercheil /fienslWM Westen »fährt. Von »er statt Kieukiang aber/
nach Ks!« / und bckompl mancherlei) Na> « nitie See r cum, welche« über h,m«
mm/«Oll de» iantschaffim/»ie »wässert. »»tieukische Miylist/ flmstdihAi«ilso
Erstlich wir» er Minkung genant/«»» sanfft und gelinde/ »aß die schiffe/ sowol
denBergen^lin,darauß»seimniirsprung mi!/al«gegen»emWinde/m!l «ollen S<hat. Niese Berge tlstreckm sich/ nach »em gel» »aranffahren können, Esscheinelsast
Westen »nt»,!dschc,ft8»inuen,g»r weil »»indeibahrnndunglänblich/daßmanaiif
biß nach Priester Jorunnis i a i * / (wie, »iesenFlnssesoweitlandwerlshinein/sonman In« gemein «»«) und liegen llaetf! »eilich im New ° im» W » » t ™ ' EM*
dcmNordennahebeyderHnnplstadt^ue!. undFl»hl«elsp»hre</un»»»ßettS«fischl
S°l»<»!im,f,»iese,nGebirg<kompl/!l<nsi wiwdenström so9»'weithmanfschMM.
ermitgnrstxrckemsir»hmniesige Hg'npl- men,Ä<hi'is<d°rF'«ß,«»"«-rzw»M°»
si»»l«»rbey/ theilelsich»arailff in im«l° len irei!/ un» h»l»« EignsschaP/ daß er
schieleneArme«»»striche/ im» gene!»er< »ie aannePro»»'» Banking »rf»t und
ges!»Ild>,rchd»«giGcsil^h,i,veli<>n». frnchbahr mach«, E n » , « ! / « « » ^ «
schaffe/»afjtitrtitt, fast «ienne Insel/ in sla»te Banking NN» Clunkjang «orbe,
seine» !>r«m» ,» «egn, kompt, «en der g2<u/s!ür,ters,ch/°nF°"«««A>
f«»t3,nc,i>!>!«!Np!er einemanternNnh- Älnnd/in »!°°ff»baht's^ I"«<s<m
Mim»eIieget<in.I«s'li'wS«Ws°M
n/lltBltll^piii.tiBwlj
samleler «iele Heine (trtmtcmaifich/ im» «riea«,i>esat»i»g u»» f * * ml *"{**
fleu(16ip»(rsta»tSuuii»«e3iieitMahu
Ienstit »erst»«Liucheu bekompl er den a u f f V i t t n s i h ' « ! ' ! « ' « " N < « °
Nahmen Liukrang , im»sienstvon tut
»ach derstattChungking,im»fcem gros
DttGtlbeFWß»irdaIs°«!N«/««n«..«,.«,»
senFluffe Pa, »och welchem er gfcichfal« »er gellen Farbe seine« Wgss»«/ welch«'"».,
senennn wird. Und wenn er die ()a»t der gelbe Grnn» «erursachel! «ufSmisch
Q q >>
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raffet»'Hoang, und schein« anfänglich | »auf/ und wird h-rnoch M l Gratfifrfjei
nichts dmu eil! Moraß M styn/ hmiach düng zwischen'»», beyden iandtschafm
ad« weiset ftin überaus schneller und star- XeniHnioXanii. Von dannen gehet er
cF« Slrohm viel ein anders aus. Denn in die Provintz Honan, darnach in Xaner k°mpl sonnM,b<ichschn<IIherab sinr« tung, fluch sehr weit in die ProvinnKi^
801/ daß die Schiffe gar nicht gegen dm angnan, biß « endlich bey der Stadt Hosiwhmhinonffsegelnkönncn, sondern«»« aignan , Mit einem sehr stfllcken titff«
liner grossen Anzahl Neck-oder Uibeyls» Stroom »nd grossen Geräusch / sieindi«
(enteil/ der«, fast noch eins sc, viel als an offttlbühreSeestüM.
»ndernHrten, müssen hmanfgezogen «er«
Vorzeiten litff dieser Fluß auch durch
den, Selne Breite iss bißweilen eine halbe Peking impXaneung; flblr jj< finnrife
M<y! / b,ßwch!en etwa« mehr z aber der chen und fieissiz« Sineser haben ih» » *
ia'ngeuach/erstr<ckt<rsichl1bel8l>!>,MeyI | von dannen/nach einen andern Weggelei«
Dieser Fluß ist/nechsid<mFluß<et:we<ch!ssiedari,mbgelhan/weil<r sonst
der gröffest« und berühmteste im selbige Geginde» / so ein gutstückewege«
Zanßen!'in2. Ündwiewoler/alscinÄns^ gar flach nnd niedrig fallen / durch offtläuder/ »Mi fremden Völckern in Si
mahligenUb<ll»,rffstinesWassersendli<>z
loinpl/ fchewet erdochdüSinischenGe«! gantz weggespühlet hätte, Gleichwolhat
sche nicht/ welchekeinemFrembden inihr ' man noch ein kleines ©Hichleni davon
MeichzukommengestalttNifondern rächet | übrig gelassen / zum Wahrzeichen / daßder
»ielmchr solche Unfreundligkeil an denSi»j Gelbe Fluh aldn »»hin seinen iauff g«
nesmi / indem erbalddiese / baldsene ianfe habt. Da« Wasser dieses Re«irs ist sehr
schaft jämmerlich überschwemmet und nn-. I lrübe undun! lahr / und ha!/ wie gesagt/ eine
«rWasselsMedennerzumofternfluSsei-! gelbe Farbe, Di« Eines« halten dafür/
«en Gremien schreitet/ und ganje laut--! daß diß Wasser in tausend Jahren nielzt
schflftmmitWasserundUnfiathbedeck«,' gantzklahrweldensÄue^ daher sie min
D a s gebirgt Qijcnlun, daraus er seinen ' wenn sie von einem gar schweren und fast
llhrsprnnghat/ist/memeserachtms/das
. unmöglichen Dingeleden / diß Sprich,/!mülischeGetirge/sonichtgarweit«»m wortgebraucheneWennderGtlbeFlllß
XridjeJ-aoroto Tiber gilegeii. Ja/daß klahrwerdcnwlld.WiewolldieSeM
!,ochmehl!si/au«dMstlbigenGeb,rgeha!' leute/ soauff diesem Flusse fahren/ dessen
ben auch viele andere berühmte Flüsse/ als ' Wasser/ wallsiees gebrauchen wollen/mir
6« glinj Ganges in Bengale, der Fluß , drei!, geworffenen AlflNN M i c h ««hl
Mefon inLior, und «ergleichen, so die, machen: denn «an es damit vermenget
iandsiriche Sion „nd Pegu «ässmi/ihr« wird/ begibtsichda« Dicke »on siunda»
Uhlspnmg/ »iedieBelegentheitdeiHer- | auffdenGrund,
ter,md Gegend ausweiset, DemidieSineser mit gnugsahmen Gründen behau»« wasserfillc «de« hoch heras
stlirrzmde Wüsser.
»m/ daß gar viele und grosse/ nachdem
SüdenstiesendeOtivirrn ans diesem Gfc
InderiandschaftXüuli^stbeyring.
birg» »tspling«.
jao ein grosser Wasserfall/ desen Geräusch
Keiner/ wandeiGelbeFlußdieiand- oderSchallman «licheMeyldavonjj*
flncheSifanwv&Tamju,, sofasiniehtzii renkan,IndelProvinßKiangsi, lieget
messen/auchdmSinesirnnicht nmiiwoch bey der ersten Hauptstadt Nanchang der
fen, ««bey g«lauffen/fä« er bey der Stadt SBergPechang, wüche« so vielgesagt ist
I-inga», Nicht«!»«m der Stadt K i n g , als der B e r g von H u n d « R l l h t m :
in«eriflndschafflX°!'<!beleg<!,/i„sReich «eildasWasser daselbst mit sehrstarck«»
5ma,andemHise/ dadiegrosseR„ch«, strohm / hundert Ruht» hoch / herab
ninlw (ich nach dem Ästen «streckt/wilch, schmsl.ImRe«ilclwem,dasbeyXu>>er auch hin nnd wieder bespühlet, Barnach li,ngd,«chsäheSt<inN>ppenfieust/ litt
scheust er schnell nnd geschwind fojroll nach mi6. Wasserfälle/ dirnt Wasser Mi«'*
dem Norden als Hsten/jenstit der Wüsten nemerschrecklichenKnallundRumorh»S:
>mo, jooo.etodinifwti »endetsich Mttersturtzt.«eyderzehendenHauptstadt
daranffnach dnnSüden / fält durch die obgeme<d!ertanrschafftll,ang<i,b<fnw!t
Pfott! «emelttei Reichsmam/ Leg« sichderFlnssXi!mnenoderN°ng,»>tl!Y«r

dc« Reich«
«Äejifro Wasserfalle
mit gewalt herab ist/18. Wasserfälle genant ton*. WelVi?b '"* ma d» Wafferfall die ches d,e Urfache ist / warumb die meisten
jSloäY gcnantviwil er em felit fforeTö ©(-. Ichiffe einen erfahrnen Ptlot n oder W « «
tote vonsichgibt. D<,ö Xmü Yao fleust rnananstiefel statt p sieh „efimen.
«9 « S t a t t L mijao mit mit einem fo je. Beyter flattCc tTnt« sieh tet Flust
wltlejai Gelhone mit Gepiassel/a!« ob e« T a n , tat? ist/ der RchteFluß / weil
sein Waffer so rollt wie (Blut anzusehen.
. 3 m Sirtljfpiil Chuiiking, lieget bey Da »on sehreibe» die ©tiefet/ taß sein
wtteuKnffattCliungtet Baeh Mm- Wasser vorzeiten gantj tlahr aewefen / haj o , «eher au« dem Gebirge tnrch jähe be hetnaeh die Rohte Farbe'belommen,
Slift'etutefunffXuliten hoch mit ®r. auehbiß auff den hentige,, Tag behalten/
MU|C(I herab fceen foimtt: »»selbst nmen / von einem getreuen iandroigt dero Keyset
da«Uferhi,ilang«/alteboheBänmestehen, vorn Gesehleehte Q u o , Nalimens?ci,
3iiS dem Gebirge Taye, kompt d»s mlehet sieh amUferdiese« Flnsee! ja'rn•Wofiei-ki) 4.ooXu5ten hoch IjetaMaujfen. rnetlteh nrnbs ^eben gebraeht.
Beyvetstatla» ifj ein greifet W a s
InderPto«intj8i,il!ti°i,, inihterntt- !«>„>„
Wfal^ nwauäein Seebnfern entstehet.
steil Kirehfpiel Chinpni.fieml jenseit der ** ,
kleinen
Stadt <^u einFl»ß/sogemeiniglieh
, EJioS'P X a n syang,tatin ein greifet der Berlettstuß genant tritt: weil man
' « « » f a l l ist /weichet/ reo man einen de« ?,aehte> eliechter darin liehet/ welehe
«>' darein wirfft/ »tut stnnd an Bon» die Sineser vre hellenehtende garbmifel
ntllmb Regln piruhrsachet. I n ret halten/iindjcming, da« isi/Nacht<
«Ifrschafft Fuk.en, biy t>.t HänMatt If echter/ nennen, Ienfeit det S t a t t J ungiingckeu , ist ein ghifi/ woranffrnan chcusteilstda«Dtiuii-Sjang, teß Wasser
tlachjenprng fahret; I m selbige» liege,, foflalitifi wieein Ctysia«; tahetrnan auf
«teleWaffetfallennd Sandbanele, TL»,, te„t Grunde desselben / ungeachtet et etliche
die Schiffe mit dem iietab schieffetchen Richten tief/ fast alle Beinlein zehlen'kan.
Wasser hie «olbe, üwllen/laffe,, dteSehis Beyl«'llinng,flellstausdemBetge'TaIae>
leuteetliche Bunt Stroh «orab fliesten/ge-ein
kleine« Ri»ir/deß Wasset iimb die
genreelchehemaeh die Schiffe fein s,„fft HerbstzeitblanisiialsdanpfiegendieEin,a»st»ffe,t/ „nd also olrne fehaden »otben
tarnen/ dasiesonst letewich in stncke,, woliner darin Kleidetzn wafehen md blaw
znfeltben.
lichliofjenfdiiten.
Der Fluß t^ieme, favPaeiganljat/rci! t„»,,»s.
3 « der iandfehafft CJna.tgfi, beydet man sagt/ ein so leichte« Waffit/ daß weder <"•
Hauptstadt?!!igto,befindetsichterFlu« Sckifnoch Hol« daraufschwimmen fan ;
ft* fo Mfche» gat engen „nttieffen Tha- sonterns« baldsietataufkommen/ gehen
«> / auch zw» öfter,, tntch Klippen „nd sitjn gründe/nieht ander« al«°bstet„rch
stc,,,ro,e>,/ mit greifen Geprall hindurch
Di'SWJo.be»
« « « . « bemfel et,liegenanchz«°,Was dieiuffthetunletsielen.
Canchn,, wirtdet Schwache F l w genant / w,ge„ seines Wasset« / welche« derMassen >e,cht»nddl1nn ist/ taße« auch kei« i S S 1 * 1 ? * Qaeicheu, bey det ne SptewttageniindobenHalten toi.
» w i a ^ F ^ t m a t , einen Waffer. 95ei)C,ngncn,a,if Hern Berge Cufa,,
ist ein kleiner Fluß / det ein gar M « »«d
N°ets?H^°^^«b«mpt, wollrieehmde« Waffer hat,
«ey der statt » a nfieastt»« Ri««r
kw»e,/X«a3^^«°fäHtl,chmSte,w
0 ° , teß Waffetfoiidetlichwdll jumEism
seha'rffentien«/»!o,»«sauch«esuchtnnd
,, «., . _
feil/ »eil h,e maueher Miiftnif, « S .' gebrauehi witt.
Bey Ciloxan (iget det Fluß Cung«»dsolche« «egentir S & l i f p Ä
«ancken/iiberi»eleheta«W»N^ vana.tefi Wasser all« Fleeke» an* det,
Kleidern wegnimpt i auch ist« zum schärft
sthne!lt,„dpl°,l,ch fortfehenff u K Z 5 fei,
de« Eisen dienlich/ Mi! e« einige
&,-4m(ithi8 gefa W t e i e t t o t S seharffe
dey sich z« hoben scheinet, >
r'mSewte^aheteeiauchXetapan.tat! Hoquang
befindet (ichb(t51u(jHan,fc.
•Oq ,'i|
aust
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»uß dem Gebirge in Hauptstadt V „ we!che«ssezn ihren Stnndglasern/ an stati
changfleii|t ; deßWasserist sosouderlich de« Sande«/ gebrauche,,; weildiß Was:
Kalt/ d»ßls i!,dmH«>!dst»jm die H i P ser am wenigsten unter allen der «erilndet « just tempem«, Umb welcher Uhistch rung der Zeit und de« Gewitter« unterwillen auch die Keyser a,iff diesem Fluß worffen, «<y Kiegan gibt« einen Fluß
hoben ei» P>all»si bawen (äffen / darin sie 8«r,ng,d»«ist/emePfe>fft/ gena«/
sich gemeiniglich des Sommer« umb t » weil sein Waffer/ in dem e« schnell und gegrossen Hiüe,1, emgchen/ «Malten,
schwind durchsteinro«enfteust/ein garlieb«
I n derProvin« Honan, beyder siadt liehe« Gechone und anmuhtigen Klang
Hoaiking, entsieh« dee Fluß K l « , « dem «on sich gibt, Bey Xinclieu ist der Fluß
(Berge Vanguo ; welchersichhtmachun- X » , davon man »or die lautere Wahrler die Erde begibt/ aber bald wieder herftr« heil außgeben wil/ daß sein Wasser viele
kompt / und den Seebustm Taye mach«. Kranekni gesund mache. I n der iand*
A n s demselben fleuß er »beimahl in einen schalt j u n n a n , ttpia&tatt
Likianz,
sehr engen Graben/ nnd wird der Flnß Ci bmtNsich der Fluß Ilinxa sch, „,,,', mg/
genant,
und macheteinen seebusen, von 30, siadien/
«.in» JI»(, DerFlnßl(i»x» wird der goldrciche welcher so tiefisi/daß man ihn nit ergründe»
Flußgcheissen/ weil dieNachbahrn einen k»„. I n derProvintzckckiang, beyder
Haussen Golde« daran« bckommen, Jen- Hauptstadt Hangeheu, befiude!sichein
seil der stad» Pexan hat man den Fluß Fluß/ welcher/in ansehungseinesiauff«/
Che,fc»auchHoangIung, da« ist/ der bald C h e , bald Cientang , und an etGelbe Dmchc genant wird: denn die S i l liehen H«en Cingan, gmantwwd. J l «
nesergeben««/ daß sie einen gelben Vr»< sirFlußweiehsetam,8, TagedeiachtOs
ch<n/znrJeitde«Geschl<ch!sNau2>d«l! Monde„(isibeydenEuroMernderHelo°
in gesehen,
ber)bey hiesigerStadt dermassen hoch/ daß
l*Ä»
Der Fluß Siangyn, so die stadt Mielo d,eGi„,schen Philosophen gnngda«onz>>
m'SI'ii" mia> 5<u!>/ ist daher berühmt worden/ dispntirenhaben. Manvemimptzwaral«
ft«.
weil» «mchrsachet hat / daß die Sineser da/da« g«n« J a h r durch/ein hohe«
w«zest^nc>nufe,«n. Welche« dnrch Wasser^ gleiehwl »her aberlrlff! diese«/
lMh 8»a,<,mstnfflen Tagede«flnfft<n dasnnQltoberamgemeldtemTageentst»
Monden/mitgrossemI^raht/wie auch mit h» / alle«»nd<« an Macht und G e m l «
lanchM „udftewden geschieht/ zum Ge< dennzuder JeildieWoge» und Westens»
bachtnuß eines gcttewen ^andvoigt«/ der hoch wie Berge gehen/ ein grewliche« s»nsichstlbfi ix d!istmF!„ffe/»ls ihm etliche fen und brausen anrichten/und alle üb«
Verrahter nach dem ielen gestanden/ er- qneerliegendeSchiffe hinunter in den grund
saufft hat. Weil nun derselbe den beuten / « O n , Daher dieser T a g alba so notabel
«ruber erzu gebietm gehabt/ sehr lieb und und leschrien ist / daßam selbigen da-sunt*
wetth gewesen/geschichl«/daß sehr viele/ »ragt/ samptder ganzen Stadt/ desMor»ihren iaudvoigt annoch jn suchen schei- gen« umbvierUhrstchnachdemFlusseb«
nen, ihm zu Ebren grosse Banqnetten und geben / umb sothane wnnderbahre bew«
SchawspieleaüffSchiffen anstellen. Und gung des Wasser«/anzu sehe,,.
jsidißFestdergestaitinGtbranchkommen/
d»ß/,d» man e««o>hinn,lr an einem einigen
Armmen.
Hrle feyrete / e« nunmehr »llenchalten
durch gantj Lmageftyretwird, M a n las
srt auch etlichen »eraMeten Schiffen/ so vierdlen Häuptstadt Chiuring, ist ei»
wie Drachen fomiret / mit hin und her Seebusem/ so aus zween Vruunen seine»
lanffm mancherley soiegelkampffc sehen: UhrsMmghal/deren einer g»rk»lt<«/d«
davonanch die Überwindet giwiffeKleinod ander garw«rme«Waffer«on sich«ibt/un«
oderGewinn/stjcom gemeinen Gute be- geachtetsiegenUuahe bey einander stehen.'
zahlet werden/„nd oft zimlich hoch tom- Äuff dem Berge Ganlo, ist) der S t » «
junchang,sieh»man einen Stein / recht
men/znge»,effenhabe»,
wie eine Menschen Nase foriniref: o»ß
Inder Pw»in«li,angi:,be!) der stadt dessen beyden?las<«chtrn zween «runnen/
v»°>'°u.,ä„fl derFluß Lienfirn, wor« deren ein» warn,/ d» ander Mttvtff« ¥<i
«us die Sines« da« Wasser sch°pffen,l entspringen. I n d » Pio«int<Xa«nng>
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mfytt fünften Hauptstadt Tenchcu, 1 Honan, Snrjm«l8Ho»ikini», riiafttfe
CtötmanüeiiSSrimiiHanuen.Kdcftt (in Isich«orMn vmuftom ixt Wt« Tai
<wWTOn*«iK«tt«3l«ut(|fj IM! tt 1 mitciiHmftuttf(»SnaD»MIcm<mtw/unb
züginchkaltnndwarm Wasser«»,««, I n | WamtiiieÄliifff, (b J O D. Richten tief
«iaudschafftXenll,in d(r«ierdtmN(i-<An«d(ts(lb(nfie»s!nnn eine dicke undfelte
«nGtadi b re „(j m HH,p<siM Sigui, 1 Feuchtigkeit, iamltm Iudenleim »ich,
•««rjmaiä Linchang, befind« sich (in imehnlichi welche einen anmickligm G(^n«,i/soN«hr wi( (in En>ss»!l/ urtfo schm»ckh<,t/imdm«i(lniBi!ig(n »nst««
!>»ch/d»ß«t«„m MifJiißWoMH»!: d(sH(lsg<blai,chw,!d,
wiche« t*n sehr fall, „»«(„»lerso nxrnn
I n der ^»»tsch«ff< Suchucn, in der
W, daß ntanan» Füsse darin halten San. «Wen «einen Stadt ihrer (t|I(n h&nm
Jflbrr'preiJillBQiiahgfiiil (in «rnn, l.|f«bt Chingm, » m a l « Nunkiang,
W"i(ineJ(lfee{in t « t « , die andere (in | isiein "Brunn, welcher bald Noch tot/
«ahre« Nasser hat - und wenn beyde« bald wieder M ; und hatman durch fieis«
Wasser/daeütMomdklahre/zusammen |sigeinachsotschenbefunden, daß derselbe,
gegossen und «ernleng« wird /scheid«sich«!wiewol erfthr weil »«1 der T « gefcgm,
wldMslwnckiander/nndbckompliede« I doch zu gleicher Jeitmitder See seine Et»
!N!««»rig(F»rb( wi(der. I n der iaiifc, ddind Flichthallt,
Wwft Queiclicu, in derstchsienNnnni I I n d« Proxiiii, Fokien, to d»
^radidersechs«!iHi>,i»tst«dlT>ingp,!i, H»'i,pHad<U,»5>ioa,sind!!Maiisd<l
Mift ein Vr„nn/d(i ans einem Munde! fv*t>(3 Qkt-ge« Huaing ( i m P M / d c
Wch»!e, Wasser gibt, mmlich,Nah«, n> Wasser eben in d(rJ(il «nff und 08
i»>d!n,be«. S o bald das Nasser herans, ia'nffi/lmndieGeeElbenndUichlisl.
u
v
gtlmingaw geh« j(rt« eine,, b(s»„d(in ' Beysungclianz;lieget
">—*
—-'•—'-~der
^
SSer« GalWeg, nicht ander« »l«wa'r( eine Natilri lo, woraus eineschrlieffePfützeift, daran
liebe feindschaft damische». Da« Nah« die CinwHßner ein Merckzeichen eines
Wasser wird z« dem starcken Gttreincke ftncht-oderunftuchtbahien Jahr« haben/
8ampidn,welch(«man »011 Reiß korhet/ weinfiennrAcht geben/ob ihrWaffethoch/
gebranrht.
omniedrigstch«,
I n d« Ptwin« «ii<^uang, in »X
Bey Vunnfsfiensi der Brunn Hian- wunm
funffKii Häuptstadt Hoancheu, befindet mii.der imMIinge ein sehr »oOlicchen- «"•»•»•
c au
(
? l f , " 1 " ^«geeiiiBrnnMtschr de«W»ftrhal: Weil nunstlche«wa«
htiffem Wasser, Derglrichm «rnnman smderbaßresund imgemein««, kommen die
«chteyderftadt J u t e i , der d(« wegen lMimlMhnendm seilte «nffgemeldt« Zeit
v<m genant wird,
.zu
„ diesem Brim,
_
„ , vlll/ und
opffem demselben,
wl/
' i Ä J " n a " ° E lell'si ein Bnm , > trinrlenMe, Rei«:Waßer/ somitWein
tZi <"»/« so heiß ist , dlißman (in Ey «emisiht. Da« Wasser di(s(«Br,mnen
Kl""*?''<»'• «iyderS!»«Nia°7 sollÄtleKranckheittn^ertreiloe.
,» t J?.?3 c aotung > woranffe«viele
Inder Landschaft H°naa ist ein Wer
«mieBader/und helft Bnnmn gibt, Massen sch«,er B r n m / « n g genant,
»WjuCTcIieu(nt(i,ri1iä«a„ät,m K « , beyMcheni eine hohesteinerneGenle ans?
genchlet, damit sederman denselben mit be»
>^n ,«»/«" ?^asj<«niem»,,dttinckei, sonderet Ansmakimganschawenmize.
Inder Provintz Hnqnaiif!,, fe? der
Hauptstadt Hoangchen, befind«sich(in
«in »Hin, r , . * ' ' C h e n ning flmst sariinn/Loyu genam, da«m die stadt
^inxni nicht wenig iob »nd Üluhm hate
weil diß Nasser, na« m »«dem, da«
fall geW beste ist/ da°°n der Ztmacta
,»«ri«dischen Fewr«, i «
machtwerden.
I n der ^a!,«sch«ft^n°^ lieget d e r , « » , « .
l(,,cht,«k(il, welche „nsmn Iudenleim BergXang, woranf (in ( « M t « Brim
M t r t r t genant, (hnlich,imdalda !„i! isti'denWUerdieGicht sondttlilbwö«
Ärweywiderden Grind g.brauch.wi
/,„
J Qangnan fi„d«siX d«
Nif
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KI/ ,,nd nn sefiinW Bad gibt: man sagt anffdem raucht» Gckilgl / zchmim W»
«uch/d»ßl§«icleK<an«hiil<nt„«n!M° dm, Inttcnßmm, sind z», W«ff°r«
»e. SScnCiokingftailleiuSStiimi/brc bmnnc,,; irnd in Nanmin j.S^rjtainj
«»im W»ff<i hat/ «min dil Migm so , nen, «cy Jangeneusich«man gai «ül
»natlWgstyn/nndmil llnigeiViiftüpft i S«!« Brunnen / dain, »«« S«<« »»"
f„ngd»^besbch»ffte!/sich i»dtN/m,d ft.w»ff<i, <bm »i< in Enwp», gemacht
dllgcM leichtfiel! ein*« w«dm, B<y wild,
twilaMLinganiji einBlUUN/da««»d<l I S8(» Nanking in im fmt iltflKiang«enige/so znm offlein de« Wasser«ttinckel/| <!>fieustderBrnn I.«», bchWass«!»
gar Misses Fleisch beton»!: welch« , herabfiiessennichl andeis / «ie nn coli
W«ssei»l,ch die Ki«ffltz«t/mage« Iwt • Gilberdrahl gewebete« itiai »nzusehen,
l»tzum»chen.
I Au«dieseniBiunnfii<ff<nzo, kleine strömBent^IickfindelmananffdemBeige lnn/nndwiidsemWasseivoiheilsahmnnd
„
Manglo, einen « n « n / °eßW»ffei so gesund gehalten.
gifftig ist, daß Menschen und Vieh / tm BeyLimimfiensteinWasser an« dm » l » . '
sie nur da« geringste d»««n<iincken/»lft>- Neige <2aimiau, «llche«alle«ege / «<n» *»"*"'
hall, todt dabey niederfallen. Äichl «eil dieSonnedaranfschein«/ die form und
«Ml Yaogan ist ein gross« SalOm»»/ C«M eine« Regenbogen hat. Bey de«
«Mi deß Wasser man S a « machet/ da« siadtlaacneu lieg« der Berg Xehung»
durch die gönne Provint, gebiancht wird, derstcimchlcRegenboge genant/ weil
zzey Penxui lieg« der Berg Fonien: da« daran«ftiessende'Massei die gestall
roorauff e« schi Diele SalPbrunuen gibt,, ein«stel«wchiendenRegenbogen pmsenliDergleichen «üchdeydnst»d<>Hn«illcu,jln,

Das XIII, OaM.
X>0« B o g e n .
£' <V Gsind die SineserseHr abtrgla'ulisch mehiznmtheilbtschreiben/und sondeilich
••' ^ ^ i n Eiwchlnng deiBcrge^ »eil siein chreLange/ Höhe/ GipffcloderSP«'
demWaanstecken/»!« ob all ihr GUck tzm/ Thale/ Hugcl/ Müsse oder Hi<
»nd Unglück au« dem Bergen komme/ nnd Im/ gesund machcndcKmss/ M m /
dieselben«»« Drachm/ dmensieallesGu' Wunderdinge/ Thlere / Geschichte/
le imd böse zuschreibe» / bewohnet w«dm,- und Einwohner/ beobach«».
Welche«»nch die Uhrs»ch ist/ wammb die' SaSSeraLungcivenbeoKungiang, «g.
Sims« / sondeilich reiche »nd wolhabende ist<t»a l»M<ylla»g, dir B<igTiengo
tmt</«»nsi<ihnmw»llm Gräber bawen toPingkiang, zi.Mey,, der Berg
lasse» / Nicht allein Neige d»j„ erwehlen / Heng teoHoenyven, ^o. Meyli der
sondern anchderogesialt nnd beschaffenheit ktg Yen he»Jotyen <S ,S8j(»(; Ott B « ä
3
g»rfieiffigerforschen/ alle Adeln gen»« Krnnng bey Yn ist »«Ungste
unlerallm
»urchsnchen/ undsichkeine MüheimdUn- SinischenBelgen.
kosten »ildiichml»ffen/uml ein- glückliche
Bey
Qngcnin
lieget
der
B
e
rgung'
Erle/ Nlmlich/d»«H»llpl/dm Schwan«/
«deidas Hei«eine«Diachm jn eilangm: Ne.dersichbiß an die See »streckt! onff
demselbenbefinden
stchvieleDölff«/
«*
dennsiefesiiglich glauben/ daß daher den
Nachkommen de« 'jöttltorbnitn alle« che Keysei Xiuhal bawenlassen/ »<« er die
Nei«rdmmgg<m»cht/d»ß30000.
Mm«
gluckliche Wollergehen/ nach ihrem selbsttigmenWuudschundbegehien/widerfahre, schensichanff diesem Berge anfhal«»/
Manfind«durch g»nß Sinaschr «i« t * nnd ihn bewohnen sollen.
ftn!gen/diesich>,oiM<isteiindiesei Kunst Bey Linkiang liegt ei» sehr grosser
aiuzgeien/und/wenn man Berge jii Gra< Berg/iVlnnggenam/ der «oll G e M ^
bern erwchlen wil/selbige«°lhm/nmd die ge° imdlnstig« Wiesen ist,
,»«,'«'
buhl/ wolerfoischenmd dnlchsuchm,
Der Berg Ximn« bey Taiga» ig »«>,
MseTinischmBeigt »erdm wlrnnn- dli«<h»lb Meyl hoch: man sagt/ daß
man «üffstinerSptzen nachW<«<n«chl/

de«Reichs S I N A.
}li
««taHahnz,,M«Hnmchl,rählt/dil,I.i«,Heu,g<he»/wi<li,!<a!i«llNlmeiniK„T l?"ÄV*m">"<- S ( t V«» ' gmStei»gemach«Ma«r/ schnurgleich
™6n»6(t (law Gueii(tiito t » » hafc anfnndnieder/nndsteh«ei»stimm,Hanß
Pt V!e,< hoch; d<!tagTientai, Wil daranff. Wie a„ch a„f dll spiiM de« blr«
«nch ta tag Suming tcy Xaolung,' gt«X,n ei» Pallaststeh«/da«sichbiß in

Z

« " » M i die Berge Vcnp,, ^ »ieWolckm<rhlb«, Dil spitzt dtstaaca

Mung, lafung, „Nd andere / reiche» | ChingchangillPaoking, ist Spie «»jfo,

JW iljrai Spitzen Mer die Wolltl,,; de? lckuNschHlchngesialt, Nifdeispchedes
« « 8 Junta, btpCangki,stsohoch/ daß , bergesXmeangist c,ne lustige S»«oller
«deswegendcsHimmc!«3!)wN gm«« Fische, ut„mbhermit Bäume,,und«<„Wut, der Berg Hokang steh« IOCOO. i „«»besetzt, Bey Pmgo lieg« der lerg
Fußüber der Erden / daher ».der Regen ! Monien ,t>a« ist/derAugen Berg/also
jjoch Schnee darauff fäll/noch Donner i genant/weilerauf sein« WM ^weo grosse
darauffgehöret wirb,
_ _ ^ steinerne Augen hat. Bey Hanch'eü, in
: Bey derstadlVanistdi«InselFt,cK<,u dlr iandschafft<-'l>e!l!ang, liegt der tag
H'legen/ welche hnnderlstadiengroß / und Fnnglie>ang,mit zwo gegeneinander Über
nuen Berg insichfasset/der iii&ie Wollten stehenden spitzen/ die so hoch seyn/daßsiebiß
inden Himmel zu llieichenschinen. Der
Wehet.
, Bey derstadlHoeicheu in der Provinß tag T « n wird des Himmels Auge ge«
Qsanmng, liegt der Bern Lofeu, so «a„t/ weil <r auff zw« hohl» spitzen zw»
Seen hat.
»bel«ie,U<ilhochisi.
Dllb«g!i!m,i,gbe,d« Stadt Yn,
Bey Paokrnglilgt tatag Lungvniif.
Mdmnafflnhoch/ daß man ganeir nenn 4,,spitzenglzier« / welche a» höhe und dilte
Tagt zu reyseu ha!/ «he mau seine» Gipffel einander so gleich/ daß man an allen vier
erreichenka». Dertagl'ic fx» Sinnen, seilen immer dieslbe spitze zu sehen vcrmciwild vor dm hllchsien unter allluSiuischm net. Derbergllliua wird der Berg der
Bergen gchaltm, Bey dirstadlKienning fllNffBllimmglnant/wlglnstinllsünf
hatmandenbergXm, »orauffmau üb« gll,ch«h°hm spitzln/ dl«n jtdwldlr tausend
alle Berge hin / und di< Sonne in der S « Rnh«n hoch ist. DertagNanmin last
lan sehe» aufgehen, Dnselbe Berg länffl sich mit i a. sehr hohen spitzen herllich sehm.
,°bm mftseinemGipff« spi« «„wie einel'v. Dlltag Yotai blyjuenkllang Hat Jf.
rarnis oderGrabspitze/dataoerPie, das spitzln j dcrtagVueang bly K.iun, Hae
>si/em P!Nstl gmam wird; tritagFan 27; dertagHoangc.ei)Hoeucheu)325
l«y!.ieucI«n,hallineWe/w!eeinWürsi Junglin und Talao, ;«, Heuki, 70;
Mestalt, Dil spitz« d(«ta<)(«Hoe=ng Heng72 ; Hiana heySinfungsos und
>!> so hoch/ daß Nilmahls darauff Rlgen Surningta;Xaohing}i88.
«der Schnee fall/ noch einig Domm g«P- Bey Hoacing, befind«sicheln Thal i,„, w
«l wird. DertagC u, bey Xunte, nta, zw»Mlilgr°ß/«llchll!solilfundschmah<»>".
MftalleandereBerNnndwirddlcWaw ist/daß da« iitcht dl« Taglstaumdarem
ic.«ma„t/weil
er alle!»nur
nureine
eineei»igeSp>einiae <-;»,, kommen kau 1 «iewol nicht« destowmiger
mant/wiillrallli»
Sei,°Ä°fl,nP>»"ffwelche«sp,«e/I !
Bep der HauptstadtFocheulieg!der
tu»
rfZ'Ä'^""'^«/«niaiiset*
bergFa»g,!«ola„femTh«>«°n w « e h «
f L
J}aTZAaf
ß' Dergleichen M<ilisi/u««lIch<„l!Ngiumbher»ieH«'
Licuclien S, *"*«,» S.enye . bey gel mit BommerantzemCit«»«- nn«,°
welche sebnüra, >^'"/"'",^b'>> Atzen/ moniewba'nmm bewachsen.Be» «uobiu.
fiBP**«*'
ha'ma».inschr,ieffe«Th^d»durchd«
'« ™ 9 m I richtiast« Weg nach de« »'ch ?™>g' •• " • 'l!ichtgemeu„gl,ch/daß
durch diß Thal dahin
. 1,3 von Mühe und b<>»«'hm.M,Mdl«berg<««i«z.cHy 1

ifl/il(Pf«r«°erHillmmm«.!»,»
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deiSt»it?ac>tnngfindttmanein Thal/1 Äer/fer werten / «ld» tili V o m gewes«:
das rmd iimbner mi! dm Wen fefjr hoher D i r B n « Ly to Q u a l m , istOT« z»„.
Berge
man nicht/ Eleuhant gestalt. V i r Berg Urang.ttt
Berge umbgebenist/unddarin
umlgebmist/
dan wich ein» schmahlen Weg fottK wie ein Mensch filmiret/ ler anffgerieh«
mm f an. Dahin nehm» v>Ae ^cuttzu steh!t/nndd»«H»'npt«orübern<ig<t. E A
Sliegäztittn ihre Iufixchl, Und »tu! dir« anter Belg isi dnrch Knnst wie ein sst-ender
gleich» Th»!e mehr f t p / womit ich dm Mensch gebildet / davon in nnser Reystw
schreibnngzn lesen.
,
!tsü nicht >«!>«uffhal«n.
w*ff

Der Berg Mmgyuc, halsen!« N M
Ben Chrnyven, liegt derbcrg Polnng, dessen Hügel almählighöhel steigen/ men von einen nnterittdischen^oche/ wo»lso daß siemeWaffeWojm eine« nngestü- mit er so schnnigleich durchbohret ist/ daß
mmMeeisaNMsel,». ZieHügeldesbei! diß icch / wenn manrech! gegen über st«
ge« Urnuen scheinen in belauft zu hangen, htt/ wiedel «olleundhellscheimndeMMd
Derberg ü l u n g , (KtyKienyanggflegtn/ anzusehen, SSrnPaoki, lieget der Berg
hat fünf Hügel / welche den sechsten mitten Chinkang, dessen Holen ein so schreck!»«
unter sich umbfangen; diesen pflegen die che« Geläute/ so offt e«stürmenoder donGinesel die P e r l e ; md die andern fünf nernwill/ vonsich geben/ daßm«ne«i!b<i
dieDrachen zn nemen, Bey derGtadl zwoMeylhörenkan. BeySmyangflii*
Queilin gehet einstelletWeg dnrch« Gt- d« sich ein fehl hoher „ndlnstigel Berg/
lilge/wüiaüffstelien Hügel sich befinden/ deßSMmiteinelWolckln/sooftesreg«
so die gesialt des grossen Bahren am Him- nen will/ bedeckt wird. Bey l'incnailiegt
der BftgPequi, davon die ErfahrunggemllpNstntiren,
BnjTegiin liegt der tegTungting, lehret hat/daß/wenn derWinterschme in,
:..i,i" '^:^t
worauftine groffeKlnfft ist/die man nicht Sommer auff feinen Spiyen schmeißet/
ergründenfan, Anffdem berge Taiping, solche« ein gut Zeichen eines fruchtbahrer!
bey I^iping,findet man ein viereckttsioch/ Iahrsftyi bleiblerabelliege»/isteinnn?iengni genant/welches in Gesialteines jruchtbahr I a h l zu vermuhien. D « Berg
Vierecklen Hanse« »usgehölet: jede sei« ist Fang, bey t^nangyang, soll/ wie matt
64,8. Ruhten lang/ und mittenfienst«inschreibet/d!e?la<ur haben/daß er/beyde« im
Stro'mleinhindnich. Dertoa.Jungte Frülinge und Herbst / gar keinen Winb
hat 2 4,,steinerneHansel »nftieffen Holen, spühren lasset; Helgegen »bel/Sommer und
Del berg Queikive &q) Mengyang. ist Winter Usset einenstarckenWindunanff«
so voll Holen / daß eine geineine Rede gehet/ hörlich an« feinen Hole» blasen, Mail
die bösen Geister haben ihn dergestalt ans- sagt/daß »ufdem Berge Ilclln,d<r bey de«
gchilet, Anff dem berge Hayane, bey Krieg«-städten gelegen/einesehrgrosse tun
Qucüin, ist einetieffe KlufftmitWaffer/ gewöhnliche Kalte sey. BniNankang
dann «ierfiffige Thiel« „nd gehömicht« liegtder Berg Quanglin.welcher allezeit/
auch wenn da« Wetter am schönest« m>0
Fischelebm.
und Nebeln bedeck«
Bey Chintig liegt der beraCanguien, Nahresten/mitWolcken
masse» man ihn kaum vom beygeleg«
(fctn&tjirilfl
woranf ein berühmter Heilbrnnn, Anff ist: Seebusen
/ der doch so gar nahe dabey/
dem berge Pao bey Licuchcu, hat mw nen
Uufd!MBelgeI^ingnmg,b<Y
sich keineSFieberszu befürchten; «der so schenk»«,
lassetsichallezeit des Nachts/
man damitbefäll / wird man g», leichtlich Xaiclreu,
wem
e«
am
vorigen Tage geregnet / *
enrir«, Ai,fflembergelmdbeyc)in.
gross« Flamme sehen•,welches nicht
tien, gibtssogesnndetnfft/ daßsime Be« n<
geschtcht
/
w»»
e« tlucken Wetter 3<5
wohner «on denen Kranckheiten / welche
dnlch kalte Xufft oder Winde «elichrsacht/
werden / nicht zitfiä» wissen, Anff dem Der Berg H00 «itddcrfeurlgeBtrg
berge l^iunglui bey fungking, wird anch genant/ «eil alle Nicht iiechter / wieb«n°
de« Sommer« Eyß g<si>nden. Der nendeKerwi/daiaufferscheinen. S i e S «
Nlsllwolle» / daß«« die Thierleinseyn/>"
be« I.i° bey?n. tragt niem»,
iien noch schädliche Hecke»; und kompt • manNachtmückenuenn«
„„„.„„,„„„,,;; nnddaßw!«^
„ r- .
solch» / \ckdie Sinesir vorgeben / von \ ben des Nacht« au«dem » f f « J ™
den«rossmTngentennnd
Verdienst»de«
Beig
lauffen/
nnd
«ld»
ei»»
l<W
^ossenTuaeutentMd..
......
stemmen KeyseiiXnnnz.rrelchel / ehe er Wann «onsichgebm
Be,
r
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Bey MiinghoaliegtfcrtCSffgTienul, iuft beschaffenheit mancherley Farlexa»
dWHimmcle Ohr/ genanüweilsichem sich ninrt>t / toreait Sit dewchml de« Units
Icho «dir Witdiisch»! teauff fxfiubtf/ sehen können/ ob e« klorWlüll fchtt/ofctt
«che« nicht allein sehrstarckund deutlich regnen wil.
Den bergFang, alsKeyftrXiuzvon
ist/sondern auch / man man nur leise und
5000. Mann diuchgrabnt lasse»: dan weil
sanffc redet/«ehörel wirb.
Anffdem Berge cwau «erden sehr«' er von den oberwchnten betrieglichcn Bergge «lschlogm! F»!ckm »»v Geyer gcfati" kundigernoderBergknekern/ so eines jeg8<«/ »<lche man hernach zurÄogel/acht liche» Glück »nd Unglück ans der Her«
gebraucht. E s gidmcke,, die Sinifchm g< beschaffenhe« zu «ol sagen trollen/w
^»wchlschmbil/ laß Sinfung, ein (cht sianden/daß/ nach auswnsnngdiese« «er«
/ dermahleins ein ander Keys« da«
Swftr >,»d Siebet SSerg gelegen / w°»„ff ges
Reich besitzen würde/ bat er/ umb den Fortwilde Thim,md wild! Mmschmleb« gang dessen znxerhindern / dm Nergdnrchmd zw« solch!/ dergleichen nirgend« im
Reichaefnndenwerben, Änch schreiben ; graben laffln > thorlich »meinend/daß/
i,*.r.„'3/ >..«
...« „„.
£.—„ ^»u mir das Zeichen des jnMiifftigm
dieselbe
daß auff
den! «.JL'
Berge F
>l»» der Voge<?bll!»l)! sein msthabe;und übel« weg geschaft / auch da« bezeichnete
unter solchem Nest ein schöner Edelgestein übel nchlwendig „achbleiben mäste. Ans
gefunden sey, Auff dem Berge l-Ieilin dem berge Cokio> befind«sicheine gros«cht«w,ldePf<>dej undauffdem Gebirge s< Hole oder Kluft / wie ein lieffeiAb»'pberftattLirnjao, wilde Hchstn/ und grund / darin da« bildnuß etat* Men»W«TlM</den TygertlMn nicht un- schen und Thier« «echanden, D « ©fc
schreiben / daß / wenn jemand diß
gleich. I n der PrOTiUI, Chekiangliegt uefre
Bild ansichet / und mit lanter Stimme
der Berg Cutien, worauff H^ygerihiere ruft/ sobald Donner und Ungewiüer an»
seyn/diekeinenschadenthuNiUndwmnmau flehe.
wilde Tyglrchiere an« den nmbliegenden
Auf dem berge Fiyirnsich«man in
iandschafften hich.r brinaet / werden sie
zahm und from. WelcheVeranderung die- Sieinfelsen cmgtdrückte Menscht,^
ser Berg auch au den Schlangen zu weg« Fußffapffcn / derer etliche «ier Handbringet, Auff dem berge Toyung Hey breidlang fcplii Bey dersiadlCi»g liegt
Cungkingfindetman Affen / die den derberg Loy°> woranfein grosses gehauwenes Ö l » »stehet/ an« dessen Mund
M«'sch!ns!hlchnlichseyn,
Von dem berge O o , bey der Stadt ein Brunn fienst. Auf dem berge CuChancen gelegen / schreibet man ein king, bey Xeo ist »orjeiirn «in grosse«
G«in ftnff Richte» Hoch »nd achtjchen stick Golde« gefunden / welche« eine gute
dickdaraoffliege/welchersich rege >>nd be« Anzne» wieder «!<!< Kranckheiten gibt: daweg,, so offtem Sturm und Ungewilter htijtdirmaninz»»derMeynu!,gist/d»ß
entstchen wil, Bey Lioianglicgt ein Berg/ solche« durchdieWnischeKuns! zubereitel
Yomu, das ist/ drrschtznm FmwlN
Der berg Iii°u!,llan,das ist,!>eiBtrg
Berg genant; weil man ein Bild einer
sehrseboneuFrawendaraufsiel'et/welche« der 0 «vallästc, wird also genant / weil dir
«Fchne de« Keys«« Cyngan neun
«cht durch Kimst «ehawen/ sondern «°n
„..„.,„„„
PallaKdaraüfbawen lassen/ darinsieden,
Viaturalda gewachsen.
AuffdemBi^chingi.;,,, e ,t,yttt l &nbkmet$<H'«,, ,, „ . „ . _ » „ ,
S " ! > , « « gelegen / sosschetman ! Beyder Stadt n»il,cul,eg tderlerg « * « ,
>» «"«fiitm
gleichsam <m gm«« I.m. welcher dadurch * , * " » ; ; , » «
« « ° Götzenbild« / a» der Jahl bey , den/ daß Heuyiis, derrntf«»«Mund ""•
tauseud welch« allesampt aus eiuem j Pfeylen wo! umbzn«ch«s««°B / sieben
Steinfelsengehawe»/
**'""•" • -»n^änffbefchlei' •••"'"'
' K ° el»acheiuanderimfi,»»,/musiebe»
nes Konige« / der sein ieben auf d,esem P f e i « , d a r » n f ! i s c h ° N , 2 « b « g ^ '
Bergen, Einsamkeit zugebracht / dahin &, bey KByuarnUft'dtS W K i ar,gb<l<«<n/ha'di<N!<d<rlag'/s°^«7
gesetzt worden.
Bey Vuoheu <ig>t derbergVangkiu, im Streit mit Cl«r»ja°s erbtttten/ w
rühmtgemaeht,
^ „ ,,
«raufeinWundcr-Nlldstehet/da«ei«« Menschen gestaltha!/ und/nach der
Bey der S t » « C<iu lieg« der log
2lt 1)
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Changping, dessen Rlchm und Nahm« hen« nndbessern Nolstande« will« rlStp
daherm^'nagroßworrm/wclldnfüttrch terimd Krone empfahlt. Liefe Bergleute
lichsie unter allen Sinischen Philüibph-.s, wollen den Sinefern teinen fiepen Zugang
mit Nahmen Kllnluiu!3,daranffgcboH: zu ihren Bergen gestatten/ ja in rein Ge°
rot: Massen dan alba noch Steinhauffen sprachsichmitihnenemlaffen, DißReich
und zetfallene Mawren einer uhralten ifl»nfa»gIich«ondenVö<ckern!i.ingun!>
Slalzu setzen.
derumblilgenden^andschafftenaufgerichUnd die Eltern des gemeldten Konfel- «!/ welche/ znr Zeit der alten Keys»/ fti!«
rii, haben den Berg Fang bey der (ladt vor dem Ende des ©tarn"« C h e r a , a u «
Kinnen, worauffsiebcgrabcnlicgm/nicht der Proüini, Huquangauff biß hohcGewenig berühmt gemacht. Der BergKie». birgegefiohen/nmbdemKriegeundMutz!«
chin bey Hanyang, hat seinen Nahmen willen der Soldaren zu entrinnen. Mal!
von 9. Jungfern bekommen/ weil neun findet daselbst unzehlrg viele Thale/ und
Schwestern dargnff im Iungftäwlich» «Mich Bawland'/ welches vor allem
standennomücktgelebet/nnddieAlchymi- feindlichen Einfall und Äaub gesichertist.
ftereypraetieiret,
Bey der stadl Queicheu tzatmanschr
Bey Hrntai lieget der Berg Moyung, hohe Berge/ die wassteinigtuud wie Sti¥
der Hirtmicrg geiiant/ weil vorzeiten eine peu formiret; fürnemlichimNorderttzeil/
fitaichme und sehr schine Iungftaw / wie da der eine Berg beym «dem liegt/w«<
die Sineserschreibm/ steh daiauffzu einer aufnochheutigcsTaaeöwildewlisteMen'
^hirtinne oder Schaffelinnen demütig ge< fchcu wohnen/ die steh unter der Sinestr
brauchen lassen. Auffdem Berge Cu, bey Joch undHerlschaffi „ieht beugen wollen.
derstadt(^u gelegen/ hat wcylandKeysei Bei Berg Chanpno beySuming, ist so
C i einen grossen hauffen Golde« !ieff«r< breit „ndunersteiglich/daßwildeMenschM
graben/und die dazu gebrauchten Arbeit«, darauff wohnen / die von den Sinesew
lex«/ damit d»«Werck«erschwiegen b!ie> nicht können bezwungen werden/sonder»
be/ also bald tödten lassen. Gleich wol hat nach eigenem guldnnck01 leben. JSie Pro«
ihrer Söhne einer/ der als ein sehr kleiner vineicn Kiangfi, Quantung,mi&FoKnabe mit dabey gewesen/ den O r t im Ge- kien grenüen Mit denWnmln undRücke»
dachlnusbehaltcn/ nnd / nachdem er zusei- derBergegar natzean einander; «uffdie»
neu Jahren kommen/da« vergrabene Gold fem Gebirge wohnet ein wildes wüste«
wcggesiolm.
Volck/ daßstehder SineserBotlmeffig«
Auffdem Berge Langfiebeydttfad! keil noch nicht hat nntergeben wollen; J«
Cuchmg aibw schr viele Dörffer/ welche' auchznmofften, (ichaus fiimn Jfatmund
nach der Zeit/ alsKeyserXm«
Winckeln zulauffen/ und den nechstbelegeM a n n dchin geschafft / erbawel worden, j um Herten, eine gnte beute ab zu <««, m
Benjenchang liegt der B e r g T o c h c n , , kühn«. Wlewol diese wilde Bergleute
welcherringsumbher ganß wnste/hoch/und nichts grosses tnmren dilrffen / weil das
steil ist/ also / daß mau schwerlich darauff I iand allenthalben mit Castelen / Schau'
kommen km/ nnd eine Handvol Volcks M / „ndFestnngen «ersehen/ selbige auch
»lda wol ein grosses H m zurück schlagen, mit Knegsleuten wol best«/ umb die gl'
könte ; inwendig aber hat er „»erschielme i wallsahmen Einfälle und heimlichen AnDörffer/ nudmedrige Wiese»,
schlage solcher Barbaren zu verhindern,
.,,,
Auffdemsthrhohm Gebirgeder^and- | Undobgleich die Sinestr (ich offt dieselbe
!"•' schafft Ln^kucn, an dem Hrle/dadaffelbe zu bezwingen / nnd ihnen „ntertbelnig z»
an die Provin« Honan grentzet/ lige« ein machen nnterstanden / haben fit 'doch ni«
gange« Königreich/ « i « ß genant/ welche« wa« außrichten können/ wegen der über»»«
seineigen Regiment hat/und nicht r x m S i - ' engen Wege und Zugänge/der fast »»«*
irischenKeysirunterlhanundgehorsamist: sieiglichenBerge.
wieMlesvondemselbm/imbmehrerAnse-
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DasXlV.FaM.
K»it Bergtwrcfot / Meto!/ Stemm,und de^leichm/ so die
jLrdei,»^°»herfürßnngct.
,, .„find« in ganß Sina NM ,„>zch<
,, „ bchr, Menge der Nlrgmnke / so mit
^!ch»>,d M«all «irfiWg i,„g<Met.
«0!» m,d Selber an« temasergm zu gio«
«w isti,, 8m, durch öffewlidjt Gesest
»«toten: weil die hohe Smische HbrigJ™ftiniMliwge d»M gcholm,/ daß «ick
^railthei,/ dem tchm von Kmsm, und
«uigen billig,hl»lbahm dl,m Gold und
Silber solle geachtet werden/ in den Berg5 * „ von »nfsteignidt» scha'dlicht»
"«sien ersiiekeu/ und,,mb« ieben fornJ"Ji 8da hergegendit Europäer/ indem
' * ™ > W * i 3 ( der Erden durchsuchen
>m° lebendig machen / de» auswendigen
"mMeiß «ieler Mensche,, beraubm,
;p«ch»»t aber wird seder männialich in
*»« ftto gelassen/amUfer der Flüsse Gold
M!„chen und samlen: welche« auch ald»
mzim<ichermlngegefu»denwird/a<s°,daß
d,<Eineser damit mehr Kausiandel Utk
Ötn/al« andere gekauffteWahie» bezahlen.
Man findet auch viele andere BergI M * i„ Sma, die mit Qmckffldcr/

stein Jaspis oo„ mancholey Farben,
Auffdem Gebirgeder Pro«,»« Xenfi,
findet man ebenmaffig/ unter andern W lichenK<e!nodien/deuEdelgestei„Iasp,s,
w,e auch einen andern thewrbahre,. Stein /
der «on denSinestrn üb>r«,ch noch «ltimir» wird. Selbigen sausten hie die Kaufie»
leauödlm Reiche Vaekin, undverkans«
sen ihn wieder an andern Hrten / mit grossem Gewinn, Dieser Stein ist unserm Eu«
ronischen Iafpisiiicht „nehuiich/ »ußge«
nommen/ daß er Heller scheinet/ und mit
dn,!<k,rblawe»Sireiff<„ hin und wieder gl«
färbet. Man möchte sagen/ daß e« e i «
«»»den,wc>lff Edelgesieinm sey / welche/
wie die Schlifft meldet/ an dem H ö h »
imesierliche» Kleide Aaron« gehangen;
wenn man nur einen so groffm vieleckte,»
steinfindenMute/ dessen eine sc,te eine Handbreit waie: dergleichensteinanchnicht vor
Geld zu bekommt,, ist/ sondern/ wo einer
gefunden wird/ muß man ihn dem Keyscr
bringen, WeyQnc^v<:nin derPr°«iNH
Xenfi, werden auffdem fagtjo sehr helle
und Nähresteiuleingchmden/ welche mit
fiir V,nr,°l °d,r EchustcrschwüiHc „nsern Namanle» wa« überein k«m«
nfnllet, Vurch die g»n«e iandtschafft mm, Auff dem Berge R u n »ibtS
«ebnen gib«ssrtnfiicheMagnafftl. ein schc-n rchtcs Mannclstlln. B e ,
w ; d,e allerbesten aber bey der grossen Kmcneu in der Provinz Hnquang,
nadl l^uicu^u, desgleichen,n der Pr°«in« wie auch zu Qnenlin in dir Provi«
™ 9 » M g Auffdem ©(birgt Yodreu Quangfl, werden gar schön Ttcine gesunS f
S
' V " ' * ' «n'«<r LMM, deu/ womit die Siueser ihre Dinte ebener
« * * / Neu, gestoffen / den Mali- Massen/ wiedie Europischen Mahlcrih«
tSX Ä * f «"Wz«" mitthei- Farbm/ zu tempcriren wissen.
Bey Nanhingfodrc Provinß()nan- W^w«
TOt« Kaochcu,»fe auchfc»Tal,.»M,
tum, f;at man einenstein/ so an Colörder eaSSt
Sinischcn Din« gan« ehnlich: womit die S S g „
M «, 'N"wenne«m,tEä enzer- Sims« auff geschabet!» weissen «r«t« »••
mach S S * 2 rtm
? «""ßgeraht lein / nicht ander« wie die Europäer mit
« « S S «™ "»»«Hand Kreyde/ schreiben. Auch ist ald« «'"' Art so
harter Steine/ daß die Einwohner Beyle
nnd Messer da««,, mache« tonnen. I n der
iaudschafft Pekingfind«man Probier«
und Streichsteine/ wie auch mancherlei;
r n. I n der iandschaU Pek.L S andere Steint/ welche wegen ihrer Farbe
. m s c h r « a h r « C d y « , w g l e H N und Hanigkt« hoch gtschtl«» werde,,.
BinChangrei« der Provintz Honan,
s» und rohter Manmlffem
S S liigtl tin «trg/der Mastnetffem gen»,«,
'Md »uff dem Gebirge X a u u n / X wtgtndtrvitlenMagnetsttint/ s» aldageProv„,°Xan!,.finde!m»ndmEd!l" graben werden. Au« dem Berges bey
" k iij
Paoning)

»ichHnabgVNVH
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Paoning,«,*! Mali seh« kostbahre ©ferne Hi«e der HimdiiOg« gibt. E« hat ei»
«i<w«!sch»»l,ch d«»uff!»k°mmm,«ly lohtgelleFmbe/isimitsehwalWstiflein
Kienchangin der iandsehafft Suchuen, gesprmckelt, und bißweilen sehr hoch roht,
«echt der CSttä Tiexe, irnrauff eine wforn also, daß es «om Jinober, der Farbe naeh,
tete'att Steine gefunden wird: denn wem wenig imtersehieden; wiewol man damit
manselb,ge ImFenr g>«end machet/flentf nieh! mahlen f an. Deigleiehe» Bergwerck
ei,iE,sendi>«!»«/we<eHe« ju6(Mn «nd aneh in der iandschafft Suchuen, Hey der
Deaen siH wol seHicket, Änff dem berge Ärieg#(*tPo, gefunden wird. Dies«
Pao6(1) Hoangchcu,findetmanStem- 2C«tney mmpt man mit Wem ein, wenn sie
lein, welche/ wenn siein der Sonnen fc ««ihm ein wenig darin geweiehet. Selbige
M/cheils«hl,chei!«gc!b werden, «uch ist bey den EuroMrn nieht bekam, e« »irl>
fotöane Farleeine aitie we,!e deh»llen,Anff aueh inkeinenBüehern davon gesehlieben.'
dem berge Cucai, bey der StattChmg- A»ß dem bllgeFangtai wird Musto««
ncn gelegen, fallenall! Bänmeund <3tei- tisch Glaß gegraben; selbige«findetman
« e r « «°n Colör. 2er ber, Hoan bey auehanffdem berge sumn in grossermenge.
Qanb.angw>iddelGclblBe««enanl, Man brennet einen Sätet davon, welcher
weilolleseine Erde und Steine fast g°<d- mi< Wein eingenommen, nach der Gineser
gelber F«rbese,n:der«le,cw Farbennch Aussage /sehrkrafftig ist da«-leben WMl,e Erle und Sieine de« berge« 1 ay.en langern. JißGlaß »siegt ebenmässi« bey *g$g
i n Vuckang haben, Ney Ciokingin Fiingyang, in der-iantsehafft Nanking, U
»er ^andschaff! Junnan lieget der berg gegraben zn «erden, 93ey derstattCinKinhoa, dessen Gipfle!»o» Not«gold- cheu in der Provinß Cjuangfi, grabet
man eine gelbe Erde, so ein krHfftig antigelb g'silrbet.
...
•.
ä«nm oder ArWey wieder allen Gifftist.
S9enChangcIiang,tetfuiiften^ianpfc
Beydeist»dt<^!>ai,g«>nderPl<»>ini!«!«"
fiadt der iantfcWt'Xenli, findet man
Huquang,
wird Mann» gesainlet, Wel«
blelnnlieh« blawe Gteinlein, so Mi! wnssen
(teiffen unterschleden, »nd «°n grossen cht«auch itpMrnxan, auf der höchste»
Wende« berge« Mmxan, geschieht, Die
S}<tm inSina|ejtfh?ehaHUniiwweri>eu.-,
Sina schr hoch aeftrni «et werden • fytijuim-^..Öv» •. -..,„.
Hermin
. . .
; . . n . . 7 . , , . , . ^ > s , ^ . . s , ^ l > , >>,ls> >>,>
weil man in«
Sineser halten
wen
ni» gemein
Hurniu dafür
v«i»* hielt,
y " - ' daß
" ' " .der
^ frohrnen
Thau,diß Manna vor eine» &
von diesen Steinen gebrandte Kalct kraw
Äuffdem berge Tapc in der Landschaft
rigsey da« iefcea «uoerlängem, wo er, «ein Xanll, grabet man eine Erde, die so wht
geflossen , wie eine Awiey eingenommen
Huquang,findetman sehwar« Steinlein, welehe die Aernle piilwnsie«, und
da« Pulverwider die Mengelder Kehlen,
iondZickauch leider die Schwindsucht,
naebä «bei verordnen, DerbergX<->.
£ & H c n g c h c u . n - i r d t i c ftmm
<^ch«a!be «enant, weil Steine darauf,

d,eSmesel,hre^°h!eS,eae,L6"!*!'.?
braueht wird. Ans dem berge Nieuxeu,
in
wird eine sehr
weist
,„ derProvinß
B » ^ » ~ « «Xangti,
. T O « , •«••••"!•
ijp »•••se Erde «earaben, welche d,eWe,ber zum
SchlNmck/anstatidesBleyweisse«, ge,
brauehe»; weil selbiged,e sehönheit sehr
vermehre!, auch alle sehwa«e Mahle und

N £ 9 i f S E * " * " ' * Fleckmbe««HKMt,«^«

wSehwalbengarchnliehi,ad,eJim Waffer«elmeiigt,uberda«Ungesschtege.
wNan«demUniirsehe.dderFarbe,lie strichen wird. Diese Erde nennet man aufl
N
le °°n d e n « iblein^nunterschei- ^ SimschO.««. mim
st»«,
»
den, und machen gleichfa!« Aw'ey davon, EdlcFrauwe/gesagtisi. Bey Launen
Anff dem berge G^y .beoTaicheu Inder ProoinyXenli,wird a»f dem berge
iiidet»ti»in(iChekiang,fintia«edtine, so eine blaweErdegegraben, womit »>«»
s°w°ldiegr°ssenal«tleinen,°ieree,e,Und Kleiderjast>blaw, a!« mit blawerFarbe,
i n der stadt 8,a°xan ist en« stemgrnbe,
da?au«fastana!leHerter.mg«n«eu8,na "Inder landschafft Xanli gr«el man
E«Mtchlcn,Mischenwelchennndden ,
stemegefthret werden. Auf dem Berg
VurnW» Lant.cn, wieanchbeyderstadl so ju luick mTliederland gegraw"»"«
Cun ? ch™g, wird ein B,rgwelekgegra- wenig UnterseM ist ein den « o " «
Provineiengebraneht
frIM>
ben, welche« emikrastlgeArMY Wider al- ehen,
und emhiizen der man
Stube».
E i"
s t » »„ «
len Gift, böse Fieber, »nd schädliche

des Reiche 8'I 5l ^,
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tieft Sohlentagfamaiijutennta/aber ttat/ »IlerleyHollzeine WhendeWloHW
wennsiednrchgebrandl / gebensieenie star- geben. Satinenljei'o auch tit<5in(|tf»ifl«Hch</m,dh»l!MM<»ngcFn«l, I n mmger/t<>,M!!»d!rcci!Äck«s«dlßsi>l!.«
**K5? J*i»>,»sth»ftPeking, nahettyPingco, mümchl haben/Tischtücher bly M'fifrnr«
* ' ! 5 " W<» die «erge ic,° und «m, »orauff1 Mahljeit gebraucheni tmn «bqlnch mit
' Kohl», nicht anders wie Trnff gegraben/| einiger Fettigkeitihreglärnjrade TischeU-un»»ondenEinwolinemauffdemHeerde/j <wffen/«leibesi,d<!t»nd,m/ fall man tortj:
»n!>!>!tdisHo<U«!gebla,!ch< weiden, ! sMMMtninenRegenwnffer/ «hnelBerSohatman auch in3m3 ein art Ifbj liistdes Glanßes/ wieder abwaschen > weil
oenltim/ der ausden Rinden eines Baums in die Tische/welche sehr hart/nnd mit dmt

Messet wird/ „nd so zähe wie Pech ist,
Darauß machet man ein rothts ©lim*
>«>»», mtl welches diePortngyfen c u r n , „nd
»»»," dieSmeserlle nennen. Mit diesem Q u
«>!,» bestreichensiedie ©rafften oder Nage«
laaren / dm Hanhgerath /ja auch die g«n»m Helusei und Gchiffe / welche d»«on
wie Sniegel gl»nl,e„ und mit solchem

Gummi als mit iiim bestriche»/ nicht da«
geringste hinein dringen kan.
Neben diesem ^eim oder Gummi hat
man in 8,1,1 auch « n O c l / sodemGummi nicht gar ungleich, und aus einer
Banmfmcht gepreff« wird, Solches Hel
gebraucht man/ «an <« gekocht/ ebenmäßig
»llnley Hanhgerath glänüend znniacheni

Gl»u« d,, Uugen nicht wenig Mistigen, tedoch gibt es dem selben nicht so grossen

Dißisi dieUrsach/ warnmb die Hanser Gtaifi/ mesenes/ ob« gleich sie! mchr
>n Sina, und auff der Insel J a p o n , so gebraucht wird.
wrcken Glan» und Schein «on sich ge-, Von der Materie oder Erde daran«
ven/ daßsieeinem jeglichen / dersieam manPorccllaumachet/ und von andern
schal»«/ gleichsahm zulachen. Denn mit1 Bergwerefen / ist droben in »nser Reyst,
diesem Cie weiß man/ eben wie mitFar«' «eschnibmg/ ausführlich gnedef.
D a s X V, S«pltel.
v»nN?wizel!»/Rrä»«en»m>Pilschei»/Alw»en/Rlech/
»ämnen/ »nd Früchte».
!^Emn»chd»s3eichLin2sich«berdi< l MchseltdesMmschmnihtig/Nichtmn
-Orten inlllSliiaPrtmm*
5m» komme/ >sondern
da»
^ m-'rnnfra
* f f m weit/
nvitt nicht
nicht allein
*««'« «on
»n« Osten
»ll?n 1andern
andernDrlen
frttiWnitMnach Westen / sondern auch «on Süden selbst/ innerhalbiandee/ sehrhanssgnnd
nach Norden/ erstreck«/ «rnhrsachet sol- übeifinßig wachse, Sodarffich auch kühnch» weite nnd breite Landstrich/ daß inkei« lichsagen/daßalles/was Europa hal/anch
nemiandedesgannenErdbodemssoman- in diesem Reiche gefunden werde. Und-sc»
cherley Frnchte und Erdgewächse / unter! <s hie in «»einigen Bingen mangelt/ hat
der iilfft eines einige» Reich« / herf«»m> die Natur solchen Mmgel mit »ielen »««
wen/als daselbst. Denn das unterschiede-, dmi/dererEnrofaentbchrenmiß/ers««.
ne Temperament der Xiifft / so aus dem ! Damit mm jederman desto eigentlicherwift
«undergroffm Landstriche notwendig senmöge/ mitwiereichnErndteanErdftlgmmnß/
wirelet anck, mancherle, All ftüchlen und grosser Menge mwemanftiS
S C ; ,weil etliche besser ineinerh-issen/ «er Cregturen / diefteygebigeNatnrdiß
«llche in emirkalten/ andeleineineltempe-j Reich und dessen Einwohner gesegnet hg°
nerttn^ifftwachsm,
be/w,l ich «on solcher Materie kMichir,
., U s « l M n dieSineserselbst gar weife diesem/imdfolgendemeapilel,handeln,
>»ufft,g/m,hrenBüche>n°°neer^a„dberY,,r„A«
schreibnng / was iede tandschafft insonder« !
WSf&m.
heil «01 Flüchte bringe. Und kan dieses/' * n Tungoing. der achten Hauplfladt 3»s™ »m
ins gemein /mit Warheit gesagt werden / • deriandschaft ^hng, reächftt ein sehr S SSSH
welche« «nch viele Smtenten bikläff«., edele/ und dnrchgan««!« hochberühmte """""'•
gen/d»Valles/wassowolznmnothdürff- Wurtzcl/s°«»ndenGinesm,Qmleü«,
«gmUnterhalt/ al«;mWo!lustundE«!! »ber«°n den Einwchnem der Insel > -
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pon, Nifi, genant un'rti. Undzwar nen= dicht/ undvollKnotene die Natterglei«
rnn die Sineser d W Wrrfctf Gmfeng, chen etlicher Massen unscrn Koblblättern/
von ihm Giftalf/iKilsiedie Gestalt eines fallen aber noch was grosser, Burch diese
Mensche»/ (auf Smisch Gin genant) der Wnrßel machen die Sinescr ein -loch/
d,e Beine »eil «on emaiilw fifjt / gar ottig „nd hangensiezu trnrknen an sibattich!«
vra-sentirel. S i e gleichet nnser Eutoni- Hertern anff/ da feine Sonne ist; denn wo
sthen M a n d r a g o r a odet Alraun/ am- sie in der Sonnen gedürrctwerdcn/ verlieren
genommen/ daßsieviel «einet ist, wie ,ch sie ihre Kraft, Äu« dieser Landschaft/und
tan nicht zuxiffele/sieK» eme A u gemeld- ans der iandschaff Suchuen fompt mch>
raäRanotagoia/iixil st« emerley Gestalt rcmhcilsalle Rabarber / diezuuus in E u und Wircknng mit ihr hat, W nn diese ropavondannenübcr dicSee/ odcrdurch
Wurzel gettnckü« / istsiegelb von Fache / die Reiche Caskar , Tebet , Mogor,
hatgatdilimeFaseln/dadlitchsteihreNah- und Persien gebrachtwird. D a n wer di»
rang an sich ,'encht/ „nd ist rings nmcher meynet/ daß Rabaiberingemildten Ret«
yiitschwatßeüFleckleingcsotenckelt/welche chen wachse/ ha» von der Sachen ga«
st subtil „nd klein / «!s warensiemit einer schlechte Erfahmng. M a n saget zwar/daß
garfeiiien Schttibfeler gemacht. Wenn wirsieausselbigenZleichenbekommen/wei!
mansieziikckvet/cmpstndetman darin eine sie uns von den Einwohnern derselben 0«*
!,nl,<bl,eche SWgkeit / mit einiger bifc bracht und verkanfft wird/ uud weil man
tetknl permischt/ die aber nnrwenig und g<° nicht weiß / daßsieihrem Uhrsprimg aus
ringist. Ihre Krafft und WirHuugbesie- Linahabe.
hetfürnehmlich darin/daßsiedielebendigBei) Xiinking wa'chs« eine Wurzel/
machenden Geisierlein gewaltig vermehret/ Scorzoner genant/ st dem allersta'rrleste»
wenn man mir daszwölffteTheilemer Un- Giff! gewaltig widerstehet. I n der iand«
hin davon nimpt; wo man aber ein wenig schaff! Kiangii wa'chset die Blume I^ien,
mchr nimpt/ sostärcketsiedie Kläffte der dero Wurnel fürtrefflich ist / „nd grosse»
Schwachen/ undvcmhtsachet eincanmu: Nutzen hat. Selbige fäll zum offtern so dick
thigeWa'rme des ieibes.Wan diejenigen/ wie ei» MannsArm/ schenstznweileii drei)
st wassiarcknnd heiß «on Natur seyn/ die- «der vierFußtieffin garfeineerdehmei»/
se^Wurßel gebrauchen/ bringcnsie sichge- undistüberalmitGliedern/ivieRxth/uN«
meimglich in Gebens Gefahr/ weildie Gei- lerschieden, I h r e ausweudige Rind« ist
sterlein gar zu sehr dadurch vermehret wer* ganVundgut / aber dasmwendigiMarrk
den; aber acuten / so durch langwierige oder Fleisch ist sehr löcherig und hohl. GelKranckheit/ oder sonst kraOlos gemacht bigesist auch garwiißnnd d«m Inwmdt«
„Nd erschöpfst /istsieüberaus heilsam und ge»u»semUrtisch«clenehnlich/w>ew«le«l
ersprießlich. W i esiedan zuweilen/auch sich was „ngeschmackter befindetUnd «eil
denen / die schon in deu lenlen Zügenzu li<- diese WucheleineNhlendeKrafft hat/wird
gen scheinen / so »lelKtäffte wiedergibt/ sie z„ Sommerzeitenin grosser Würde/,
daß sie noch Zeit und Weile andere A r p »nd vor eine leckere Speise/ gehalten,
uey zu gebrauchen bekommen/ und daBey der Stadt Liping, in txt .£ant*
durch oft zu voriger Gesundheit zu gelangen, Jannenhero diese Wurzel so thewr schaff biichuen belegen/ wa'chset die zahm«
oder
aufftichtige Wurtzcl Sma ; di« wild«
ist/daß ei» Pfund davon mit lrey Pfund
Silber muß bezahlet werden. Selbige aberfindllstchdnrchgani! Sina ; „nd»<r>
denbeydcrfeilsauf Sinisch Polin genant.'
W,»i}!lGu«"«>g<f™k«mana„ch <» der WirinEuropabckommenfastkeine ander«
ProviNij Xanii, allwosiedie siadt Leao alsdi« wilde/ welche inwendig was röth»
sehrberühmtmachtt,
I licht falt/aber bey weiten nicht st groß/w^
I n gemeldler iandschaffi Xanfi brin- so kräflig/tenn die anftichtige oder Zahm«/
getdieErde mancherlei) treffliche ArMeyen I ist, Di«seJahn,e wüchset „nter der Erden/
herfür/sonderlich Rabarbcr / anff S i - [ fast anf gleiche weise wie die Pacatas >nIn°
nischTaihoanggenant/fi) nichtins wilde I dien; undjwar sonderlich in alten Fieh«"/
hinein wachs« /wie etliche meyen / sondern | ba'nmen«üsche„idaher°ditSin«strsch".'
1
«il grossem fleiß und besonderer auffsieht len / daß diese Wiiwelans einem ©nii" "
w>>> »epstanht und gewartet seyu. Die des Fichtenbanms entstehe/welche« ®'™'
W u t t i l ist nicht hohl/ sondern über «»gar Mi/ wa» es auf die Erde fall/ W » « t l ! V /
woran«

des Reichs s l N A

Woraus cm Staut «llchs« / lasalnia'hlig
Wtfrntcht isichüb« t« Erdm gar weit
«»«bltit»/ a„ch mit tnoüchtln SBllWtto
«Meidtl Eldm Mich fottscheuft. Dilft f„°«chtl
V3nmtm«»i«imlmfem

wird, HetgegoiMman »or die lested»
(eilige/ so ohueGeschmaet/ftt</sthwn/
üichlßoh!/ fbndrni gans licht /auch ohne
»lleWiirmstiche und Fckilniß ist,
E«gib<dieseWi,we<em sehr heilsames »„„„j
Medieamen! wieder l,«Hispa>iischenP»i '»'«••!
cken/wie Garciüs schreibeti nicht allemal« s".7
wieder tieft pocken/sondernauch wider die
Gichl / d « gittern / Gliederwche/ PowMa/middeigleichmGiewirdMchMich

MiMdG(si»ltn»ch/m,t Indianischen
Nuffennb(MN;wi(d»n»„chzwischench«"FarbennichtgroßUnterscheidist/ohne
°»ßd,eKn°«„ iw'J&itftrfit nicht s°h«t
2 5 * 1 * s»"t«, »iel weiche« mW »tuet Maiichtwied« di( schwächst d(«Ma»
^ / d l M i g l m i l t t i Mssc, Indiesm g(N«/ eingewiichelte Hauptpem, «lasen«
K??>°"bch»dttsich<l„K,M,°d« weist si(ii!/i,iid«lltO(br<chen/so«oii der Kälte
V 3 ° " M ^ ^ welch« dieGimsn ihre« Ursprung nehmen. E s aedenetet AleoilL instinenEchrifften/daßdiese Wuthel s« gar seinen schaden oder Ungemach
L°°"bl »l>»dmgs/ breotab/ w«„si"die „(ichrsache/ daß die (eiiigm/so dieselbe wie« 3 , X ^ m k M , e n , , w i e W ° l i . f t ! der diepockei, gebrauchen / »llerley Speise
M»d«N"°Kr»ffl/»l«i,,»i.ser,ge- wie Fisch und Fleisch/ essen mögen/ ohne
einige Empfindung einiges Unheils" „nd
schadens, Die Sineser und Indianer gebrauchen diese Wnryel gemeiuiglich fcfc
genta gestalt: Sie n*»™ »'« Ufo
»OH der Wnt«<< / tnrt ein ioht Petersilien/ und kochen das in so «iel Wassers/
«in / irnb »n Die!« «„dem -ötten i , ^ als etwa in zchen Hollandische Menzel
gel,»/ so lange/ biß der dritte M(il d««0!>
(ingekocht ; das ilbnge aieffen sie in einm
dHs<l(iMmcht»»ld,(l(ch«,n»chet che glastirten ir-denen Topff/ !,ud«erwaülen
I"b(i,MM<ynmg,s»i>t(ln,,,«««eme es wol darin: da»on müssen dan die fä ,
m
»>d(tfa<schmW!!Vl8.n,gelMn cken taglich einen guten Tnmlk / warm/
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zusichnehmen / und zwo stund« wmil jn ligm/VirfftEldldaMr/ miste» dieftlle/
ferne liegen; hernach trinckcn sie/ zwo befeuchtet sse auch mit frischem Wasser/
stunde» «or dem Abendessen/ „ochmchls nachdem das £«»t> lrucken oder »aß ist»
dergleichen warmen Trunck; aber/ an DilsestüchleinoderKnotenschieffendanM
stall ihres laglichen Trancks möge» fit es »echsten J a h r nicht allein über/ sondenl
lall lrincken. Etliche nehmen auch alle T a - anch unterderErden aus/und werdenz»
ge / Morgens und Äl>e»ds/ ein .Qinntlein grossen Wurzel,,/ davon man abermahl *
dieser Wurhel, gesioffe»/ mit^Lein ein/ was zu Ingwer/ausnräbet/ und etwas
lroranff sie ohne alles Ungemach außge- zum Saamen »uffs künfftig« /liegen l<W>
hen/ und ihre sachm verrichten können.
Undgesehichtdiß «,sgraben derWMll»
Badenebenwächseli in 8 » , der I n g ° alsdan/weu» die Blatter verwelcken / welwer in grossem übeistuß/ dcnn derselde an che Zeit mitten im Sommereinfället, Et«
keinemHrtsognt/ undhäuffig fäll/ als liche aberhaben eine »»dere Art den I n g '
in diesem icetct) „„«eacittt er sonst inBen- wer fort zu pfianW : »emlieh/ wa» d«
gale, auf den Eoländer» der Nolucke,,/ Ingwer seinen «olligen Wachlshuml»
und an andern IndischenHrten/anch in erlang«/ und reiff worden/ ziehen siede»
glossiMmge!v,,chsit/ dazu stmehmlich Stnmck ans der Erde / «nd schneiden die
IJKJII ia^dcgeirauchtwird, SSean findet Wurßel/ soder Ingwer ist/ davon; heraber ,'weyerley an Ingwer/ nemlich/ein , nachsteckensiedenselben Glrnnck wieder >i>
Mäniilein nnd^Veiblem; davon dieses viel die Erde/ worandan im folgenden Jahre
lleirer von Blättern und W„r«el/ da» von newen eine Wurhe! wäel'set / welche
jenes/ist, Die Mnr«e!n sind von man- ebe»m»ffg/ wie in, vorigen Jahre gesehl«
cherley Gewichte und Grosse, dem «tu he,,/ abgeschnitten wird. Vi« frische»
che d,e i»„ae von «,er ^ ?ann haben; »<<e: Wurhel» siud/ wegen der übrigen jeuch*
fiiiVt aber falle» sie mürbe nnd f»o,ach- liakeit/ bey weitem »,ch< so neiß am Gl«
tig/ nnd gehen „ich! tieff in die Erde / fem schmack/w,edieged«rr<t<„; »«d wenn sie
der» wachsen ,,„r eben unter derErden hm« ei» wenig in der Tonnen gidurret / »erde»
sie in tchm «erscharret/damil sie/ indem d«
langs/wieRietl',
NatürlicheFenchtigkeitsichverlieret/incht
„ Wen» man d,ese Wurtz'l/ welches der wnrmsiichig weiden •, welchem m 1 « '
.»»«wer ist, »ufgrHet/lasset man einen der Ingwer sehr untiiworffen ist. „ _ ,.
oder i»>e<»K„l>ten davon »nff,s,rer stelle
^LK»»
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! > » ? ? " ' ^ zwo muß M i » wl»m; !fcrficf)«uff bCIll »ng< Nieuxeu ' , „ "«••>",
»Ma*n$mm|ie%mfcta§*<ius/t»* Kraut,Velch,s,w<m!m»ndawniss«/»l
»chnempaarsinuden intwöwe/j« lmGchwlrmichtuudNawrigkeitoemei'
] X " < » « W ? d s bringensiechnina i ltt/«,!chherg<gmgross,Fm,dt,mdiaeljm
^H,mddlclmchnm,tM<,tt!!,m,d«,,. »<n»s«ch»; ttit*roitMt6intfmiQiid
s'ch«n!oh«,, Wosic„>,>,d,«W„r„ch, ' Stadt Cm belegen, wachs« das Kraut
Hoako, wilchw/wi«fcicSintserschleiben,
mmfit dieselbe in Kasten, besprengen sie alle fodaeuii che,,/ „nftuchtbahrmach«.
«Wasser/ bettete,siei»5 Zlxchtsmit Änff dmEy!»nd»n bey Cingcheii, der
« d l , „»bslPnsicX, Steige in die freie sechsten Hauptstadt w Pr«»i,,ß Quan"Mt. W»n dißMs Mhrlich inocht g« tung,n)fitf)f««nSrant,Lungfiu<jch(i|;
"ommeit / werdo,sieendlich in gutta g« sin, »llchlsdicPftrde/Voiiifft d»»on<si
ü 8 ! ' t w * "lchl i» Zucker Mi» / sondern stn,st»rcl nnd fchiidl imtaffenmach«,
» n Ess,g oder l&U; welche« dich
«er,derGlad!Kingch™ Hat man (in ?;"'•""'
wein d!rgch»I!«mp!iir«/ daßsxim
Kram, da«di<G,i!chrK«!,lv°nt»u<

«',

MScharffe auch,HieKr«ffi„,,dTLirck., tmi. Wn,„m»„d,-«W»ss<w/d»ri»diß
MWW«l,<«».
»rantn,,<M!»na«ck,ln/»inM,«ät«
l""^"be>n!,d»ßd,eG,»<ser„»dan°, und da« ieben,» «erlangem,
d m ^ ! o » r dm frischm odllgn'menIng«
3»t>cr!pro»iiii;Quaiigfifindrfiiian6(i)
w « f r Ä i w " ' t n " ä , m ' , * < ' * ' schmtKrtlnimmdunter andernein Kraul,
« »<fl,che bewchtte Ärhnry wider das Puf.,, fasifl, UllffMlch aenant, «7,
de 32^M»g<««m,standen,,,nan-

Ind!rPl°oinl/«u/ua°g,wächs ä ff

^ J e k ^ ? ' ^
dcm«<rg<Vur^,in'Krauda«Mn5
S w a ÄKt fw , f i °5>'" "?* I 2» Sommer ptet. « e , derStadl
:«'8©cMtehat/
wclsstWennM/si>°°»
fn.."'i'
w X ?"" ' V
8 «"Wo« hat/ eersey x»"»^wachset
,~,wi^ iv i|j i ,y( ^ y t n i m i / jy wil
W

fu

Vll

denSnnsehen UettMi, wegen seinerMl«
trefiigkeit/^eu genant wird; und in Yan-

t « N n V ' " " " > d d m M , . n d gyanBfind«manrolhrWlrnmt/ »<fc

*&,«-»

cht beydllsiit« tm im Siuch» leider
mauchlrley Krcmckhei«,, sonderlich aber
wider den Brand gibrancht werde».
I m ReicheTanyu icn'el!« finÄtitat Xm„ ,„
Reich« « r l » ^ . ^ ^ " b<« Sinischenauf den Stemeu,d»«i,ilhl »erlrennen fun,«»»»»»,
ob e« gleich ins Fewer geworffen wird, und ™ '"'
lange darin ligen bleibet. E s ivird zwar«°
s'chhob». In i» Ä Ä ' - n w»sgln!Ud,»b!rsobalde«au«temFe«r
kompt/ istswieternmb!« so aschmfirbig«
sch«»rl!/w>e»och!nHlßKr»,,lscheuslHr
mdieHHe/midwiedauchasslesimF««!!
isi,soleicht»gchttc«,!mNaü«r! ftfe
mah<es,d»ri„ g<w«rff<n,«»n N M «, „..,
«uld«neF«»e,nwSc,)dmwünm diibt,uudMKM!»ird.
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Bey^iuncneumderPw»intzyVn-li!t,2g,n»u</davon die Smeser/untiHl«
tung, wachs» d»« Kraul Chifuug, also bmachla«! Völck« dm Nanck mach!»/
genant/»eil ti »n<ng«/ was vor Wind d<r mit dmK<«»lchN!ti<se>b<»?lahmln/
in« fünftig« wchm wird, Äuchtönmndi« Theo und Chachal. Die Nlckter diese«
SchiffuteausdenKnMmodtlGNtill!! Krauts oderGeMschs/smd den wildenUlt«
Uist§K»ul«schcn/ wiemanchelSturm senblalter» was ehnlich/ und sol niemand
i i m S M I f / tulchsgantzeIahl/ zweiffeln/ daß der Thee eine alt Rosen |>»;
emstehm werde,dennsovielOlieder es hat/ »edochisternichlwild/sondernzahm/anch so viel Siünne sind im selbigen Jahr fem Haum oderKraul/sondern ein Puseh/
zuvcrmuhten; MbausderStclesolhaner Weilersichin «ieleZweig, »ndReißlein »er»
Glieder/ nachdemdichlbenahebey/ oder theilel und »uslreil«. Dieser Pusch wild
weit von der Wurßclsichbefinden/vcrmci- im Felde «»ff «einen Hügeln gepsianß«/
«et man ji> sehen/ in »elchemVonden jeder etwa d«yFuß«onem»nd<l/ „ndwachsel
Sturm vechandm. BttiCincheuinda sohoch und breit/wir ein EmopischerRoP r o v i M ^ n Z L , hat man das Kraul senpuschE«fitzendieJweige diese« ganM
Yo, davon die Einwohn« ein Utm »<> Pusches / von um« biß oben an den Gipft
ben/welche«fültteff<icher/»>eauchthew> fel/allenthalben voll Blumen/und dünner
M/ dan Seydc isi. Bey Lipmg in der Blätter / welche forn spitz ju lauffen / umb«
iandschafft Queicheu, machen die Em- herwieeineSägeeingckerbet/ unddunkel-»
wohner iafni oder Tnch « n rauhem grün von falbe seyn / fast wie die PalmblätHanf/ odervon einem Kraut/so demHauf ter/ohn daßsie«««breiter „nd spitzer falle».
ni'chlgarimehnlichilduud^ogcnantwird:
Undwiewol di<Blätttlde«g»ntz<nPu°
selbige« Tuch gibt eine feine gemachliche scheseinerley Form und Gestalthalen/ ist
Sommer>Nachl, E s rühmen die & doch ihre grosse so unterschiedlich / daß ma»
MfchenAeltzlc sonderlich den txrgTiengo, an einigen Pusche wol flnfftllen «lältel
wegen seiner mancherlen AlltNeyKrciut«/ sich«. Die «ste und grössestearl/ derer © «
dm„ mehr dan hundert darauf gefunden stall mi! den Blatten, des G»lte»«B»l°
werden.
sambaumsgantzlich übereinkommen/sitz«
^ Unter antern hlilsahmen Kräuter!! / hat <rn den unlelsien Jweigeu, Darauf folg«
da« Nn,sch< Roch fast e,n ei.
die andere tat/ welche viel kleiner &*•}•
oder Gepüsche auff S i n M T h « und, erste ist
und dergestalt wert»» 0 " j

de«Reich« S I N * :
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Warten dies« QSläKtt/ »OB unten
Gchitn mitstatckemGeltänele leschwe»
«Mi / immer flnnet. Abet Kit »M rät t« haben: denn et ttuttn« iind nimbtwtg
ä'ofsef (einet wild / so viel wild afaegt ihr alle übrige Feuchtigkeit/ „,,d «ettteibetdie
Pmßodll wehrt gross» : denn ttan die anzeigenden Diinsil odet 5?tbe(/ so den
^Mattet gewttel und jutemfet/ gilt das Schlaf»etichlsacheiiz etffätcketdieGe«
Wm* cetil /sodet eisten gtEe foin / ?. töcljtnn«/ und scha'rff« den Vetsiandt >
Holländische Schilling, od» 3°, Sieie wo man aber zu viel davon lrinekel/ »et*
W; die »011 der andetn grifft/ fo.&ljifc Nicht« et dieGalle, E s «heben die S>«
Sß','Wt M n t " t blittoi / f. Holla'ndiscke neset dieKrafl midDigend dieseüTranck«
«Bußen -, die von det tiattm 1 f • © i i t a biß
;
an den Himmel/imdsihleibenesallein
und bit»on der fiänffKu und lchtengiM/ demselben zu / daßste«edel vom Podagta/
noch
vom Blasen- und ^ielenstein wissen:
l°/>a/wosiewolbnei!etseyn/zu„lofftett>
»°°.<äi°itj*n,
welchs »vir dahet desto meht glauben/
AndenZweiglein st» ansilnglich stillte weil wit niemand in Sina, beydes aitff
«Nospll,/ WO»llöl>!lll»ch Bll°lMl<i!l mit nnset Hin -. und Mct'tepsi/ ang«toff<n/
icciffcii Blattet!, hetstit kommen/die in- d<t mit sothanen Seuchen tchaffl« ge»
»endig aett / ,md an gtflfe, gesialt / und iwfal,
I n «ZubereitungundMsstmgdiese« W..,..>»
»»«! den Blumen des Hagedorn« s!»l
Wlich/wiwolinimschiedlichmGmichO, Ttanck« / ist zwischen den Sinesetn und
Iaponnesetn ein metcklichetUntetscheid,
iZ. '°^n«/d«i„s!chschwar«lichl» Venu die Iapomesetstossendie Bletler
Barnen befindet; aus welchem / nachdem zu Pnlvel/nnd giessenssedendheiffes Was«
»ihnindieEtde gesaet/ innechalb t r a ser daranff/ in ein Krüglein oder Bechet/
^ahmi newe Püschehelfürwachsen/ von datin eben ein gutet Trunek gehet; welches
«lo Blauem man laTjmch eine teiche sie danznsammen sohelß/schlutffend/hin'
^rndle haben Fan/ auch an denen Httti, in einttiiirfm. DieSmesetabet/sondtlliell
llminnd^pun, daes/eben«ilinH^ gemeine Itatc / welffen etliche Blattet in
land / hagelt und schnei)«. Bannenh»» einKtüglein mi!he,ssem Wisset/ lassen«
nicht gelinge Hoffnung «echanden/ daß ein wenig stehen/bißdasWaffetdieKtafft
mandiß Kranl auch in Holland/ und an der Blättetansichgezogen/undttinckene«
andelnHiünEiiwpi/glüMichpfian»! danfein warnt/ odetschlutffeti es viel mehr
«nnc/wmnniildelsaamen/ineimmKG ein/also/daßsienichlda« geringste »on dm
<nnwol«elwahltMnh<rogellacht/midan (Blättern z»«!«ch in den Mund/ und M B
schattichllftiichchah« t>mit gesaet wild, gen bekommen, Etliche Tatter/undSi£m Blatter weiden fast «glich abgeblo- neser/ so»d»lichfttnchmeHute undgwsse
ch«/im1 Schatten gedilmt, und indem Herren/ lassen diesen Ttanct »nfffolgend«
bereiten! Man nimpl ein Hand «0»
-Oan* Tbeeotei Cha»eraa6Kt:t«fc weise
Thee-aWlIel/ „nd witfft d« in siedendgm Statu* man alba fnt mid ftt g<- heiffesWaff«; datnach «eust man zu dem
^nch/mehl allein »et mid Wischender WaffetgekochtesnsseMilch/niitden»!««im Neil sovielals desWassetsisi/ und
chn! ein wenig Sal« dateii,; da« lrintW
tenfem,ff'?^ml-,i"S"»nAiinian=
8 0 f e X » " Ä ! M O' "M' Äwetai, man dan so watm / au« Wetnett Scha«aidem«,? " 5 *
ä" »michlen len odet Bechetn / die inwendig mit e *
maii 11 i23^"3°°"^dan/nachdem b« beschlagen / od« schlntM '« ?«>
S Ä Ä Ä » 8'«*iä«/ein*< mcht / eben w« die ande» / gtntm t
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» ' w'd da« Sita, >«d an dm «mbliezenhe,, £«<„/ ; £ s ;
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AlgemelyeNeschrelßMg
sondem «üch schon in Em»xa nrn «Am, fig- Flachs «tw wird in ganß Sina rufe
fürnehmen Personen vielfaltig attacht: gends gefunden, «<y der Stadt X,l
denn we,l ti'eftnigen/ so diesen Tranck so cliangin deriproiiuiijKiangfi, wachset
wolhicz!iiandcc,ls iuSinagmieffni/ ein- der allerbeste Reiß in, ganzen Sma, da«on * *
inülhiglichgcsichm/ batjfft s,chdablyschr auchdeiKeysirslbstholen leffet, er wird,
«roll befinden: Zeschichls mmmchr/ daßdie wegensoleherFürtreffliMr/Stlbcrckom
g!dK««nBiHlm/i»Mnll»cnGlfHff« genant, Be!)derStadtlvii,^,»gi„der
wolvmmhret/mchcrogebracht/imdallen^ iandsch»ff<X«n!!,w«chsetline»rtXeiß/
halben garthewr verkanfft weiden, ImfaU der den-tab reinig«/ denStchlgang«!»
aber dieser Tränet nicht gleichen efteet in (Jrrn forde«,
.
EuroMmdSmahat/milVertreibungdes
Anff dem Berge Ti e n no in der Pro««""'
gewöhnlichem Schlaffs/desPodagra/dcs »ilHjChelciano;, bey der Gtadt HangBlasen^ nnd Nierensteins / und anderer •heufindetsich ei« Gewächs / TmffM
heite» / s°l man wissen / daßsolche« S M « genannt / welil»« dnrch «ans Sina
nichts» schl/von dem Kraut selber/als von «»schicktwird/ wnles gedürm»ndeiiig»
dessen Zubereitung und Gebrauch/wie auch l*n/eingannJahrwa'hrentan, Wan
von unserer Leiber Beschaffenheit/ und der- dieSineser es koehenwollen/ legenssees
gleichet'Hiubernüssn herrühre.
«orhin ein »enigin« Waffer/dadnreh es so
Über das hat man befunden/ daß der frisch wieder wird/ »lsobsersiabgchrochen
offtmahlige Gebrauch dieses Trancks die wäre.
übrige zineftigkeil des Bluts / und den
Femer wachs« ins™ garhänffig die "'*""'
Schweiß/ «lieber Massen austreibe/ auch Namwwollr, der» Gaamen «w« vor
den (J n n gewallig fordere. Welches mich '»».Jahr/ allererst aus ander» ^ländml
anffdieMeynungbriügt / dasierdieDmi: dahingebrachtworden. Denn dadißG»
sie/ s« dengewöhnlichenSchlaffvenchts»! wachse vorhin in Arabien/ in den Insel»
chen / nicht so sehr m,t Virschliess/nng desCypri^MaltllairadSicilia.ilIldailfällää
Magens/als mit Risoloirung der Winde/ Iich mit allein in EgWen/ wie Lakunifcs
Dünnemachimg der Gebens-Geisterlein/ MigN/pfiagzuwachstn/hatsichsheniige«
wie auchAuslruckunngnnd siärermigde« Tages auch im Simschen Reiche dergeGehiins/«ermibe,Maffene«»ieseM<>)- stall »nsgebre,,«/ daß alda kein gering««
mmgdnrchalleangmscheinlicheWirekun- Handel damit getrieben wird, E« wachgen/so gemeld!» Tranckim Menschlichen sit aber die Banmwolle / iheil« auffeinenl
icibehat/llichtwclilgbestellagttwird: weil Kraute / thnl« auffeinem Baum/ wie das
die Smefcr uiw Iappoiieftr aus der Er- Mgende Knpffirstiick lebmdig a»sweis<U
fahnmg gel«»« /daß er dm, W«ff<r kmff- Da« K « M h« ein« Mächtige»
lig widerstche / und die dicke wässerige» Strauch/ der anderthalb oder zween Fuß
Fenchligkeitmdinine mache/und «ertreibe. hoch / mit r»HNich«n rauchen Rinden dp
Endlich fragt siehs bey etlichen Scri- deckt/ „ndsichin etliche knr«eJw<ig<ei»
benten/ obdißsoedeleKraut/ und dessen! venheil« . i i l ! » f » « " S , l 2 ' ' ? " " l ' I i '
betaut gewesm; da doch in den alte« Sini raiicheti Stengeln hangen/gleichen/der © e
sehen Bücher» keine Figuren oder Buch: m nach den Weinblättnn / der G M

^ H W ^ « N ^ ? ° ! »«chicnN't^^XHHZ
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f Mm3ZZ^S<£Tmm*U
tcti/jutaittot« \^SmtsMtm

<i^"mchren!heil«dreybe,sammen, &t
' »'«mensindgelb „ndinderMitteroch/
daraush»,„chmndeFrnchtewerden/die
! Mhligoo» emMer!«»!>. Darin ist »>'

l'"w.'»uch h,,eJui»em,»g/Würdig-;
« ^ ^ S ^ S M
keit/l,ndft»eff<icheW,rckn««en/s°noch^
.äglich!u,,chmen, seyndcnSiNesemnicht] Ä ! Ä * S 5 Ä i '

gar lange bckantgewesen. Aber M g von mancherleyDnigen gebranchtwird. D »
wfimKr»,,!^
,B»nm»let/daranff»„el diese Wolle
« i » ? ? ? ^ ' ^ I ° " ' 5 ) " ^ 3 " M / hat einen zimlichUcken &ä>U
»'"» Xe OU , wachs«»» Hanffsehrhans-1 seine Bl>l»»M was glatter und tW<*«
den»

&es Reichs S i N A .

htm bt< «origen/ »nd feine Wolll ttltnichl
I» g»l und fein/irie die Woücdcs Staut«.
I u Der Provmtz Xantung wachse»
maneherleyariBohiim. BeydeiStadt
Changcimngfindetmmi«,« Alt/ d!<eine
e»»ffl,<,lUrMl!,!«ld<r»<lmGlfft«.U!,d
<ra etliche» Öttm in Sun w«chsm lieBohJ«».!,, Nl»MffB»„mm,
Auch wachsen/fasi durch ikg«,l,c P i ° '
M U J W l u i i ß , <«r sck;,,mc |%3ttit>
z«<,gIl!!!/wckhlt!>Smts«^e»^!„Wdil
Portugysen Rota ncnncti. Gelbigl sind
ine Seile oixt 2 a » < »n,„schi»/so ra» der
JtaturfH&|i Msammttgchrch»! kriechen
S * Eldl„imin«f«<„„tj h>H« sich
W«nt/alSdieW,ede„/übeti»ud!md
H»

'

H«^,E,ch»t!nst»ch<ich<cD°l„<„,
S f a i Ä * ^ " « ' " !** kaum nun,

SÄ:«
W»«,,torwTr»«ck°lbc,S!»!«,,,d c ,
«lnchl»flechtet: sonderlich «ehe»ss,„ , '
d,°OM„«ic,„l,ch,«„d;„G«m«c««m

i%7

»>»« kühle fall«». Bah!isich«fftderKe>ii
ser selbst darausszu schlaffen nichlschamel;
und die Smcser halten diese Matte» / wenn
sie auch nur auff d« blossen Eide »usge»
drei«!/ «or eine gemächliche Schlaffstetc / weilsievon alters her also M liegen gewohn«, Auch werden Bette uud Küsse»
»rni diesen Wiede» gemacht / inid jnt lufi
mitwollriechcnder Malmcgestopfft. Die
best« Art/ womit die gantje Insel Haman

biwachs«!/ wild vi»! dln ponngys!» die
Weiss« Rota genant.

Nim»«.
V o n de» Kl»»«li, und Püschen / so,»« Ä | ( ,„
mcn wir zu den wollriechenden Smischen »'»n™
Blumen/ «rer etliche t/m sondetbahr/
und de» Enlooiel» unbekant siyn, Und
s<«n«irb,lligfoln< an die Blume/sow«
de» Sinesern «or die liochstegchal»»/ auch
daliero derBlunuliÄintg eomt wird.
Eon!! ist ihr Nahm« « o m a / ' ß ' »ndsi«
Wechsel hauffig in der ^andschafft So.
chuen, l)(l)dttcSMWcl,unEl'>nB» wi«
auch in der iaudschaffl X c n l i , bey »«
(Stadtjeiigan Si<»stf«!l»i<»«sere Rose gessalt / »ber«i<l W * und schöner / j ( =
doch nichts» wolr«Hmd i Hat auch breilelc
Blatter/keine Dol»l»/n»ewi,ßl>chle,„^
Purpur «ilinengte F a l t e ; wiewol auch
etlichegantzicht/ »»dganl! gelte gefunden
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werden. E s iMchftf t><s<Bl„me«uffn- öoiideitSBIiimmQiiei, ««lchezwarß>»
ncn,Pllslh!/ fo imserm H°lmb»um fast und wieder in Sina, Doch mrgend« Muffichnlich/and »wodurch ganß Sinarnreicha: ger / als ,n dieser Pro«inn / und sonderlich
•leute iustg»rl<n mit grossei Kunst und im Gebiete hiesiger Hauptstadt / gefunden
Fleiß fottglpfixnP: dm» an solchen K r - weiden. E « wachsen diese Blumen auf ei«
<e»/!>adieS°Meh<ißsch<iN!l,mußihrzi, nemsehr hohen Nanm/ der Meter hat wie
gewissen Zeiten/ «ermittelst ein« Zecken/ der^orbewoder Caneelbaum. S i e sind
«in Echaltegemacht werten,
garNein/gelbxonFaiben/ sftjen Hauff«
Beyier stadt Tau in der Plovine, H O - weiscznsammni/nnd haben einen sehr liebquang, wachst» in einem Sccbustm/ der liehen Geruch, Nachdem sie steh anfge«
»u« einem grossen Wassrrfa» entstehet/! than/ bleiben ihre blatter zimiich lang«
saffranMlbcBlumlN/»«,, denPorn,-,st«eu/chcsie«<rwelckeu°derabfall<n;und
gysm Fula de Golfo genant, dergleichen ; wausieabgefalle,,/ schlage» die Baume inma»/«o»s°IcherF«ibc/ »irgend« in ganh : »»halb eine« Monden wieder au«/ und
Sina findet. Sonst wachsen sie/mit an- bekomm», im Herbst abermahl blumen, „ , „ #
der» Farben/ gar hauffig in denstehenden; Der Geruch dieser blumen ist «berau« «»* *•>•""
Wassern oder Pfnlen deiPro«»,« li.iang.j mnhtigundheNPergnickend/auch dmwst"""'
li.auff dicken Standen/so die, oder »ier Iftnstarck/daßdiegainze Gegend / alwo ihr
Fuß hoch an« dem Wasser ficht»; sind ' Bau»,stehet/ dam» erfüllet wird. Die
«iel grosser und schöner/ wiewol nicht so ; Thürcken legen diese Blumen m lim
wolriechend/al« unsere-Olim/ nnd/ ihrer; nieixsafft/ womitsieliernaehdie Haar il»
«estaltuach/unsergioffmTnlipenfastehn- rerpferde schön zu färbe» wissen. Auch
lich. Wenn diese Blume» sieh auflfthu»/ richten die Sineser von diesen bluhmm
• sindsie/wie -ölten mit rnckwens gebogenen j mancherley tecknnen!»/welche einen sehr
Blättern/anzusehen: den» ihre Blätter, schönenGeschmack/undliebllcl'enGemch
gefiammit/uutenschmahlerdennoben/und ' haben.
ring« nmbher mit den spitzen hinlerw««!
Beyliinuna.inder^andschaftclic.
gebengnseyn, DieBlälleraberihl.lsiau- j kiang, finde! man eine Blume/ «on diii
den/ welchisehrgroß undrnud/ liegen nnd PoMigissti, Mogorin genant > selbige
lreiben »nff demWassa/ an langen ( t o ,' wachset auffeinem kleinen «äumlein/ist
geln / eben wie die Stauden Blätter der schneeweiß «on Farben / und der bluhmm
Enropischen Wasserblumen; und »erden/' Jasmyntiichtiinchiilith/ ohne daßsieweht
wannsie gednir»/ «on den Krautkrahmeru blätter/dazu einen »iel edlernGernch hat/
K°^?'"K>»hm<chäuß<c!„gebranchl, womiteineeinige blumeen, «an«« Hanß
Maiisi<h<tda°fft«a>,«ePfn!e mit diest,, erfullenkan. Nie SineserZ usieb l g
Bl«mmb!»»chstn/w!lchen,ch>««u>hn<n hoch/ und «erwahren ibren Stamm mit
selbstentstehe«/ sondern,ahrl,ch auff« newe F W in grossen Töpffen wider die «alte!
darin gesaet werde»/also/ daß man den A b » die wolriechende bluhme sasmvn
S a a m m nur schlechterdings in« Wasser wächsttbey dersi»dt?ingvvc,ü,derVt!>r
n>irfft.Ia/wa«mehr,st/«ie!egtosseHer- »in8QueicheuJsdkna,nff,i
ren haben diese Blumen/zur inst und EiRhor »der Riech.
»'*
gehligkeit/in ihm, piachtigen Gärten und
Palläsien /da sie in arossen mdenen Topft
genier/findetma» auch mancherleyAtt
— • • ' - -ÜttminsiL
<- • 05,^ tctr
fen/s° mitEtde und Wasser gefull» / sie- Rttth an«'ielen
™
».
he». V o n dem ??u«en d,eser Blumen wol« (ladt Tengchen in der «rocins Xanlenwirhernach/ m der Beschreibung der rang,wachset»»«screcktcSRltth / welSinischen Früchte/reden.
che« »ider de« gemeinen iauff der Natur /
S i e Smischc M e mag billig eine undwaöselizamesisi, ^ndem«l°ffen<pfn<<
28imi>er
.UNder<Blmnc genant »erden/weil be,»«a,e;an,i»delVro«ini,^än^l:>
sie ihre Farbe täglich ;«e,m»hl«er»,» findetmaneindickeölangeöRieth/daßdie
im-, denn sie bald Purpurfarbig / bald Einwohnerder ganiienGegendailHoW«
schneeweiß ist! wiewo! ihr Geruch Nicht statt gebrauchen.
»nmichiigM,
, ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
Bey der stadt Lochang in der <pn>< «jg*
, DieHHiplstadtyllciUniiiiderPro «mtj Qnantung, wachse! a'uff dem berge
üinfi Q u a n g n 9 , ( t 8 m , frt,h«nNahmen llliangemschwartzcsRiech/davon die

de«Reichs S l N A.
3 j<,
Gwestr Pfeiffen md «ick «ntaw Dinge Esel, »«»uff tttfclkhie ritte, »hngefehr
""•''
"--«--*•'••
chealle <asosch«»rhnndgl»n>
* ••••
auffeinenRicht-Ackergelauffen/nndder
(md seyn/als obsie»„«Ebenholz gemacht Besim de« Acker« den Esel angegriffen,
wären. I n derselben Pro«i,ch/ hat mau eingez»gen / ,mb nithtwietw <oß gchm »»(«
«»ff dem berge Lofeu beynahe da« aller« lcn/ehcimd bevor ihm seinSchndc erstattet;
«ngsteunddiekesteRielhimgantienzii'ü, hatderPriester/ seinenE<Ilj!,lsse>,/ de,n
«lsdenr «lilhe über,;*« Handbmtdick B»wnn gelchr«/ wie er »»« Sieht Zuef er
seyn.
kochen solle.
I n der Pw»in« Cheliang, unter dem Diu JucknUicht wachset am besten na«
Gebiete dersiebendenHiiuotstadl Clin- he beyMoiasien und Pfülen/nudhatBlatchen, bcy der zchmdenfleincnstadtKinp- lerwieunscrgememesRieht/welcheschnrf
nmAsti„st<i„eR<«ir/daiing»»i!ePüsche seyn/und imabbrechendie Hände Mcßcn/
von manchcrlcy art Richtwachsen. Sclbi- «o mm, nicht fürstchtig damit „mbgehet,
ge«ist M„heil s»dick, ' "z man e« mit E« ist gemeiniglich sechs »der lieben Fuß
zwo oder drry Händen kaumumbspannen inn«
„ ./. zw«
, . - -— . .«»1
..
Daumen dick „md Hera!
f»0. Ob e« gleich lnwendighohl/nnd»»««: Glieder/ so eine gute Handbreit«»» ein»,,«
! » ! , „ „ tt,"w8 mit Gliedern „«»schieden , ist« ! derstehen,Oben »nffdem Gipffel h a t «
**.
dochsohallimdsiarckwieEisen/daßanch j einen ganzenpnschBlätter/ s»deuHla'l>
diesch«,resteiastd»rank»n g»ragenwei< \ tern„nstr«Rieht«g»rthnlich, Inwendig
den.Da«längstesteheldreyoder»ierRuh« ist««olweisse«s»ff«g<«Maick«/»»i»»s
. u n d da«. klWlsie
. . . .eine
. halbe Richte
. . hoch,
.
süsser Zucker genreK-twird.
M
^ieeine »rt ist grün von Stamnnd Hol«;
E«
aber da« Zucker Rieht s»
I >ooi die Gmesr »l« die «rasiluuer i»
h°hl/s»ndlin»a,„iricht,st/,«ied!!I„d!»« WesbIudie»/ wie ich offt selber gesehen/
!>islhenB»ml'!,«-R!ch!e/d!eM»n!,leinge- f»lgendirges!a<^Erstlich!lllde,id,eAecker
Hirn. U»» obgleich dis, Riehtso hart wie ,,!«bgepsti>!,et/u,!din Furchen zerschnitten/
Eisen/spaltet man e« doch in gar dünne Fa- die gerade hmau« lauffen/ und gleich weit
dem/ »«»»»Korbe/ Stüle,Gch»chte!n, «»>, einander ligeu. I n s»lche Furchen
Sch!affm»n<n/„nd dergleichen gefiochtm pstani,« man innge Gpwssen/ »ss»/d»ß die
«»den. V o n dem dicken Rieht machet oberste spitzen zweycrSprossen allcwegccinm»upf»sieunndi»«!N<nkl!intnH»us!M/ ander berühren / „nd w»n dleFurchen gantz
«»n demschmahlenaberPiekenund Helle« hinlang« «°< g<pff»W/»irf! man die au«:
b»hrten/ so manfr»nemitns!imuSvi«e»
ystllgte Erde wieder darüber, J u Gomleschl»'gt/ Und weil diß Rieht inwendig > merzeieenwerden siewasdicktimilErdeleh°hl/daz„ g»n(> leicht/ gerade/ dick und ftst deckl,d«mil die heissen Sonnenstralen n,ch«
ist/schicketsich«!»«>z„ Bi>ch«lein/Was» | dadurch dringen/»nd die zarten SprGlein
fe»«-.»-• « •sonderlich
.•
seirohren/ Rinnen / ,md
zu"-Per« au«li„cknen;de«Winter«»berwa«weni!pee!,«en. Wenn man dis, Rieht, so bald ger/
„ damit selbige
„
,
_..D «om Regen/Schnee/und
•Ä " '
"«ff* 3<wr leget/ rinnet dergleichen desto besser befeucheet »erden,

Denn je fenchter diMichestehet/,«mehr e«
,n die Hol« scheust; „nd währet gemeinig«
lich zchen /«der zum höchsten zwölffM»»«
den/ b,D eine junge Sprosse reiff wird / „nd
ihre gebührende iangelekompt, Zaireif«
fe Rieht wirdabgeschnitten / b,s,weilen aber
biß in« folgende Jahr »uff dem Acker ge>
lassen / nnd d»n das »>« Nicht genant.
»t'»l,«d,eAgu.eken°derC„enmmen
Mitlerweile scheustnbermahlnewgepfianix
^
«mgemacht,
'"
tt«Ri!«»uff/ welche« h«>»ch/ we»n
»«,.«, N « i»ndsch»fft8uo!,^nha^i,ckcr. e« reif ist/ mit wn 2<»» zugleich »bge«
Rlchtmwhauffen, »eich,« z » a ! - m .[. schnitten wird. Und w» man e« i»ner«
W sch»n ald» gewachsen, aber wie man üalbzwey Iahrnichtabschimdet/ «erdirll
. Zucker d»r»u«l«che,ch»beudieEü!w»l»,r «„mdgiblkeinen Juck», weil «altntü>
mcht gewusi / biß ein Indianischer PiiMr lig »„ff «m Acker «erwelcktt, ,mh »[[,„
chnendieseKunstgilchm. Dennglsder S»ft»erliel«, E«ch>«»»cht«»ewge«
lkl
pssamlm
cmWassird«r»u«/»elche«die Er«t< sebr
hoch halten, weil <« da« «erfaulne «<„t/
[» d„rch fallen »der schlage a„« dem A<
dm, «edrungen, ««reibet, £>„ inngen
S Ä ' " ! 8 ?'ch«/ werden mm
S Ä ' " " ! «!«!!« h»ben / wie Rübe»
°derWuWlu/»„ff ${m
ggSbuS
z>,rG°e,s<gebra„ch,, bißwei,?,, «7chH°
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Pfi»i,tztenGpwssen nicht l«nig schaden i an eNich«! H t t « in %mu dm fiilie
das »on chm/elbst entstehende Unkraut; Fewrsteinezu bekommen/anstallderoselben
danimbdicscackcrjahrlich etlichemahlda- gebraneht werden, E s ist diß ©enxMjsi
»onnmssmal'saubmwttdm/sooftllublan- gan>! zähe/ »nd (<%lsichznnlich beug«!/
gi/b,ß tieSpwsftn ihren M l g m T L a c h « : daß man alles damit füglich bnldui fan:
thumbelllichll/mid dnn Unklaut gnug »i« wie dan die Sineser <s an stau dert3eile
d»j!chenk«n»m. FünffAg Jahr ka» diß oder Tawegebrauchen/iMddamilbiWal!
Glwachst m d«r E l d t aufflinn litt« ftV», cten und Bettler chreroonBomboeslXicht
hcn/ unv m gutem Zustand«: bleibm/ wo der gemachten H>!ns<l/«>»jusiesonst eis««
Gnindgut und f«e ist/ auch dieWmtzel N<l,elg<br»„chens«llen/zusamm<»heft«.
des Richls von Würmen nicht verdorr l D,ß !»he Gewächs spaltet man/ w!e dtp
ben w i r d : aber ailff emem magcm und
dürren Onmde mag es kaum
ftnffIahi le/ und andere geflochtene Dingt davon.
dauren.
DieJaoaner/Iaponneser/undandere ma-

Unter da« Rieht kan auch fiigl,ch gezch
let ioerbtn das ©iiwchlV/ (i> »uffnlichen
Bergen in Srnasichhäuffig Mdet/nnd »oll
denIndianeminchrerMutterspracheKuiünß,abelb!!z»i»«de/milV<r»ndernng
tiniger Buchstaben/ Rötung genant wird.
Und od mal, «<<ichdiß Richt aus Indien
anhewbringet / auch ach« ,„ Wanderst»^
den oderSpalneisiecken gebr»„ch!/,sis doch
«n deme/ laß seinejiWfX Sproßlein / so »ol
süsses S M « / »Ml d « Sinesem rohezegessm werde». B i ß X«h>'st inwendig/
ult ietermänniglich bekant /«was mürbe>
und wem «an ifira jwey/ diewolgediirret/
ha« gegen einander M g ! / ssi"!gtt Fem
dar»,,!/ fast eben/ w,e auszween zusainmen
geschlagenen getafeinen / dahersie«ich

ch«« »nch an« diesem Rieht Anckertawe/
welcht«,<< läng» in tZaltK«affll/»l«uns<re Hanff-Tawe/danren > und«,»,, in I m
dien dm Enwpeemaiis Hanff gemach«
Anrkertawe mangeln/gebrauche,!sieeben«
massig di,seRiehtH«»e/soanch da« aller«
stäreksie Ancker halten mm.
E« wachse! eineDruchtaufdiesiinRich"
die garsi»sse/„ndzugleich was säur (chi»"*
ket/auch in gemein gegessen wird. Selbige
ist rund/ und so groß wie ein kleiner < s m :
dieHölseu oderGchale istCastanicnbrau«/
hart/ und mit vielen ereulMeise übet ein»»'
der lauffenden Kerben gezeichnel, f"*
jedwedem Gliede «on «nlen biß «bm kommen/ austallder »liilter/ Re,ßleiu Bier«
die»,,chgarj»iie/!,ndMMsawM!M^

des »eich«

S I N A.

l«< Sehnen anzufchen i down hang« t>it K„pff<lsllck«/ anznschm, «chs« ««ftV
Frucht/nicht »fftem^ln/sonlerngemei« ncn fett« an motaffichitn Her«« / und
»iglichzwey/ drey/undmehr bly nnandet • zwar immer gerade m die Höhe; wiewol
luid h»! lme,ch«len Setn/wwiiSri» üg fttofft/ »mit sie n«chMg,mdz»u/ mir
gtcwfftf »itb 1»a« m«n nicht allein,ss»/ fieißgebem» «erden/ als» / daßsieher«
gittwn <uich A emeg„l<AtMyMm»n-, „ach zu Nagebaarn sich defto füglich,«
ma, Wunden/stimmlichju « M M i schicken können. Man psiegisiiauch geSvmader«/ iwlchtdtefrttstamit fete meiniglich zn Stangen öder Slakm / den«
S ™ ? ? ^ ? * " " 1 * ' - Daher die I n - an der Pfeffer indiehöhe »a'chs« / jagte
d>an,sch<» Schläuen, «,„„ $, mit t,(,r,m brauchen. UMensinbsieelnx, |»pnt E*
">'ch' w« °lft geschieht /»,«» gchl,!»! «In Mann/ und inerten etliche s» wir »nh
» « / sich mit teffm H<< willi zu » n dicht«»»Heimgefunden / daß man gan«!
Pflege»,
Schifieinl»«»nm»chel/ «elchemang«
U«o d« m«nch»lty »n d« R,ch«/ f> schwinder/ »l«em schnel lauffente« XK
S , " " 8 ? * ' «<!>»<! u»d grtfft, ratet vierabfimst / föttrudem ran. Man sieh« daran «iele / eine Handbreit »011 ein«
Ä L ' ?,°r'y«l>,n bchawienFede andersi«en«<Glied«/ wrattrijimltch ge9tfim6tlt, f„ d« Indianer Mambu, die lade Zweiglem herfür sprießen/ welche aber
P°N»«O» «bttBambu «cntim • nach zum offtern im «acksin mitfieißaefnlrn;
me! werden. Die (Bietersindden H<<blätternchnlich/ ohne/ daßsie»a« langer
SmteV'l* "ä?"'" d«w «„cht/ fallen/ und fem theils allein / *'<3 gegen
einander««, ^m°endi,hatd,ßX,eht/s»
lange es jung ist / einsilffe«Varel »der
Safft/welchen der «»ine »la»n begieri«
«'°WH»<«!«i«erMatr/mdst^
daran« fanget. >
Die jungen neben au«sch,<ffenden föwßMdrech!»°»<!l,chmsow,al!<N»,«nn,n leinsindeine« aar sehtfn«" Geschmack«/
^e.dcnenbÄdeniBaumMdeinRiw und werde» in Indien/»»» Frembdlmgi»
ß°»»«mrd,D,<Bami°e«^ichte,s°i1 s° w°l als «»» Iudi»»<rn/schrh»ch g,ach«
«»,W</ nach «luttwifiing tö öhizm te, / weilsieda« fnrnemst^de« lmgemach»

T t ij

ie„

AI«emetne»«schrei6«ttg
tctrMkttfli Gewnrhe« seyn / welche« A . Cistrnholy genant nxrtat / weil ihr Holt!
char genant / auch $» »HS in Europa gf: a>,F«bl/K<wichte/imd HMgkllt,den>
brachl,!Mdfür!inttlff!ich!«tcllllb,ß!li„ Eis»ch>,>ichi<!«,chimW»ff<rmchtobm
Schalte» wird, W a n ata diß Rieth sei-! schwimmet, fwitrai alsobald z» Gm»!*
nm«Mgt»W»chslh»mb<lieich«,md»!lj geh«. I n der Prouiny Quantimg, im
w»ide!,,«!il!!,dlrl<,!M!<«er Saffi oder gchUederiechstenHHipistadtllwllleiuli,
Marck seine zarbe/Keschmack/imdKrast, wachs» das «oliriechende äÖferfjOuJ und
wird dnrchdei Sonnen -Öi# bey den Glie- Rosmholtz / dawn man Schreine/ Xv
dern «llmahlig iierans getrieben / „nd end- sehe/Stiile /und dergleichen machet, Z i ß
lieh sohartwie ein »eiss!l«,m«fiein,Wol- Hol« ist beynahe da« Wlichste unter ala»ffer also bald seine natürliche ® liljigfcit lem / und lauffen so mancherley artige
verlenret / einen was zusammeNiicheüden Strichlein darüber/als ob sieduichKunst
Geschmack belompt/ und «on dm Em>»n< d»ra»fgeni«h<et,I»d<iPro»i»l!<H,ii!L'
<i»ild«o»dinNl»N!l»derrolhen^'lu<c»
dem Sacar-Marnbu genant wird.
ein Tuch gemacht. I m Reiche Gannan
2«!»me.
fieust aus Bäumen ei»gar süsser Saff»/
Rofarnalie
genant.
Die B»»me/ so in Sina mit Hauff«»
wachse»/sindznmcheilftembdnndsonder«
I n der Pr««intz Chckiang üal man ««*'"
bahr/ dergleichen in Europa »icht gesim- viele Püsche von lauter M»„lb«rbänm<N,"""'
den «erde», InM'ProijinijSuchueu, Selbige müssen nicht Hoch aufwachsen/so»«
inder kleinen Stadt Kjen, sieh» bey eine» dernwerdenjährlich / wie unsere 9Beiit|fcfc
Gößentempel ein Baum / Cienien, das cke / beschnitte«; weil man aus der Ersah?
ist/der B a u m von u u s t n d J a h r e n / rung gel«»«/daß die Blätter der niedrigen
genant^welcherso groß ist/daß unter einem Baume/»»« Seydenwnrmen gegessen/die
nnigen Zweige desselben 226. Schaffeste« beste Seyde gebe». Wie dan auch die erste
hm/ auch rund fjaiimblauffen/ und doch Seyde/ s««on den<artenFn1ling«B<»«
von niemand / wie nahe er auch bey sotha^ terchensompt/xiel femer und weicher M /
mm zweig« sich befind«/ könne» gesehen 1 da» d<<Jweyte/»on den grossen und siarcke»
»erde».
Sommerblä«<m«>tsta»den. S o sehrka»
Inderselbigeniandschaffthatmanbey die unterschiedliche speise das Werckdies«
<hrer«ierdte»Klie«s-st»b<«ne A n B e l u - ' Thierlein ««»'»der». Und hat man in hi»
>n< / darauffBohnen wachsen / so die Si< sign Prewinß so viel Seydenwnrme und
»es» wegen ihrer Hartigkeil S M n i o h » Seide/daß
"
zehe»seydeneKleider hie vtßf
NM nennen.
feiler sein/ »l« in Europa ein einige« wolle«
IndeiPwoinzNuqlnnßwHchs« ein »esKleid,
Bllnmlein / da« eben wie „nsn Ephi« <„ ! I » der Prooint! Qimngü', im Gebiete «•"""
«eHöhekreucht e selb,ge« bat im blühen ( derftchstenHaupstad^liruclicu.wächs«""*
lleichgelie Blumen/ und die Spi«en seiner h»nffigderClMMtt°BaiIM:witw°>dtr
Zweige sind so snbtil wie senden« Fadem, CciIonischtCXattetl (tötetet ««nG.mch/
Die Sineset nennen es Xlangnna, da« ist/ und heiffer auff der Jungen W .
&
dasScklaffbäum!nn/t,nd gebe» für/ ttmpiaberderCaneelbaum /»/»hochwie
daß ein Zweiglein davon/ umbda« blosse I ein Cilronenbanm/ und hat viele/lang«/
fleisch gebunden/ einen sanffeennndsslffln kieke/gerade/ und wo! geordne« ZweigtSchlaff v'luhrsache. I n der Propinß Aus denselben gehen andere kleine Zweig»
Chekiang, bey der kleinen siade Sing, leinherfür/ daran d i e B M e r s i « » welche
>>iang, wachsensodieke Bäinue/ daßach- zimlichgroß/unddeu iorbeerblälternw»«
«igMenschen einen daponnicht umbfaffen | ehnlich seyn / weil sie an kuMn schmäh«
können: ja manfindet»liehe / derer ,'edtüfc ! Intffengelnhangen / Imitat breit/ form sp<«
der/ unten in seinem ansgehöleti» stamm/: zu lauffen / und in der'länge »liehe Holkeh3,8. M a n n z u M H oimeSrara und begreif« len oder Aederlein/wie unser Wegeblätter/
fen kan.
haben. Die Blumen dieses Baum« | i j *
• I n derstaMMakao, desgleichen anff schneeweiß »nd wollriechend; seine F r u V
^ m Berge Caolcang in der jandschaffli hat die Grösse und Gestalt der -Öli«"'
, ?,°^"«. wachs» eine A n Bäume in [ ist anfänglich grün 9 und hernach./ «">''
ziMltlhiiminge/sovon ee» porniaystn ! sie«öll,chr<,ff/p<lhschw»l«undgl»»»^
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««dob« früezeitig ««n Äff« und W » mwe Rinde/welche al»m»llköiln«»lgegcln „izchrtt, Äu« »m Blume» / wie schelel werden.
«ml! ans Her Fruch!/ Wirt ein safft od» Sie Emwchne» dasellst brnch«», daß
bel gezogen/das zw« mch« ,,»h schmifc a»sderW„r«e> diese« « » „ m s em rafft/
cl«w,,CoM!/ab!lmch<s°kräffNg,^d«- sodemKampffcrnichlimchnlich/hnfil«
ta <s auch wenig gebrauch! wild. Da« gehe. Die ©nieset und emwch« der
•^mMiitmmffyt
weder Geschmack Insel Ceilon.jichi» gemeiniglich alißder
licet) ©mich /„»» lasse!sichmsthl»/ „ig grünen Rinde/und »u« den frisch algchro»
6 * die Nalur dm Mriaeii TMcn de« chenenBlnmen/niieFenchligleil/eusic
«a»m«al!eKr«ff!«<r«lgitt/„nl,»,ldi< Mfäl»gjug<lra„chen wissen• fast <l<n«
Mntx Mm damil legale!/ auf daß d«o massen/wiedi«E»rop^eraus dergedürre»
^,,»»ike>ld<st«gi<!fflrs!,,
len Finde »der Caneel/ da« CaMwass«
<t« hal al« d«sn «a„m/wi< fast alle herfürlrmgen. M a n presse! auch aus der
toÄ*R
«weifacheRmde! die cheisic Frucht ei» H e l / welches der gemeine
st«m «°lsehm«endeü HH„p>I«i„, der- Mann / fo bald es ein wenigtza«wrrden /
"°W«w,/daßsie»ich!»d«sd»,g°m, wie Neme Bwdlein form,«/nndznüie!enmn<r„,nd eusserliche» ieibe« Schaden
gebrauche!.

Diese Caneellaume wachsen ftrnchm«
lichauff der Insel Calon, und Marin
solcher (Stenge/ daß alle UnKt denC»n«lnich!«rzchrm Kitten/ wenn die Einwohner «ich! znweileii ga»«e Piische da»
1
«onimFewrauffgchenliessei'.Wieftuch!..
«rfcfounai/ II der eonnrn iv*n l " ™ "
bahr aber gemeldle Insel<*" Eaneelbaumenist/ sostbwerlich zollen hergegen 3 t t
gil.,n,dMuse»«,i.l»i>m<dann„matten.
I Manfind«auch m ^»» Baume/ dar- >,,,
l «uff mim«
i MuÄatmnussc /und
P f t M « c h s » ! »beeuui!«»<!,, „nda,,
^4rs»ll°ßstche,,.^ch,bb
wenigHmn/siutemal'ldüstlHlV^emeZt iij
„„.
"der % £ f e S « ' ^ » « « > f i "
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nncheil« aus ftembdm fanden dahin g«
brach! »«den. (Selbige
<Siiimi/mtt<.
w Früchte/ »ilich Ji( küriilich beschreiben/
bevorab/ wnlich noch lim« und «ndn«/
davon die S m t e n l m nichtg gldlNckm/am
gemeref«/ wt!ch<§ drni fef«««h«ff<ntl,ch
»ichtiinangenehmimdznwiderseynwird,
D e r B a n m / da<a„ffNägc<cm<«on
• t i l i U i t a f m K a l a f u r , von d<n Arabern

llfichel/tmblHenivnWch/damgcharilit'
licht/folgend« röhtlich/ endlich schwär«
ist/ und ja so fiarcken ©mich/ wie di«
Frucht selbst/vonsichgibt/ ,ed«h eine«
(Muten bey trucknem/al« nassem Weuer woran anch die Jru/Htbareei! od« Un°
ftuehibarkei! dieser Beiume hmg«/ weil
^ / ' " ' r u c k n e n J a h r e n / daran mehr
FrochKal« Mattet befinden, Immittelst
Kanimfel, von dm Javanern Syanke, grbtdieErfahrung/daß/auch beygmei»
iiTid «o» andern Indianisch« ?3cWmt W«ter / die ftuchtbahrlei! derselben nicht
Chamquefj(nant) wachsen, 1(1 so groß/ alle Jahr glnch sey: dm,,sie„mbs andewie ein Enropisch« «irniainn / Hal biß- re/oderdri«e/bißw!ilena„ch,„nbi!siebende,
tatet einen geraden/lißweilenanch woln's H^«enigerFri1ih!ebringen/nich!and<lt!
«enkrnmmmSlamm/ der so dict wie ein M°bda,idieNatur/sodnrchgt«ffefn,ch!'
Mann/und dessen Rinde de« Hellanm« b»rfe,!ersch°M/sichwieder e.h°lenMl!^
Rinden nichinnchnlichseiin,
Zitbütttt/
Hiese Frilchte/dieNaglein/ sindzähe,
deren (flicht allein/ etliche bey Haustein zu« so langesie»achsin/aber hart/ wansie i h '
s»mnMsiW/sindf»si«tedi«bl»«<rtmse- renWachsthnmberreich«^ isireFarbeilk
rer Birnbäume/ hangen an länglichten anfanglichroht/undwirdhernachschwar^
siengeln/nndhaben Minen in die ^a'nge ei- I h r e Ernd« «der Einsamlung geschieh«
neu dicken Strich/ davon an beyde» sei«, mir einmahl im Jahr/«omNÄi>I,cr biß
«ick kwneslitehlein abgehen. Der B a u m im Frebraano; «lichewerdenmilHän«
h « sehr viel grosse und Heine Zweige/welche den abgelesen / ««che mi! Glang», / o 6 *
sich zu letzt mitzahnen Schößlingen riitfe Flegel/ nach au«wei(un<i der beygefüM"
gen: aus dero sp,«en gehen dünne stengel Figur/abgeschlagen, Diei<nigen/s° o b "
herfur/daranlie N a g t e n bey zehen «der dan anffdeu «»„men sie«, bleiben / f»«<»
zwanzig zusammen stnen, Hben imkopffe im folgenden Jahr von slchselberab; da s«
derselben befinde!sichdie Blume / welche jwarnichts» scharfam Geschmack/ a(Sj»e
«»3 vielen »n einander «efugteu Faserlein abgeschlagene»/ doch grosser und dick«
m
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s» dicht zusammenstehen/ dalianch das
Taaelieelltiiichtdavarehdiingensa»,
Wt
ÄPÄ"""'"" SnWmiasieder Wie derCimmetbanm nirgends so häuft
;SUi*tc Mütterznnennen nfleac». Wo ssgioäehset/allünder Insel ll^ilonialso
Ä f f K ° < w abgefallenen Nag- wird der Maffateiichanm nirgends in sol'MaifftraKiteiiriegai Heiörn/ »,d dir eher menge gefnnden/als in ttrjnfdBaw
ww»guti(i/geschichts/daßssenntersich I cla.soeiiieoondenfümehnisienInselnder
»iiMn/ nndüberstchgrünen/„ndinner- Molnckerist.
e«i» acht oder nein I a w n etwachsene
Set asaiini/tuwnf gemeine ?SiUf(a>m
-amiint wird»,/ dieneben andern mar.'
ttüNilffe/ »on de» Indianern Bongo- '*'
9
>'ch»l,cherZcitFrüchtebri,igen,
pala
genant/ niachse,,/ ist wieeinAoffel«
„ « , ^ ^ ° ^ ^ l e i n / w«m sie er|i wn oder«irnl)ai,mg!sialt/
entstehet offtvon
°eii B»,,mln l°,!,mln/r°Wch!/«„ch ( i„, ihmselüeriingenfianiü/imdwirdsehralt/iff
wenig schw«Ocht, ,,„d d»m« sie aanij immergrün/ hat sehr viel Blumen und
Früchte/ derer etliche garnj/ etliche mir
Rinde des Banms
«»mst,ch„ « « ,»ffeJch N,ri» s»I« halbreiffwerdenHie
ist
aschenfärbig / das Holij lose oder lov
^°n»aPrg,!^,„ldh!n,ach in WS°„- cherig/
und das Maret darinnen biaim« nw edlrgnmcki,«, W<„„ si<d!l„l,«<rrohe, Diebln'tter/ (oziirfeiten / nnd sei«
ten ciinjeln/ sondern wie PüschleinznsamN 5?5"°"'lchichl,
glsmdt inensiüen/hlngenansleinenGteügeln/sind
2
"ff6 T gl"^die NH«„- liechtgrnn/dünn/glat/inidhabenindieta'n!
Ö L " " * der, Fn,ch! willen sÜt und cie eine einige holkehle ober diekeiinie / da:
m»m i gltm doch a„ch «Je Haftet, von an beiden seiieiivielkleine-linienabgehen. Wenn mansiezwisehendenFingem
« , I l Ä ^W«p, J B a a aber die zerreibet/ riechensie/nicht allein so lange sie
StwfjtMrftatTtundTOrcf nng Kn&e grün seyn/sondern atieh wenn sse««rd»rret/
gar (intet / und geben allemahl eine treffliche Urtzney, WeBläetiffsogroß/Vieml:
teltljt eben. M » eines kan ich mit fl.ir.sereNim<odelKirsehba'
nme/fa'<t<eichllich
ab/nnd reneht nicht garstarel,DleFmeht/
« » mtnderstlßam nnd taefnftdia IG- so <a„glicht«ri,nd / Wechsel niebt/roie We!«
sche Msse/forn an den Spüzen/sondern hin
f " " « N n , «der die «erfanfften lief- nii wieder an den Gliedern der Ji»eige,We«
^'°°»«>/gemeiniglich «i„ gross.« z«ß die Blumenblätter abgefallen / ist die erste
und ensserste schale oder Hülse der Frucht
Ä i r / Ä i 1 1 1 ' '" ' " * ' Ieü anß anfa'ngliehgiHi/imitBcht/ranh/nnvdiet/
, aberweil sie reiff zu werden beginnet/ lassen
sieh daran Mo,,ro„rf>lrlige nnd goldgelbe
stecken sehen. Diese Hülse bekompl alsoball einen Rifi/nndberstethernaeh/woldie
Fn,ehtreiff<si/überal«on einander/ wie
«I
a«
,
2
'
Ä
i
«
sch«'
>m
»efoi.
™ Waffer schwer ge- die Hülsen nnserer Welschennüffe lhnn/ s,
Wesen.
balddieMffereiffworden, Barnnlersiel e i n A h » V « " und»d,,,M^ M man dan die Foli oderM»sea<e«bl„me/
f p Ä , s ° e i i , « " " 1 * " »der zuerst mit einer schönen lohten/ nndlald
u»d zur («fft £ . V « »">,« N/ , daranffmiteinngoldgelbenfarbe: welche
Blnmewieein Äeniimbdieinnerste schale
si«t/darin eigentlich detKern/lle M u s » .
Im<Nuß
°on Mi« genant / «erborgen.
'ttn/ge»m,cht«H,E^,«N'""
Eswiil^^
Daß also »ie Mnstaten-Niiß mit drei)
schalen oder Hülse« überzogen/ davon die
e DI
Wer.
Sonderlich «achstn
d i e » - " " ' Oerstedicknndgrün/diemittelstOVasWp
ner/ goldgelb/ und thenrbahr / die nnterste
«ei-it»«.»K.-.
« « ' e a n «1.?.
f f d e^'n "N we kannte
^^
iita aberhart tmdMemij!, Vieipolbißwei!
>en
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tmtiimittttfli Schal«/ tirntlich die Blume/ mangelt; welches geschicht/ «an tu
N u ß / so nut der Blumm als mit einem
Nctz umbgebm/schr eilig und geschwind M
nimpf/che die Blume ihlt gebührende D i lkeund Stärcke «langet/>«e,l dieselbe»!«tan bersicn und «ergchen muß,
DicseFrucht wird von mancherleyMßelnabgcftesscn/ sonderlich von einer weissin „nd kleinen A « Tauben: welche / so
lald die eussoste Schale berstet / die Nuß
sampl der Foli oder Blumen einschlucken /
„ndnichtcherauffhöreu/biß sie ihren ,im<
lichweiten Kropffwoll gefüll«; daherste
auch von unsem Kauffleulm NMreffcr
genant werden. Aber die emgeschlncklen
Msse gehen ihnen unlen gern« wieder «b/
„ndwosie auff« iandfallen/ schlagen sie
Wurzel/»nd beginnen 4« wachsen / geschwinder denn andere Nüsse/ weil sie im
«armen 50?«»« der Vögel glesschsahm;
«»weich« und zubereitet se,n. Die Bau»
« e aber/st davonkommen/sind niebt daur>)aff,ig „ragen auch viel schlechtere Friichtu denn andere^ welche Früchte wenig ge.I
acht«/„nd nur umb der?°>>«der Blume
!°illen/w«milmand,<l><lle Blume <ws«°
sehet/ eingesamlet ««dm,
DerMusmttnballM bringet m ge<
memzweyoderdrey mahl imIahlUMchli
«Mchim Äugusio und Seuleinb«/ dar-'

nach un April/ „nd drittelte) bald in diesem/bald in jenem Monden/ nach dem da«
J a h r fruchte oder nnftuehtbahr gewesen.
Denn die N W nicht eher/ bißsievöllig
reiff/ müssen abgelesen w«dcn: weil die unreiffcn/ von dm Indianern Rumpiaes
mW au« Mangel de« Gafft« nicht lang«
daurenkönnen/mchbaldwurmflichig »erden. Die rnffen aber »imptman au« ihr»
euffersten mürben Schale» herauß / und
trucknetsiein der Sonnen; hernach löset
man die miltelfir Schale/die Fo!i oder
Blume genant/undendlich auch die innerste harteSehale/davon/und wasch« die
NüssemitKallkwaffer/««lche«sie««ral«
lcrvomGewilterentsichendenVerderbung/
und Verderbung / und V e r ^ d m m g in
wahr«/ daßsiedurch die ganße Welt/ j,i
Wasser und -£«mx können gefihr« «erden. V o r die besten Misse aber hält « a n
diejenigen/ welch« »scheirfärbignnd röthlieh seyn/ auch einige durchhin lauffmd«
«eißlichle Elreiffm haben, E « geschi*
zuwtilen/daßcllicheNüsse/ausser dem g<meinen ianffderNatur/anGröss« / ©<5
stall/und Farbe die ander,, übertreffen/eben
wie unsere Europisch« Nüsse/ grosse un°
kleine/jnthunpflegen.
Diese Must»M>.N!lsse werdenJj
denInd,an!rnI^!a-!'^«en»n<Fn°«°
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Wraucht. Aber die? °u oder Musta- pstanllt «erde«, Gelbige sind den andern
«M>tlum« / womit dieNüffl wie mit ei» nicht ««»gleich / oh»c / laß ihre Blatter
IKm "SXm bekleidet/ legensie,chedieselbe was leinjj«,/ dick« / ,,»d mir mehr Holkehvöllig reiff/ nnd weil sie noch schön und len dnrch gezogen. D i e Nässe falle»
z«chl»h</«E«!«,mdEssz/»!,dbll!!W »ich« nur länglich« / sondern auch zn«e,len
<!t»nft«l<in<« Vor<Gericht«/ dadurch beynahe «i«eck< / und wachsen nichl an«
»NM de» M » g « «iröiit«/ zur Tastet-- den Knospen der Zweige / « « j m /
SBitwol sie auch ein gut Theil davon s«nd«n ax« den enffersten Spitze» dee
niffwerden lassen/ hein«chTONdm Nisi selten/ l ä r msiebe»dreyodelvitr zusamsen abnehmen/ in der G»nnen«ncknen/md men sijen,
teste« Fleisse« ««wählen. Die Indianer
Nun wil ich auch Pfeffer / das edle »f**.
find der Meynnng/ daß ft> well die5?«| Magen- Pflaster / speisen. Derselbe ist
'«!«di<Blume»in<htilsahm<Artz»ed/«oi zweyerley / der Runde/ und der i » M ,
üt erkallelen und zusammen gezogene» B « mndepftffer/sofilrnchnlichmlvla.
u
Sehne» «der S p a » • Ader» sey •, darnmb Jakka,Java,imd Sumatra, iMW«/iWt> yH».
«uchdergemeineMannailezeilmilHel/ nicht weit «o» den Meerbusnnen geso aus der Fmcht wennsienoch ft,sch ist satt odergepsiainn/enlwederbey den Wurgepr,ss« / z» Hause woll «ersehen. Und nein der U»'ume?au5cl, oder dey einge»icansderBlumelvenigeiHel/ danans steckten Pfahle»/daran er/eben wie der
dnÄußknnpt^alsoisi »«gegen da« £ e l Wei»siock <rn den Weinpfahlen/ empohr
der Blumtfräfftiger/dauderHch! daher kompt. Wen» man ihn mit Asche und
l!c Blume «ld» s« «!el höher «l§ die Nuß Mist dünge«/ wachse« er langer denn die
«eschänel wird/ daß man selbige mehren« gewöhnliche» Pfählest?» / und hange«
«heil« wollsechzig mahl thiwrer«erkanN/ Hemmer wie Hopffeu / oder Tiirckische
la» diese. Filmchnie teute in Indien lasi Bohnen: ist auch so zähe wie dieselben/
sen grüneunreiffe Nil|K in Essig oder Zu» und ha« viele Schößlinge/welche/ wo sie
«ker einmachen / und gebrauchen sie vor sich an keinen Bäumen oder Sträuchen
Confeet a„ff der Taffel, Solehe cinge« aufhelffen können/ niedrig bey der Erden
«achle Nüsse hat man schon «liehe J a h r hin kriechen. Säe« man ihn auf ein fether in Europa gebracht/da sievor eine Ar- «es iand/ so bringe«« innerhalb J a h r «
ßiey/unddelicat Essen/ aebrauchl werden. Fruehle mit Haussen: »ler aufeinem nnEtlichelegenauch die euffcrsie nrürbescha- frnchlbahren Grunde wachset er langsch<< oder Hülsen in Jncker/und haltensiedem mer in die Höhe/ gibt auch langschmel
hoher als die Nuß selbst> «Heils wegen de« Flüchte und nimp» an Frnchilarkeit von
lieblichen Geruchs / «Heils wegen de« »»- Ichren zn Jahren/ nach dem derGrnnd
«uchigen Tempelamen»,
beschaffen/ zu od« ab, Die Wurnel /so a
«53»
Neben d,ser rimdtN Mnftaien Nuß / in die Erbe schlägt / ,st «ol kleiner zäher
**• »a«on bißher «eied« /finde«sichauch eine Faseln, Die B l ä n « sind den Ephe«
«Ng!,cht</«°» den Indianern Fala- Blättern „ich! ungleich/ haben die Mille
£ ™ i n , und bey NN« in Europa das hinlang« eine breite Holkehle/ davon viele
M«nle», od« dlc M a n l c m - N u ß / « « Strichlein an beode» sei«» abgehen; sie
«an«; »ichl/daßsiebesser und fräfftiger ist waehseuans den Kospen delJweiqe/und
°enn die R>»,be/dasieim Gegenlheil »och sindauöwendiggantzgrnu / inwendig aber
Ichlechler^ondernweildnaemeiniMann nur bleiche grün gefärbr«.
in demlhörichem Waansteck«/ daßsie/ i»
EssiNld« Pfeffer bey ga»enPüschder spe,se gebrauch«/ b „, Männlichen Saa« »derTräubleiuznsammen/welchiNichtnur
inen «wecke/ und ««mehre. Bei! so «iel die miltenan den Zweigen/ si»idel««i>chforne
Ängliehle gross« ist »,s die Runde / so «ii< an dm spitzen hangen / wie dasfolgende
mehr Krasft und Tugend ha« diese «or ft, Knvff« lebendig ausweiset. Die Pstfner. Nie Indianer Halm, winig««n der ferKörn«sindznersiglü»/ aber hernach/
Blnme / wie schönsieauchgefärbe«; die wan sie reif worden/ schwartz. Die reifNüsse begehrensienicht einmahlabznlesen^ fen Körner werden m der Sonnen gedürm/
und die Banme zchlen sie»«« die wilden davon ibre schwa» Hau« viel Rnnßeln
ununschlachligen/weilsienuraufdenGren- bikompi. Wenn diese Haut frisch , mc ,
« n Lancia wachftn/ »>>d »onniemanv ge- grün weggenommen wild/ enisich« ,<„.
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ttftmbai A « Pfeffer / der wnsti Pfeffer welche off! «ielefeuchliM beysich haben,
gm«üw»<cheisch«ff<i/chn«l!l, >md»m wenn selbige s,ch«lrli!« / mittun die Kör«
xiuhtig» al« der schwortz« fdlt/unb «o» ner wurmstichig, DiesenPftffer/derjas»
fnrnehmen •taittti in Julie» jirni offtem schranffd« Jungen und im Halse brenn«/
<mstallde« Seche« gebraucht wnd. Und wieder Rund!/ gebraucht man aldanicht
nimpt man solche schwarz Hau! derge« zur speis'/ s»nd!tn M ArOney/allermeist
staltweg/ daß man dcn Kiffen Pfeffer in wider den Giffl; d!m er auch lräfftig lriSen»«ss<rl!g»/d«>n die Haut schwell«/ dersiebtt/und daber thcwrer/denn der alllcrst«/ und ihr d« weissen Kömee le,ch!lich der/mrlaufflwird. Der Indische Pölel
nehmen lasset-, welche man hernach in der pstegtmit dem Wasser/ darin ein gut cheil
Sonnen dürr«, W a n die za«en India- dies!« Pfeffer« gelegen / die langwierige
ner diese Aldeilnichtschewnen/wüid! man Schwachheit de« Magen« Mcklich zu
in Europa mchr weisse!, / »l« schwanen nntten.
Pfeffer haben/ anchbeydeFarlmnuroon
Hie kompt mir gule Gelegenheit ml "•">•
«merln, A « Pfeffer/ der lheilsgeschcl«/ auch e!wa« «on dem Gewäch« Betel zu
t s M ungeschel«/ erkennm, N,cht»l- reden: dessen Mütter die Giwser in den
lein aber die Pfefferkorn«/ sondern auch SnderProvineienftüeundspille/ iaauch
die « « « e r / Zweige/ und 5 0 3 * 1 M de« Nach!« im M m d e haben und käwen /
Slam«/ haben eine fewrige Sch»rffe/d»ß wa»sievorhin mit/^rew und Kalet / oder
sie im Halse und »uff der Jungen/ wenn mtfLycium,CaphurdeBurneo,Aloe,
man siek<V<l/brmnm/undd« Speichel/ Mulcns, und andern Speeereyen / bero
nicht ander« Vit die Wnrtjelnl^ullul und Bitterkeil in eineSDgkei! »«wandelt.
Bcrthram, MlgM.
S o »fftdies« Imtt «»«gehen / „wand (oAnlange Pfeffer/kunpilimgenanl/ lemmrer zu besuchen und grOffen/Habens!«
w»'chstls°nderl,chinLünß2l2;«°ndannen solehe Bläller in der Hand •, dergleichen
er »nchin Europa g<brachiw,id,Iw,schtn «uch/mil^releaundKalckzugnichtet/ih«
seinemund dem «origen Stammifl schier im)allenchalbm/wo sie kommen/znm
lein Unterscheid / ohne/daß der «latter Jeichm emerbesondern FreundschaM^'"
Farbe und Gestalt ein wenig ander« Ml, einer hölnerne» Schüsse! prisenck« »>«'
Erwachst!ebenmäßig bei) ganlllnPüsch- d<n,W»nsi!dies!lbegeir»uch<n/sa««">«
l!,»/undjw«r«,nn!,chlang!nSlmgeln/ erst!ich<inw<»g^rcl»,undd»r»u»««
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bald ein l!«d Betel, nachdem |Te vorhin Pfeff« und Eüiopischer Hopffen / nit
miidmBaiimNagel/ »elehen (Tejudem Stella! oder Pfählen in die Höhe gibt;
«!d! ften wachsen lassen / tit HoKehlln dahere««on fmiedem Pfeffer gar ehnlieh
daran« genommen / nnd es mitlin wenig scheinet. Endlich find« sich aneh an dieKalck bestrichen,Wenn man es ttatfoxu sem Gewelehse cine Frucht/ Siry.boa g»#
ists nicht anders / als obman mit dm gah« nanl/welche mit dem langen Pfeffer/ »der
ncn »nffSünd blifflt, Dicst (Blatter/ der- mit W»use-schw»«n / zimlich übereing<si»ltgck»wtt/geb<n!in<nbln<rch«nS»ft kom»t/w!d/»ege»ihm Rarität/ «on de»
«on sich/ dauoudir liste«nsgchcy«/ dir Indianern höher / da« die Blätter/ geh«!«
wiigl lingeschlnck« wird. Und ist da« eis tenwird.
»e« ««n den die» sondeibahren Dingen der
Ferner/ wachset an etlichen Herter» in SS,,SPw«in< CJuanumg, derer da« ©inilchc Sina ein sehr wundlrbahrcr und selßamer
(prieh»o« gldenckel: daß nemlich «lda NN Banm / mit Nahmen der Indianische
Himmel ohmSchNtc/Bcnimcs« im» F n a e n b a u m ; als« genaue/ weil er ein«
» e r g n w / u n d EmwolMrdlc »llczcit ftneht/ wie Feigen/ trägt, andere nennen
Bliitspcycn/sichbefinde»; weil Ca nirns ihn den B a u m Goa, weil er nirgends so
wer Schnee fnft/ die Bäume sietö grüne hänffig/ »l« »ufdem Eylande Goa wach«
Blätter haben / nnd die -leute allewege set/ aueh daselbst allererst «01, den Euros
Betel-und Areka-QMäna:lawen/ wel- tttmi an'getioffen,DieserBanmhat einen
che ihren Speichel/ wie gesagt/ blnhttchl, überaus dicken Stallt/ seheustzimliehh«elz
machen.
auf/und breitetsiehmit »Wen Zweigen an
SolchenGelraneh haben W SiNlser »llenseitenauß, JtezweigelaffenherfülW
«»ndenbenaehbanen IndianllNlNtllhueti hei, dünne Faseln / odlr Iianckln/ im An»
»iewol ihnen sonst ausländisch! Sitten ein , fang/wenn sie noch sung seyn/ welcheher«
Greuel seyn, Dit^Ndiancr/ schllibn ; „nlerwertshangen/undalmählignaehder
Akofta, habengemeiniglich/WMNfit Erde wachsen/ biß sie endlieh gar hinein
Ich« die Gassen geht« / Berel-SMJtM: kriechen/W»r«e< schlagen/und also zu (uns
(in Munde / sonderlich wennsi<grosse gen »mimen werden, Denn da nchmlnsolHerren eesilchcn «ollen; denn damit| che niederwachsende Äancke» stet« in der
machtnffenntNwolriechcndenodem/ Bickezn/ daß stewienewe Stämmeoder
und würde eine grosse Schande seyn/ j «ä»m< an jn sehen; n«d gewinnen «be» »>,
wenn ffe solchesmchtthaten. Gleich»' allen feiten zweige: welchesichda»/ ebens
wol sind auch gewisse Zeiten/ dasiesich: maßigwiedieasten/milÄußwerffimg etsolche« kawenö cntnaltcn; nehmlich/ I J * > Rancken », die Erde sort,'flan».
wanihrcr nechffen Verwandle« einer Nachdem auch diese Rancken z» «änme»
gesiordm/ undanellichenFaff-tagen, worden/wachsenabermahlJweigedaran«/
DieKraffi und Wircknngdieser Blätter; die eben dergleichen Raneken in die Erde
ist/daßsienich!alllin/wiegm,«<rSni!!w»ffen/,,ndNl,,eBänn!ezenge,!,Undwe!l
lenlsagi/ «inenwolrilchenden Hdemma»' solches unaufhorlicheontininrei/geiehieh«
chen/ sondern aneh/der Sincser nnd I n s ! dißwei!e,„d»ßeineinn,er«»nm/m,!all n
diamiberiehlnach/dasJahnsieisehbefest,»' seinen eingesenekten Lebensbäumen / nie
«en und den Magen starckm: maffen sil' g»n«e Ilaliänisehe We»l rnnd »mb sich
schier im ,we,len Grad warm und teueren her liesenet, und man sonst kaum nnssen >«»/
seyn, S i e wachsen hänffig »uler einem wer der nhrsprüngliehe Baum / oder °,c
temperilten Himmel / aber an kalten Her» reehte Mutter aller eingesenckten Sieden»
CentiiiSina, wie auch in Moiambique,' bäume fa/l ohn alle», aus der Äiett dies
reoOnisie»ich« arten, S i e hangen an lans sts Bann,« / welcher offc w drey Man»
gen Stengeln/und siud schier wie Cilwsnemniehtkannnisaffe! werden, Siichteils
»ensbläner gestalt / ohne/ daß sie forn so lein aber weissen die uneersten zweege derge»
sfi« nicht Mlauffe»;siesindglatt, dunckels stall Raucken in die Erde / sondern auch
grnn/nnd diiune/wie BmunKressensblät» die obersten • dabei off! ein einiger B a u m
>er/»nd mit fünff / sech« / odersiebenHols einen grossen und dicken Pnseh machet,
kehlen / so theil« gleich / theil« krnmblanfs Wenn man mm einen Dnrchgangdadnrch
fen/durchstriehen, Da«Gewäeh«/dara» haben wil/ hawet mal! die sehmahleste»
siesilM/ist ein Gepiische/welche«sichwie Stamme ab/ nnd maehei rech« Oalles
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«ytnoder gewölbe!« iuforagt iinfi-f tat mit Erl« leteckl / daß Mansichbillig «<r>
Bäumen/darin man sich «or der Sonnen wundem mag / wie diesesiarckcB<ln«e »ni
HW«tlbirgtt, Dmn»u«dmg«ssm me< so knrejen schwachen Wurheln so hoch in die
dngewgoimIwligm sprieffen schr oielflri-. iustsiehenkonnin/undnichtdurch ihre und
ne/ wllchc so dicht«tmmtx! geflochten/ ihrer Früchte schwerheit/wieauch durch gl»
daß kein Sonnenschein dadurch dringen wallige Sturmwinde zur Erde geworffen
tan. Und wieweit« Kaum diese Banme w<idin,Wozunochdi!s<«k«mpt/ daß da«
mit ihrm Zweigen und -lanbe einnehmen/ „«erste der Otamme/ bey der Erdm/ nicht
hat man daran« gmg ja ermessen / daß un- dicker ist denn da« «berste/ daran dieFrucht
ter einem einigen Baum bey 3000. Men- sich bestudet. Die Rinde ist aschensarbig;
schenMen könne». Die Blätter der iun- da« Holßhat einen süssenmilchweiffen saft/
gen Iweiglein / so dm Blattern des Qnit- «ornach die Ameisen/ wenn der Baum ab»
lenbaumsgarehnlich/nnd der Eleohanleu gehawen/hauffiglauffen, DerSlaiNhat
«olschmnckendes Füllet seyu/ haben»« feine Zweige/ sondem oben ring« „mbher
der ölerj!« seilen eine grüne/ an der unter- stchehen/zwanhig/und mehrgrosseBlät»
s!en eine mißlich« Colck/ fall« auch ein ter/sotheil« auffwerl«stehen/theil« herab
«mig lauch/ ebm wie gemeldte Q u i l l « , h»ng<n,Iede«Blatistsech»chenF,,ßl«ug/
tlittcr, Die Fnicht diese« Baum« ist so und «ahe am S l a m schier einen Fuß tief;
groß/ wie da« ftrdersteGlied de« Daum«/ ««bestehet au««i<IenanlernBl»llern/s«u>
und gestalt/ »ieNein<Feigm/d»juau«mnd eineiRiegm gegen einandnübersiMZwiinwendig bluh«ohl/«ollerKt!rnl<in/«ch schen den gr«ssen«lä«ern kompl ob« an»
süsse und ehlar/ nicht aber so «olschmäckend Gipffel de« Baum« «»«Scheide/ M «
Fttß lang/ welche m Ende spitj zu (<rf/
wiegemeiueFeigen,
grün isi;»achgche»d«r«ht»,rl/
Uberda«/mlchs<l auchan «ielenQer« anfänglich
sich endlich selbst enlfsnel. Ehe aber
fern in Sina 8M hfaffig deiK°tos«baum/ und
da«
geschichl/siehe!
m«««>g «»<"
durch ganz Indien Coquoeiro genant. gar schönen Stengelman
oder Stiel/ i . W
Dieser hat seltm einm geradm / mehren- lang/nnd 3. odei^fingerdick/derant"«>hei!« aber einen krumme» SlaM/derfins/ l<»zweiglein bestehet/ welche
l'chä/ bißweilin sieben Fuß dicke / nndzum tnrgarfiijtil Msammm gefügt/u»d »wx^'/'L
« m
ossten, m„ yo. Fuß doch wird. Dagegen 1
^
W snn< Win»l knr« / schmäh!/ ,md kau«' gwsseKornähr/anznsehen,
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Au diestnZweigleln sitze! w»« dreyeckte«, n!!, sondern auch in g»,chKsi<undWesisogr°ßwieciu!Na„del,undweiß«°nC°- Indien/beyde« einegu!espe,se„nd lxilsah-.
!0r/w«ranshm,»ch Blumen/und endlich meAihney gib!. Wenn nun dies» &tl
Msse wlibm. Dem, «um gemeld« linnim«! / dien« es wider die Menge! der
Scheide birst», breitensichdie Zwliglein Nrust/untbefoterlden Stnelgangz son»on n»»nd«/ und (äffen gilbe B l u m » se- derlich hilfft e« denen, so«°n fallen oder
hn,. Au« deu Blumen werden Iiüchle/
Ili>I<e«Nüsscztn»nt/w<lcheh!!«/schN!er, l!<ibe!heffl!gdtnI5ri,.,
Bablneben wachs« obenan« der spltzen
undxffl giöffn cd« eiu Menschenkopf styn/
und bey Hauff« g«r feste oben am ©lamm de«Slam«/ nicht ander« wie ein Ncine«
hangen. Auswendig umd die Nuß fei ei- N<iumllin/en,schme«nffe«Malck/«»
ne dicke/ mürbe/ faselichle/ ,md zähe Scha- einer Scheiden oderHaußlein «erschlossen,
I</«»!»uffe!ne»ndlr!h°l^M<fo!gel; wo welche« eben wie unser Blnmtohl fehrncifc
!»»ndiestle«e / wmndieFmcht n«ch un> fei. Wen,, diß Bclnmlein »bgebrochm
reiff/ tulchstichl / fieust sehr viel siisse« wird/ »erdorrelderganheBaumz welche«
Nasser daraus/welche«/ fo ftisch einge- nicht leichllich gcschicht,w» man auch «on
ttunckm/ den U n n HGigrreib«/ und/ s« dermterstenWuwel ein st« abschncidet,
«« tonen bleib»/ infajt, wenn die Nüsse IstwolerniechlWimder dcrNatur/ d»<
«iff worden/ der Kern ist/ der wie geron- durch ««!< Sineser in den Wahn getomJen Mrlch mholtKnen Schalen sißt.Si<; men/daßdiestr Baum nicht an« der <&>
sirKemiff süsser/ alsterbefleEurooische den undder« z<nchtigkeit,so «°n derNurNußkem/gibteineliiffliche Nahrun»/und hil eingesogen wird/ sondern «u« der iufft,
ilGickelwunderschldiiobgematteunGlie- d<eerobe»d„lchdcnOipffel«n!!ch»>ch<t,
tat daher» er «onSeefahrenden beulen, seine Nahrung »nd Unterhall lckommet.
so »nff langwmigen Kopf«, « 0 n Schar- V o n den auswendigen mürben «nd fafeluekimd ander» Seuchen kraffrlos w»r> lichten Schalender K°!°«-Nüssc, mach«
ten/ «ielfelllig gebraucht wird. Selbig« man/unter andern/kleine und grosse Schift
isiwarmundfeuch! im ersten Grad; und selle,die «m sal«W»ss« «»> lange daurm
wird ein Hel dam,« gepreffet/ so an Kraffl s«n„en,nndfast„n«erg»nglich seyn, D«: „ r
und Tugend dem süssen Mandel-Hil »l- gleichen S i p l « welche« schr denckwürdi», ""'
lerdnig«gl<ich/ und daher nich! allein in Si- «»ch»uffl!nK««l«chen F i a c h L s c h ^
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l.um/to z„Portugal/ s« woII»N »!<!N Ancken, «l« f«chen/«ie<besseischmeckt!wied»» derselbe
™.i |i>nff/ gebraucht werde». Sonderlich ist in walheit einen trefflichen Geschmack
"""*• notabel/daßdieser einige Baum alles «er« hat / sogar/ daß auch die Euwpner »ld»
schaffet / was iu ciücm Schifft / so wol sei: keine!, Wein d» für begehre«. I m gleiche»
ne jittäftaig als i»l„,!g tltttffmd / eifo- gibls inder Proointz Xaiifi eine» hellliche»
d « »ild, Denn »o» dem S l a m , m i Weinstock/ mit sehr grossen und süsse»
zweig!» w«dm in I n t i m die Maftm/ Trauben/ woraus dcrfchönesie Wein i»
Brett»/ ,md Stmcholeer/ »on teil Fa- grosser menge fön« gekeltert werden: nichts
st!,, t(t enssersien schalm die Schis-feilt destoweuiger dürren die Einwohner alle
oderTa»<gemacht/ ,,„ddieFruchtselbst Trauben/ und machen lauter RosiMN r/t»
gibl z,, letzt die iadimg, ICern, man alle «on/welchesiehernachdurehsganütReich
diese VliNibarkeiten/da»«, andere weillexft Lma «erschicken, Inderiaudschafftkl:' !ig geschrieben/ ledenck» / wird man gewiß- leiüßwachsenCastantcnvonsonderbahMl,«»»
lich kein geringes Wunder der Natur an Grösse; aber in der Proviutz Suchuen,
diesem B a n m gewahr werden /und Gefeit- im Gebiete der Häupstadt Xunlrang, hat
ücn müssen /daß kein Baum in der ganßen man solche / die wie Jucker im Munde
Weltz«finden/ der dem menschlichen G c schmeltzen / wosieMl eil! wenig dar in ff
schlechte mehr Nutzen „nd Vorlhei! bringe/ halten werden.
als WeserInd<l Plovmtz Honan flachst» / im « * ' * '
!»„»,
Bey K J n p y « ! m der iandschafft gebiete de, Ha'»pstadt yu°ii>!,allelleyAr<
' . ( ^ a n ß l l . wachsetcin Baum/^rcleage- Gülden-Alpft! 5 sonderlich aber schön«
nant/welcheransIndiendahin gebracht/ GranatAcpffcl / davon die letzte klein«
dem fetzt beschrieb,!«« Kokos-baum glei- Stadthiestgesgebiets/Xcclimßgenam/
chet/ch„e/daßer was schmahla ist / «nel. ihienNahmenbekommene da» Xoehing
kleiner Blattei hat. Nie Frucht dieses i heissel auf Dudsch (In W a l l der ©ra»
Baum« Heisset Areka, und ist so ha«/ daß, ncit-Aepffel. I n der Proomtz Huquang
siemiteiiiemMlfferoderScheremuß«o»!
wachsen/imG<b!«<Chan«e,aiichGflfc
«mander geschnitten werde», Folge» j»in denAepffel/worunleima» eine an finde!/
beschlus diese«Capitel«/ noch etliche so,i>, die«»» den Sinesen, W m t » , G ü > d m °
wbahre
j Aepffel genant werden. Den n wan die an»
VaMN Süchte,
dem alle abgefallen / weiden diese erstlich
a
u
s
;
reiffim Wmter/ „nd l,.,be» einen süffer»
,.
Wilder ^andschafft Quairning wach- undliibliehern Geschmack/alsiine Di«
fit einHbst/oo» den Sinesen, Vcnku.TOi allettdtlffM ©ftlOrnStoffM/ lia't ma»
denportiMsm^ml»»,m,d »ond<n«°l- gar hauffig im gebiete C h i r e n d i a i ,m»
Widern P o m p c l . M u ' «<na». Der Q ^ c l « , welchezwar nicht schwelet
« a u m d i W i g » ist mit Dornen le»»ch> und grössersind/«<«die aröffeste,, inEurose,l/wiedert<mo,iiei,Ba»m/wie»oldieser pa/gleich»«! aberweil befferriechen/nnd'
»ielkleinerdeiniieiier; »i,chist die Blut so schmäcke». Der B»„m ist ach « s e »
weiß und wolriechend wie der i emoni««/ Enropischen iiicht sch, mLm'
fi
6j(
und wirdgleichfalsein köstlichwasser dar- FiüchtesindiniterschiedliehenGesidmacks:
aus disiilliret. Die Frucht ist grosser als denndieSinischeu rieche» ,,„° schmäcke»
iemonien/'weilsieeuiesMenschenKopfs wieMustateller.Traiibei, ,,„d f»l<<»kei«
grosse priftüOru / ,a b,ßwe,len übertrifft, «e bessere in Italien ,„,d Hispanien, Di«
Die Schale ist ««» färbe wie Güldene güldene dicke Schale gcket leichtlich ah
Aepfft<.DelKer,,oderdasI,,w«,dig<ist der Kein ist in «iele Ha'ußlei,, «rtheilet/
löchlich/h»t<!,i.^Wr!,cheSüff!,keil/und we<chesichos«,tWs,<>„i,„chi„,.,ss,,„,Die
schmecketwieunreiffeWemlrautenedaher Siueserlege»diese
f&tät/nachdemder
mich ofstei»-Trauet daran«/ w,e u, Eu- Saffe,wiffen zwey Brettern »„«gedrückl
ropa ans Kirschen und Birnen / gepresset ,»Z„ck<l / dannsieein gantz I a d r d a « »
wird.
kan^undvireihrensochaiiesConfeetmeht
^ InderPlovintzrelongfallennlerans alleine/sonder»!»»,,auchfrembdeni»««
schöne Winitraubeu/worausaleichwoldie demwa« davonenkommen
«mwohn« keinen Ncuikelm,! / weil ihBei) K m ! , « in der tandschafft C^ ! :
» d e r Tranck/welchen »e an« » i ß l<,2ng,w.!chs«»,,ffB»'i!Mei,eii,e Flttil,-
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ftttl Mm Sa'tsm 06« iitäftti chm wie. »ich! in d<r M i « « / »i< in « M m fruchten /
«°n UnsisK od« Talch/gegoffeu »erbat/1 sondern an 6« einen feiten/ liegen «nch nicht
dieüberausschön nnd wc<ß seon/ die HttneeI pfaf Hieb« / sondernstehenempor; und stnd
imÄiigreiffenliichtbeichmicren/ailch keinen ) ihrer bald sünffbaldzehen/ baldmchr bald
Gestanck/wennmansseausblchec/vonsich!weluger/nachdemdiefrnchtgroßisi:wie!vol
geben. DerBaumistzimlichgloß/glti-lmananchillicheohneKemenfindet,Der
che! mit Bleitttrn und Gest»» »nferm Äpfe<se<bstistinwendigrohl/nnweiler«0l»
Birnbaum/ nnd bekoWtine weisse B l ü « / ! ligreiff/wird er mürbe/nndeinesanmmhi»
wie »nftr Kirschbaum^ barnu« «erden,gmGesmacks, Imlrucknen/bckompter
runde Beerlem/so großwicKirschen/und , nmbuudumbeinc Rinde/ die wie Honig
mileinerdünnen fchnwfpi Haut bekleidet / oder Zucker »Zusehen / daß man meynett
der« Inwenb,ges weiß ist/ und sich sehen j solle/er wäre mi>Iu'ck<reingem»chl,lN»n
lässit, wenn dieBeerlem reiffworden/ und, findet anchellieh« dieser Aepffel/soeiugrüt>e Hunt gespallm, Biese eingesamlete I neHau!haben / und imreiffennicht mürbe
Frucht wird »»>! den Smesem gekocht/' werden; sondern »er ff» essen « i ! / muß sie
wodurch ihr Inwendiges m lanler gc, mil dem Neffer «der Jahnen schelen /nnd
fchmoltzen Fett zerfiieffet •, »ilcheshernach/ Mücke», Diese Flncht finde! m«n nte
wenn es nkaltel / wie Talch zusammen gend«ansserh«lb L,ua, „ud wachse! die«
läufft/und lvieder hart wird. Daneben hat selbe, auf einem mittelmasslge» SSaurn /
diese fetchl in der V i l l i einen Gaamen welcher«»» ihm selbst entstehet / und dem«derKem / der «oll H e l sich befind«/ »»chkei»<lfol!pft»»Mg«»nnih!e»h»!.
und wie Hlwen ,n Enropa geweicht/
D i e ä r n c h i L i c h i , «on den Porlngy«
und gepresset w i r d : da« H e ! «bei ge- sen z„ Makao Lirfiias genant / wachset
lr«»chet man in iampen / und nicht znr sonderlich im Focheuschrn Gebiete/und.
Gpeise, Die « l l t t e r diese« Baums/so mnß/s» baldsievöllig triff/ frisch und ni
ebenmässig eine fenigteil bey sich haben/ gewisser mnge durch bestalle Bolen nach
sind ein glitt« füll« »or Sehaffe und K«> dem Keyserllchen Hofegebrachl ««dm,
he/mlchelieseibebegierig essen/ auch sehr I h r Baum ist fjoch. und starck/ dessen
»olldamlgemästetwerden,
«Mittet den iorbeerbl»'«»! (Mich. S i e
Inder l«ndschafft?e!imß gAeüeine befind«sichan den spiften der Zweige / bey
ftnchl/Uukwgenant/soauchanenldern
g«»i!<n Pnschlein oder Trauben wie die
D n e n instehendeWasser gesel« wird. Weinbeern/aber nichls« nahe zusammen/
Selbige,st umbher uneben/ und wie ein anch an längern stickn, E i « ist «cht ei»
lreyeckte I V a m l s o t a Gr«bspi«< fotmfc genllich wie ein Hertz gestalt / und so groß
" t - Nie H«ulist grün/dick/ und m de» wie ei« Welsche N u ß / hat eine rauche/
erhabenen Ecken rchllichl/ w,rd aber im »lewolnilhtsodickeHaut «lsder Fichten<n,ck«en schw«ih. Der «wmdig« Kern Apffel/ welche»««, mil der Hand ohne
ist schr weiß/und schmäckel wie Castanien; Vlühe fan weg gelhan werde». Der >nmewoll einer d««ondenMu»d besser/ «l« wendige Sern ist »oI(@«ff»/ «<%'
«
drey oder »ier Caftame» / füll«. Der die masse «ollschma'ckend/renchl » » « « «
SlaillhalkleineBlÄltei/diesichüberdem Rose/undschmMl imMunde »,< Z»<«
Wasser weil«u«breilen; d» üergege» d,e kir, W » dieFrnch! reiffworien / ist sie
Frucht mehreulhM mrltr dem Waffer «,, Pnrpurfärbig/ nnl> sich» »an dan die
«Stuten ftn.
Banme gleichsam «oll klein« PMPur>

•väSt!! Vtwino Xanrung wachse! der I farlM HcMN hangen/ welch'« äunwhi
S
;2~L' « ? W ° "><u,< / wie er«» schonund lieblich anzuscharoen^,, „,
KP*rOlf-JB*** gefunden wird, C«gibt«,chFMlw»M'N3ma, »,.,«,,,
Wem, man densM«
%«-. I »ber nirgends im wn«en »nch / dm» nur '"•
KU (f„„mt
S \ ! ! S S ? ' ° 9 2 ! ^ 3 * l ) « i . = bey der dritten Kri<g«>!>«« der i«nfc
l<n/und
sichdurch
ga», Sma führe» las,, rchM Suchucn.
f
mf m i
^•J',' lT^"'?iti "^ < «
\ Weixrfin«!ma» ingemeldlerPro-^_.
Äepffe!/ fastru»d«°» Gestal!/und hoch- j « i m 8 " u o n < i n < 3 r u c h l / ^ n ^ ° n , " " ^
lohl««lC°l°r^.B<rs»«me»d<rdieKer-!d««ist/DmchcnH!Wg°nanl, Selbig«
iindin hart« Haußlen, «erschlossen/ fv,m | , n w 6 „ K Ll chi, und beynoh, s« g^ß «e
Eur«-,
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EuropWe Kirschen; «nerol d i e H « ,»ick/dcksi<nichtander«/baumiteinem
harter und rauche» ist. S o baldsiereiff Beil kan eröffnet «erden, Inwendigfin»
«»den/pressen die Sineser einen Wein , densichun;ehlig«it!<HHBiem/ mit gel«
daran«/ der eines sehr lieblichen G<- den MarckgeWet/ worin eine Nuß «<>«
schm»er«/»berstl!«jnbck<!mme!iift, Sie schloßen/welche,«nsie «öllig «ff/ gar
dürren auch ein Theil derselben / mdver-! fuß/ md wie gebratene Casianicn Ichmfc
schickensiedan/ als ein deli«! Essm/ durch k«. Jedoch ist noch eine Art dieser Frucht/
gantz8m3: welche aber mit dm ungcdiw diewa« Nein« Dt/ und nicht am siaiNM/
rrnn leine« wege« zu «ergleichen/ weilsie sondern an lm Zweige» hänget. Mese
den so edlen Nafft allerdings «crlohren. Frncht wird von den Indianern CharnI n derselben Pro«injw»chs<n»nch Mui- plelaicagenant/undistvielgesiinber/ auch
pnli, da« ist/ Pflaumen der schönen eine« beßern Geschmack«/ «Ig t>ic Jaka.
Freuten: ist (ine nitite Scitefjt/ und st D «stachlichreschale wird zu Asch« «er«
groß/ daßsieauch die Pflaumen Darnas brandt/ und die Asche zu einer -taugen gean Grösse und Tugend übertrifft. I n braucht/wxmitman allechand ieimt und
deriandsch»fft<Huanilmz>findetman al- Wollen GeraHN wasch«.
lenthalben Indianische Nüsse/ große und JumchremNachrichlxondieserFrucht«»"
kleine.
und der» Baum/wilich die Worte/womit
I n derselben iandschafft wachset auch Lnnltophoras Akollasiebeschrieben/
dieberübmteFwcht Jaka, be, den Ära-, h'cha scheu, D « B a u m / spricht er/
bttnPanaix, nud be, den Persianern Fu- darandleFruchtMa «ächstt/breitet
nax genant, Diese wird«r die grosseste TO garweitaus/und harBlatt«/so
unter allm Früchtm gehalten, S i e nneHandbre,! groß/und dunckel«««,',»
Wechsel an hobm/ undgroßen Bäumen/ nerColor styNi wodurch I» dietan»
nicht aber an der» Zweig»/ wiewolselbige .UnncdtckcundhllMHoltchlcqchct.
über»u«starck senn/ sondernamStamm ' D,e Früchte sitzen nlcht a» Nelnm
selbst: »l« befürchte gleichsam die Natur/ Sproßlemncbm den Blättern/ WC
««möchiendiizwnge/ wiestarcksieauch l an allm andern Bäumen / fpffiPJ
fchrtnoi/eine so schwere iast nicht ema- » M S t a m m oder an dem p f f
gm können. Die schale dieser Fmcht ist! Zwciqen, »ndsiiid lanq / & « / J > ? " ,
«an«stachllchi«nzuschen/ auch sohartund fclgrcm/ bartund dick v o n S M ^
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und allenthalben mit turtzen/grünen mäßig gchrmchl. Denn G«rm»ff!g gegch
mdschwartzmMachcln besttzt,» am sen/ enijitadui sie iebet und 8SI111 / nnd
Ende so spitz w!e Domen zulauffcn; m«ch<nd!>«Anglstchl«>oli°h!<rBl<!ilem
«icwol dllstDomm mdcrschorfnoch und Carbunckeln. Ündlvo diejenigen/so
stechend seyn/ sondern nur also schel«mi! dem Indianischen Grind/ con denIamn. D!c »llcrNnneffc unter d,cscn ponnesemKourapgenane/ bchaffect/von
Früchtmiff/ (sonderlich <m Maiaba- dies» Fmcht essen / bekommensie«onsinnt;
Nschen Landstriche/da man die besten »n ein solches Jucken anftie H»,»/d»ß sie
hat) grosser denn der allergrosscffc die Händenich! können d»»onh»!ien/s°nKürbS: denn welche aus Goa »achten/ dcrnfüeund für gnug zuschabcn und kennen
sind kleiner/ schlechter/ und unge« hoben, Vorgemeldier Akofta beschreibet
schmackter. Die raffe Frucht gibt von dieseFtuchinlso: Die Frucht Duriones
stch clncn sehr lieblich Geruch. Man genant/ ist warm und fe»ch!/»nd wird
stndetMyerlcy »r« dieser Fmcht ; die gemeiniglich von dem/dersieessen wil/
«IM Wird Barka genant/ und ist die be- mit dem Fusse auffgemacht/ «eil sie
ste/die (HltaPapa oder Lirallal,und ist allenthalben mit Dornen besetzt/ «el«
schlechter. Inwcndigsind diesefrüchtc/ che/ im angrnffen die bände beschädig
woffc in dleLange aufgeschnitten wer gen. Die >enigen / so ntcmahls deest
den/schnecwciß/und gleichsam in Nei> Frucht gegessen/ meyncn / sie riechen
>«H»uß° dderSchreinlemverthnl«; perfauleteFeigen/ «ansiedieselbeW
°ar,nsseensiewie Caffanicn/ wiewol erst «or die Nase halten; aber so bald
sie lüuger und dicker seyn als Datteln. sie nur selbige eins gekostet/ düncket it>
Diese CastaniM / so inwendig weiß/ nen/ daßsiedie süsseste und beste unter
und auswendig mit einer Aschenfär^ allenSptisen schmäcken und riechen.
« g m Haut übcnogcn/ werdm eben Diese Frucht wird Po» »envehneten
wie gemeine Caffanien gegessen / fal° Lecktr,ahncnso hoch geachtet/ daß sie
len/ womansiefrisch Tel / schwer und geintzlich dafür halten / es könne sich
stharffauffder Zungen / und veruhr« niemand satt daran essen; daher sie
sachcn viele Winde: « o mansse aber/ auch derselben mancherlei) schöne Titel
wie Hispanische Castamcn / bratet/ und Nahmen geben. Zwischen dieser
find sie eines »nmuhtigen Gc> ftuchnmddem Binde »der gewnchseLc«!,
schmacks / und »ermchrm den na< find»sicheine amipaluia odermiürliche
lurlichen S a a m e n ; welches die et; Feindschnffi/sogar/dah/wojemMeiliche
mge uhrsach ist / warumb sie vom Betel-Matter in ein schifoderHanßmrf!/
O n a n m M a n n gegessen «erden. I darin diese fmch! «rhanden / selbige««
Wiewolschmackend aber sie seyn/ so stund an »«fault!/ und gänzlich«eedirbel.
schwer sind sie zu vcrdäwen: denn sie, Undd«iem»nd wich unmäffige« essen die»
fast gleicher geffalt/wiesiegesscn/durch softnch!seinen Magm emzün»»/ wieder
den naiürlichen Gang wieder wcgzu< ssiacks enriie!/ wenn er nur nliche Betelbläller auffden Mimlde« Magen« lege!.
gehen pflegen.
Eskan dicsefmch!/ wieoielman auch d»
Wir tnun weilet in diesem Gi»isch« «°n isstt/nich! schaden/«» man »lsobald eiBaumgarlen/ »nd kommen mmmchr
»enBaum/ dessenfnlchiem«,i Dunones I liehe Beeel-blälürdaranffiffe!,
ntmiei. Selbigesind«war im Anfang wa« Gehr wolschmackend ist auch die Sinl- *«•»»
medeaich ju essen/ und riechen eilt wenig sch!«»nmfrnch!/änana»gen«n!!»>Me
»achnnseem«nobl«!,chM«ge»«bngliii!z! anfanglich an«W,l!'Ind>tnniHss'I».
wo! m>! höchstem fuge und reeh! inner dien gebrach!/ woselbst si'M" «n«ielm
die »llergesnndesten und deilsahmsten •Orten nmlich wol al!e!/,md «nffigwach«
Früchte m<W «'den. Siesindwarm s«. Dieseftnch!ist »e,n»h< s° ««ß witd'
und fench!/b<foldeindenvlin,«sendie neCnro»!/ h°chge<i«°n C°«r/ und hat
Winde/und treibe» den Schweiß aus.Sie einen schönen Gmch/ der sostarckist/ daß
meriiiieneinefürnchmeEielleunür denen malt«™/ wenn man einHaußoorbeygeFrüchtt»/s°dem Menschlichen ieibe bei); h» / darin dieftnch!was hanffig lieget/
deseineUWeyundguieNahnmggebeNi Geral riechen kau. Oben ist MtfeHiemitefc
sonderlich / wenn mansieim Herbst sein nempiMei" Wnmen und aMetat getafe
£«
n<!/
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net/f»ltMs»ffliz/u»dschlm««onftuinl Qgmmngnoch«ine feuchtschm/Mui?,
der Amsthock wasehnlich/ wiewolsieM-. m auch die Indianische gciflt/ genant,:
nc Stachel hat, Der mittelste glöffeste Ber«»!,m/laM!sie!»ächsli/iftso!,«rlich
ftnmck/daran die Fnich« wachset/ist Hey schon/ imdwiidbey 18. oder 20. Hrnd
Menfnßhoch/undniit 17.00» iS.QSIto hoch : dessen S l a m bestehet an« etlichen/
lein / so den Äloe-Blättern nicht »»gleich/ ftst an einandersiPnde» Rinden / und ist (0;
best«!: n,»b denselben Den andere Nein« dickwieeinMenschenBein, DieWnrßel
strnncke / deren jedweder auch seine Frucht ist rnnd / dick/ und gilt den Elenhauten ein
hat. Diese kleinesinmckewerden / wenn wolschmaekende« futter, Die Blatter sind
man die reiffenftüchteeinsamlet/ abgebro» neun Hand lang/ und dritlehalb breit / ha»
chen/undindieErdegesieckt/alidanbrei- benmittenindei^ängeeinesehiditkeHoll«
<ensiesichaus wie die grossen/ »nd bim- kehle/ find an der obersten sei«» hoch grün/
gen innerhalb J a h r s ihre fnichf; welches ' und an der nmersten dnnckelgrün. H b m
die gemeineste Fortpssanßung dieses Ge-' fflis dem Gipffel des Baums entspreusi
««ächses ist. Selbige« gleichet/ seiner Wnr« ein Pusch Blumeu / welche eben wie die
hllnndBlatteinach/deiAnischoir, D a j Schuppe» derFichlen-Aepffelzusammen•
man diese flüchte zu erst in Indien brach- fitzen. Darnach wachset an« dem Ba»M
te/wurdensiethenr «erkanfft/daß jedwede, ein einiger Zweig/ der s« dick wie ein Arm/
zehen Duralen galt, S i e schmelzen im ' und in «iele Knöpfen zeilheilet ist: an jeÄlnnde wie Zucker/ und ihr Geschmack i dem Knöpfen hangen zchm oder wetze
ist beynahe / wie u»sere Erdbeeren / mit| hen Feige» / welches oft an dem «inigen
Wein »ud Jucker zugerichtet, Wersieesi zweige über :»<>. Feigen machen, D>«
sin wil / muß die eusserste Schale weg- se fruchtesindniiterschiedlicheetliche gelb/
nehmen/ da« Orige in scheibe» schneide»/ lauglichl / wolschmackend / „nd wolri»
und selbige in Wein oder Wasser legen /da- chend, a»dere grün/ gar lang / »nd glach«
mit ihre beiffende Krafft/ die sonst Blat- fals einesanmuhtigen Geschmacks, S i e
tern auffder Zungen anrichtct / heraus ge: sind gemeiniglich mürbe / fet / zähe / süß/
zogmwerde:durch welcheihreScha'rffesie, nndsehrwolschmeckend/ sonderlich denen/
auchbeydenen/soznviel dapon essen/ einen ' so ihreralbercitgewohnet/ wiewol hart zu
nnheilbahren Dnrchlauff oder Blulfiuß «erdäwen: siegeben gute Nahrung/ »nd
«eruhrsachen,
[ einetreffliche Ar«»enwiderdenHusicn»nd
Und w,e«olsi< heisser Natnrseyn / wie ' Catharnn. Die "gedürrete Haut pd«
ihre Wircknngen ausweisen / haben doch j Schale starcket da« Eingeweide / und
dieVlcltter eine kühlende Krafft/ weil sie H e « : da« Wasser / darin diese Schae^incs sawren »nd zusammenziehenden Ge-1 le gekocht / ist gut wieber alle böse Fiesehmack« / welcher mir in kühlenden Ge<' ber > und das Pnlper eer Schalen / « B
wnchscn/al« ihre besondere Eigenschaff/ge-'riret alle Mangel und Gebrechen de«Herfimdenwird,
Ans.
Endlich/ M sich m der, P»«inl, \

DasXVI,Lap,tcl.
v«n Thlere«.
OK •Venirn die mildreicheTlalur dasiand ich in diesem Ca?, küchlich beschreibe» 1 *
W i n mit mancherley « ! Bäumen/
vicMMeThierc«.
Mchen/Kräniern/nndFrüchtm gesegnet
Anfanglich gibts durch gan«!»nas<hr « • *
hat; also hatsiedemselbmauch mitgetheilit «iele Persische u n l TartarischcpH?^
allerhand lebendige,>n«ernü,,ffnge Ge° fe; nemlich / mit langen dicke» schw»!>°
scho-pffe/alsvlcrfüssist £ « « / V°« » so ibne» weil hinten nachschleppen/oni
gel/Fische/ kriechende Thlere/ Un« ^cpfundwegen/nndgarsüssesFloM"

m m / und Thlere so beyles zu
Wasser und Lande lebe« / deren etliche

b<n,Beyd!rKriegsst»°!?^>ftl!«^°^^,
licheKiihc/mi«gar<a»ge»/dick<n/ui,dkr«« *
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fm SchwämM / f,j hie Sinischen Sold». sahr/W beyd»«e3Mschl»'gldieZ„n<,«
<»«,,nzil°,wl!nschmuck/alsP<mnagin„ darm/imdl<!Msichdabey fangen/ binden/
»ufflünKopffl tragen. Wn> Mi Elildi und <»en. Seine gestalt ist im nechsten
troCingcheuimbTengcheu findet man KupffllMschen,
>m M»§<» du Kühl ein» gelben Stein/
Inder "PwöinftKiangfi, sonderlich Schöne,
Nienhoang, da« ist/ dasDch'gtlbtge- bey der stadt^2ncn2i,^,werden unsäqlich
n « . Wie dilstr Kuh stnn ngimlich «iele Schweine gemastel. Auch find«!
l<sth»ffl»„mdw»sgiossc/<,,!chcheilswun! man in gemeldter Stadt selbige so häuffig/
d<rb»hrlKr»ftlihi,b!/ift schon drolmmß- daß man auff der Gassen kaum iadmch
»tlich »nzizchn. Und »on tmSimschm kommen kaniwelche Gasse» gleichwolmcht
©(fWemmilttodetSfattNanchang faul »der unfiätig seyn/weil die Sineserden
«lnd»,
| Äreck der Schweine, und alle« Viche«,
I n d a p l o m m «HzinriiNssfinlltsich garfieissigzusammen schlagen, und |cc;
TO Lurchen ein THier/ da« die Sinesti nach;n Mist »uffdem Acker «erkanffen,
tI n der iaii&feljafft Peking fjat man *«*«.<
°>< geschwinde Mchenennen / weil tS fo
Ichnel im lanffeniff/daß es auffeinen T » , schneeweisse Katzen/ mie schi langenHaoc,
a»ttwo. (iatnm l»i,ffen fmEelbiges bal und niedeihanaMd»! Ähren,«* die Off»
W N a w l oben »nffdemK°«ff«mtt einem ftiesischen Schweine, Fitenchme Frawm
e,,
nmden Hörn gewapn«. I n und Iimglrawen halten diese K a W M
i-s.i, länglichen
c
™ c h c u fjl'ein n'lM Thiei/eineiKuh ^nst und Ergehlichkeit, undfiltt«!sie«on
klein »uff mit niedlicher Speise/ daher sie
»Bfirt hm eiffrrtnti / am Kopffe Bit. auchnich! mausen wollen, Oleichwolman«
3tn diesem 2 f » < m , „ mm ri™ „ ' * gelt <« da nicht an mausenden K»»en; wel»lgross!n^?el,tS»ltz,„fteffen/soMr, che aber nicht so lecker erzog" atttm.
Wß « mit S a l , gar leichl!,ch fall gcf»,,'
Mgendf»,lens°»ii<" und «iele P f « . » , ,
«m werden, W n w a n c i t > V t / 1 1 a c 6 ; de/ als in derProoiM/""'"»''«^ in Su.
demsiehin und wider sa'cke mie Gal« «£ chuen be, der Neil!« Kriegösiadt P o .
s<«/ diß Thiel ni «ollen Spohrenstrich«, Die Sinischen Pferde aber befinde« sich
»orlhnenherjazen/bleibt dasselbe, sobald insgemein nicht««h«h/»>olbeyFl<isch,
« a n einensack mit Salükompt/minm im siarck/ haben ein gutes kreich, wieman«
!»,ifsteh!N/«!lgissel l«m selbst und aller Geneim«/ undn>!>M> rechtschaffen «beiten/
» f >/
mafita
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niaflin wir auff irnftr Reyse »ugenschem- >md zu Jon, geretz<Mdw°da«g!schchm/
lichnsoirm. E i l lusiinsich mtt d» gt- i>ütÄMelob»t«g«wl!ch/nichl»l<<i„V<mcmm Zaum regieren/ imdchunalles/was der seinen belcidigcr /sondern auch wider alsie Hm sollen/ willig und >mgeschi«gen, !<« wa« »nffdem Wegestehetund gehet/ so
W,ldcPftrdc/«bttfindetm»n in grosser gar/daßesauchgrosseBäumemilGewalt
menge in der Proointz Xenfi, »nffdem j M Erden wirfst, War, e« einen Menschen
«,„» *,..„

WergeI4o!2!!,dessm Griffe
diensichersireck«.

j o o . S i » I nieder geworffen/leek« e« ihn mit seiner rau«
hmundsch«ff<nZ„ng<lodt> darnach ftis«

Bey der FeltunaSiVen fallen sehr gros- set e« Haulmd Kleisch/und lasset dieKno' se gelbtMäuse/dem Felle «on den Sine- chen liegen^ ander« wie die Mm / «elcher
«»»/,», fern sehr gesucht werden, Hlrschc/Hastn/ auch die Gebeinezermalm«,
m
Rchc/ und dergleichen Wildfindetman E<>> sehr denckwürdig Eiempel tu gf
durch gantz liniiallelmeistabcr in derPro» Grxwsahmleii dieses Thier«/ erzehlellei
»irojQuantungi gestalimansie/imrev« berühmte Eerilent / jacobus Bonrius:
(<n/ offtley grossen Htuppm untemegen« Alschnlängfl/ spricht»/DerSecreralauffen flehet. I n der Provinß Xantung ™ unsere« S t a l l Bacavia auff der
ssndWilffe/welchlNur menschen uiiDch» 3tlsc(java, Didencuslcmming, Mit
te/ undleineandereThiereaufallm, I n
der Provim Xen lifindetman «iele Bah- mm andern zur Sag <n den ! P M
rar/ dero forderflen Füssevon den Eine- sscritten/trafferanewem Morassich«
fern vor ein dclicatesscn gehalten werden. ten Orte einen Rhmoecros mit seine«
Nicht weit «on der Hauptstadt Linyao Jungen an; welcher/als er die» Leu«
liegen Berge/ worauff wllde Ochsen und sihe/auffssund/ ftinlangsahmzuru«
lMdereThie«/ denTWenhirren sehrehn» ckcging/lindstineIungenvor sich her
lieh/ an zutteffcn.Die HHn«d,eser leUm nachdemPuschetrieb/anch dieftlbm/
wosiebißwnlm sschm blieben / mit
gebraiichen die Eineserzn KlHern.
dem R M fmsticß. Immittelstwar
I n der Provintz Suchuen hat man/son- einer von den drcyen hinrcrdcm Thtcr
derlichbeyderkliinenEtadtkll.dazTier/ her/ und gab ihm mit cinemIaponliu»»««». so ans®ricchischR.inoceros genant wird/ schm Sebelron hmtcn zu cinen Hieb
«on dem Hörn/ das es »uff der Nasen hat. nach demandern,- aber die Haut war
Die Haut diese« Thier« ist dnnekel. so^ick/daß auch derffarckestcHieb
«sch<n.f«big»iedesElei>h»n!<n/dei-leib I Nicht oiirchfliewf/ sönd»n'nm"etW
«lau undchnalles Haar: auch ist die Weisse Streiffe sich auffdem Rücke«
laut vol ©(raffen und Falten /so über ein- l und Lenden sehen liefstn. Da« Thier
«nderl,egen; und so hart/ daß man mit ei-I litte alle« mit Gedult, so lange 6(6 es
nem guten Iapomfchen Echel kaum da- dieIungcn unter die Dornpüfche ?n>
durchhawenk»!!, Dernidiß Thierisinlcht: stecket: nachgehend« aber «na tt an
mit Schuppen gewapnll/w.eesgema«- hefftigzugWntzen/brummm/riim°'
ln»wd-s«ndtrnd,e«,tlmKeckm/Etre>f-' ml wüten und toben/ Ncheauffden
l « / w,d Fatal sind nur wie Schuppen, Reuter zu/ und erwischet ihn / da er
«derEch>lde»n;usehm,EshalnnN»u< nochfcchtmwol«/beydmboftn/wel>
»NN Sawrüffel fast ehulich/ doch nicht so'chebald tür«cr wurden' da« cvscrd
fiumpff/sondernwas spi«; und über den »ber/so «iclleicht klüger als derAuff'
Nasenlöchernfühm es/w,e gesagt/ ein spi-sstzer/sprang «lig zurücke / und nam
«e«/sch»rO«/»uffwer«stchmd<sH°m/ dicFlueht. Dem folge« das Thiermlt
so geninnigltch fchwar,, z„m offtan aller M a c h t / u n d warff im lauffn»
afthenf»rb,«/!mdb,ß«^m/wie»°lnur gantze Bäume/und alles was !mM<
selten/ we,ß von färbe/ davon da« nasse gestund/ MitgrosscinKnalzubodM.
w d t t o w / b m i i t K » n t m , / «rfoifft M der RcMer wieder an dm 0 «
w,td,SemeGr°ssenndD,eee«ber.stley- kam/da er seiiieGefehrten gelassen/
nahtw,<dtsElei,han!m/»hne/daße««,el unddasThicrUbigcanstchtigward/
«TiG9""(
K i ? % * / ? " ? ? 6 < ü »erlitßesdenReiitcr/undgitnaauff
«cht»en,gverr!ng!lt. E«,!!d>e A « und die andern l°ß: welche/ »eNn «r<M
Nat«, bj(fc ,j Thier«/daß es niemand:
zwe»Bii>.
Sch'!«n,hu,/<«se«dm«Mchmb!lMM!mz7foeau^
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derffimden/ «erkrochcn. D a « o l « , Durch die gantze Pr««in« Chclciang 3,,», 1«
das mmmc Sfjfetv zu ihren Glück/ ha! man TygeNhierei »beranffdem Bei- «"*"''
zwischen tu bcydm Bäume durch- ge Kutien bcy der Stadt Kiucheu finlrmacn / wo««n selbige / nicht ander« detsicheine besondere Art / so den MenalsRicthgchmgnwurden:tontcaber^ scheu fei« Itit ihnn/ ungeachtet die jenidochsiimmdickmLcibe keinenDurch- gen / so in der »ngrenlienden Gegend salgangverschaffcn. Unterdessen bckah. leii/überan« wild »ndbiseseyli: welche/
mendiehinterdenNaumen/Ztilund , w»sie«uffdiesm Verglommen/sofiomb
Gelegenheit ihre Rchrc zu lösen; da werden/daßsieniemand tteteSchale»
dan da« Thier m» einer Kugel rcchl juften.
durchsGehirn geschossen/ und gcfäl> Auch find« man «» »nterschiedeuen «««««.
Wertem toSmasiele Etphantm^die
SeinFnüiristscharffstachlich! ila&, besten aber in den Provineien Nanking
im» Dornzweigi
/ welche,hmd,<I>,nge/ irntijunnan. Die Griffe diese« Thier«
a6
S t ™!?i<« I im arniiälleii (liefet ist „nleischiedlich. Zu Constanemopel
mm.
E« M m einen stetswa'hrendä,hat man einen gesehen/ so «on den 3l,gen
Xmg MitdimElephMttn/ ,md nxtin e« biß an daß euffersie de« 2l«en« eiiff
Fuß/undoondtnÄngmWandiispits«
de« Rüffel« »cht Fuß / lang gewesen.
AlayfiusKamuftus, fchroW/daS «ei»
«e?.e?,2^^"^'l»eni»,Md nen gesehen/ gegen dessen Fleisch Wss Mise»
rer Stier nich zu rechnen. Alle Elephant«sindschwai«/ außgmommen die
in Morenlmd: wie!»»» die Beschreib«
der ÜstIndischen Schiff»! einhellig b<°
sichl«,eI»hmst,^«ssm/d',,i«.„^
to
sen wollen. Der Wein/ darin WtV,,, zmgen/d»ßderK0nigzul>lar--m!F!,
mahlein«
«»« misse!,, gehallt
lieft« Thicr« geblitzt/ ist , m ki«M« Die Hauteinen
ist «ckerb« / hart und fest,
Ninel «idir allerhand «ft F i e b e r : S daher sie «on
dm S8JttO! dienstlich z»
wird voll Cllll^f II d^ä J W n ««>«.fc—/», "<
Schildm / und »0» den Peguanem
»ebraneht,
*t «j
z»
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z» Waffen gtlraucht wild: gleichwol ist | <«,«!«ild!MdlMl»nbig/ st gal/Nßsie«st
<i«»ufdlmRücktnMH>i«<l/«!s»l!ffdlm der Indianer S M e O m , Hauff»!
Bailche. Zum käwcn haben sie vier Zäh- mrffm.
Wie lange ixi« Weiblein schwanM <$'
Mim Mnu(: d<«!lben stchmz«°«n»,!s/
soandenMännleinltumbgebeugei/anden i he/ da«on hatmaneimmilsiig sein« © «
W n i l l « gerade niederwen« gehe,,. I m ! wische,!. E,!ich< ftttm »nderihalb Jahr/.
käwen regensienur die Kinnbacken/ nicht etliche drey/ andere zetzen Iahr, E s wirfft
aber das «berste Theil des Maulö. Auff aber seine Jungen mi! schmerwi/ also daß
»erstete,daandern Thierm die N«si (int / es sich gewaltig krümmet/und »nf den hinhaben die Elephanlcn was langes/ schmatz: leisten Füssen niedersiP, Etlicheschreibe«/
les/und herab Hangende«/ der Rüssel ge« daßesnureinen einigen Inngen/ andere/
rw.nl: welcher biß »„die Erde reiche!/ f«r« daß es »in zugleich bringe. S o bald das
nmsichanffimdzuihun (au und über»! ge- Junge zurWellfommen/kau es setzennnd
lerbet/geschlang/ und glatt ist. Diesen laufftu/undsaugetmitden. M a u l / nicht
Rüssel gcbranchcnsiean statt emer Hand; mildem Rüffel/ biß ins ach« I a h r .
den sie damilst « l trnckne als nasseS?e>E s führetder Eleptzant einen wneiumr«
fe fasse»/ nndhinanff zum Start« bringen. lichenKricg mildem l<ninu«w8,^r'wen/
Von seiner docilitat und gelehrigen i Schlangen / Tygerlhier / Widder/
Art etwa« zu melden / gedenck« Plmius, Schwein /und Brachen; auch kern er et»
daßElephantengewesen/welcheallerhand .licheFarben / unddaöFewr/ durchaus
Kriegswaffmindie ^uffl geworffen/ mit nicht«rtragen. V«mstreitmit dem RJiieinandergefochttn/ und den Schwcrdt-[ nocerosfchreibrtPlimiis: IndcsgrosTa„tzartignachgeHffet,ZuR°mhalman srn Pompeji Schausplelm h « man
einen gehabt / der unaufflößliche Knoten zu i t i n m Rhinoceros geschm/ d » d M
machengelern«, Alsereins in der Kunst [ Gcchantcnzuni Ftmlcgtbohrcn, E r
gefehlt!/und deswegen«« seniemMeister! rüffltsich zum S l t t l t / ,n dem er seM
gestrafft worden/hat man ihn hernach im H«m gegen die Klippen wetzet: und
Mondscheinsichhe,mlich darin üben gesb imLlmtzlelaerallermeist nachdem
hen. S o erzehltt auch der berühmte ^ u - Bauche/ »eil er >vc,ß / daß der E<c<
gcrius Busbequus, in seinen Türckischm phant ald» am wticheffensly,
Brieffen/ waß Massen er einen jungen EleSSerjCIunyvcn m derP»«inl<5nn- »>»<"
phanten gesehen/ welcher nach der Melodey nünliegelderBerg Nalo, alwosichiiber-'""'
eines gesungenen iichleins rechlzierlich ge- an« grimmige Tpgerchie« aussalt«!
lanM; auch dm «allzuschlagen gewnst/ dergleichen anchbey Glichen,',, derProwobey er den Rüffel zur Kolbm oder «in,, Quangli, auf dem Verge X e p a o ,
Schlage-Holn gebraucht.
gefunden werden, E «sind»berdie Tyger«
V o n der Zeit >md Manier/ «an/ und thiere noch aransahmer dan Uliin i und
wie siesichpaaren/ haben die Seribenten stellen demMenschm heftig nach/ja «er„nttrschiedme Meinungen, Plinius
schmbt/daß da« Mannltin im fünfften/ folg!« !hn biß in die Hütten und Häuser/
und da« Weiblein im zehendm J a h r den und«» siedieTtzüren nicht fest «erschlosÄnfangdazumache. Anftoteles aber le- sen finde»/ schleichen sie heimlich hinein/
get/ bald beyden zwamzig I a h r zu / bald überfallen den ersien/dassenurbe,) kommen/
dem Weiblein nur zwölff/ wmn <« am ge° fassen ,hn an / und schleppen ihn weg/ wie
schwindest«!/ nndfilnfzehm / wenn e« am dieKaoedieManß, Auch «,„,«, sie »uf
langsahmstn, ansang». M a n meyn«/ die Bilumelanffen/ und die darauf gesiodaßsieam liebefim im Wasser zusammen henin herab holen. Gleichwol hat die 5 ? «
lommm/iind solches auch beydm am ge- lurein Mitteln ihrem Wütem zn st»,«»/
machlichfien fey/weil da« schwere Mann- «erschaffet/ nemlich/daß mansiemiteinem
Iein«o«W»sselfein<>iiff/undab/ geholf« prügelnahe ley die Nieren schlag!! den»
fen werde. S i e paarensichallezei! im «er- dadurchsinckensiein Hhnmacht / und geborgenen/ und nie «or jemand« Augen; ben gewonnen/ können auch fast auf M *
t»«M»ml«,nur alle dreyJchr/und ge- andere Manier bezwungen weiden. E «
braucht nimmer dasselbe Wnblein »«der. schonen diese reissende Thiere weder P *
-.Leimdaswerckvcrricht«/ sind sie über- scheu noch Viele/ so ihnen begeg»« • m '
chein übel die Slamt etlicher «»ff" * f
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U(B«i«iit6mi(!( gejolt/doß allezeit tm Mist desselben zurAr»y gebrauche! m'chl
Nein,« Thierlnn neben ihnen h» louffm/ ^ ander« irie die Kaijen «it KaWkra,«/
und mitstetigemblaffen ihre Gegenwart die Hund« mit Himdegraß/ und lck J)ir.
ßlnchsahm anmcldm muß: wo das gchö- fchemilwildem Poleysich nmren, Dm»
Nlwird/pfiegmWenschmVudThiere ei- »aßisteftumdschafftnur falsch und tzeuG
ligumbMkihrm/MdsichniildeiJluchlzu lerischsey/kanman d»>au«ab«chmen/We<l
Umtm. Sonderlich nnd«or allen ftessen da«Weiblein »e« Rhinoceros, »an es
sie gen« Menschen Fleisch, E« ist nicht Jungen zu seugm hal/ da« Tygerchier
«««znspiechen/ wa« furcht im» schrecken durchaus nicht will beysichher gchm lassm.
die Einwchner Bengale « » diese Thiere I n der Landschaft Xenli, wi«»!) <mf
,
$ * « : dchersie dieselbe mit manchÄey dem Gebirge der, P a c i n g , in der Pro! SS-T
»»rMennennen/«erm<M«nde/»»ß/»an »iN8ueiiiie!!,find«m»ud««!ih<erXe!,""''
!>e dero eigenen NalMn sie!« im Mmde
««tm/sse a,s«bald«il>d!!, lmissci!«,«! davon »er Mofenus od» Wiesem kompt,
»<«• Dc>«3ygcrch,crunddtrli,l>ii!o. WenndißBiestmThicrlnn/an« dem
^ • f * " * « B ° > u n i s , <>nd eincmder Reiche L u , in da« angrenhende Reich
Md»llchw°llgcw°gm: denn » „ « « I.aoigiblachtwiid/stilbttesvonsiundan,
oa der K-hmocerosiro&n«/ da Ha'lt sich wie die Fische anssechalb Wasser« sterben,
auch glMtmiglich da« T»rchi<l «raff; Gen, «ildim« ist in «big«, Kupff» V>
n T Ä a L ' Ä ' " gar offt jus«:
?* Ä . 3^'^mich dieser sachmhal- ' ImSricheGannan^riiiraer/Fe. ^ ^
der bey den Ja«»«« m i ^ L , segmaut/welche« beynahe eine Mensch- ».»,«,„,„
licht Gestalt ha! / wie da« »lige Kupffer
ausweiset. E « ist lang »™ Armen/
«ftns!<<m<U>rach<da«on,s°d<rWar>
ra
n K
schwaw
und rauch auf r«u ">te/ sch«>
S ? , * " 8 Ä * fürzubringe» > nem
Ä Ä " ^ g r n t e / al« ein fie,sch<wn Füssen / und lach« überlaut wie rti
Mensel'/
aber e«ftiff«und «erschling« dm
treffend 2 | i ( t / zum °fflern«ieldi»gscili»
und imgckawl »«schlinge, ««durch il>m Mensche»/ wo e« sei" mael'tig wir», »<&.
der Magen »chiwmdig muß geschMch« gleichen/we.'dlnaufsdem V e r g e b u n g ,
«erden : darnml, pfiege e« allezeit dem bey CnngWog in der Pro»i»n Sucliuen
K-hinoceros, dessen Falter »ich« denn äffen gefunden/ so an Gestalt Mi» Gerlss«
«««u«di«ul>ist,zuf«>g«,/d»m«e«dln »em Menschen gar <h»!ich sen» / » „ ,fc„,
maßig
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mäßig!!!«°ch«rgch«ielF,Wr<n!Mrffm.! bat meinem Nachhchm Samuel
Biß THKrhütandmWliblMliümN«- ', Blommerl/crzehlct/ daß diese Saly»
«nzeftlssni; MSer es °O etliche t„if«h- rm/sondcMchdieMannlcM/auffder
lel,sline^,ij!d»mitj!!büssm, Einsolche« Insel Bon*» foarg«iidfirtjne s:YN/
inonftram oder Unthier beschreibet auch' auch soffarckeArme habm / daß sie
Hl, Nicolaus Tulp, der «efflichegelchrte woll gewapntte Männer anfallen
G t a / in seinen Medieinisthen amtier« dürffm/ nicht weniger Weibsp<rß>
lmiM/ >üil diesen W°«m: E s <flzn un- nen/diesiezuweilen m ihrer Brunst
ser Zelt NN Indlamscher L«?I, aus notzüchtigen: dannenhero dieIndia^n3>lü gebracht/und Sr.H°chh.dcm Nischen Weiber solchePuschagien/dar»
«printzen w n Dramen / Friedrich in diese unvcrschämvten Thiere sich
Hcmnch/zumGeschenckcp^sentlrec, auffhaltcn/fiichenund meiden wie etSelbiges war cm vierfußigc« Thicr/ nePeffilentz.
lemMcnschcn sehr chnlich / und wird
Vögel.
»on de» Indianern Oran-Omang,
dasist/ ein willer MmschJtnant. E s
I n der Pro«,»» Xanmng find Hü» s«»""1
warfolang«« ein drcy,ahr>ges/ und «er/ und f«« Capaimm/ über »iemasse»
st dick wie em sechsjähriges Kind; fem wolfeil, mdt»nm»n»!d»/we<cht« Mm
Leib war weder fett noch mager/ tu andres»» geschieht/ grosse und fette H A »
was viereckt / fem burtlg und artig/ und Capauncn umb viel geringer« Pleiß
»uchvon so fcstm Gliedern und star« haben/ülsjungeKüchlein. Wiedmauch
ckcn Armen/ daß es schier «hun tonte/ dieFasanen/Feldhünee/ und dergleichen
was ei nur wolle. Vonforne» war Gevögel in dieser Pro«in!, «iel wolfeiler/
e« gantzkahl/ «onhlnlen hatte es über« als »n andern Hlten/se,n. I n der Prix Ä»A
alschwartzeHaar/ das Angesicht « a r «intz Quangfi ist eine art Hüner/ die?»»*"
rauch/und gcssalt wie ein zahnloses a!<
tesWeib/mit einer eingedrückten drei« Baumwolle aus dem Munde gehen»''"'
ten oder platten Nasen. Es batte0h> lassen/ beysolchen langen Faden / »ieman
ren wie ein Mensch/ eine Brust («eil sonst «onderNaumwolle zu spinnen pflegt:
«scinWelblein/ mit zwo mndenZl« »ter wo mm ihnen diese Baumwolle nicht
«e« / der Bauch hatte c!nen«a«t>ef° »lsobald abnimpt/schluckenfiedieselbe»!«
,,,
fern Nabel/ d,c Ober» und Untcrglw der ein,
Inder^andschasft Xenfi fallt»/ b<Y Ä >
der waren demMenfchen so gleich und
Mincheu
»ndTienciven,
FeldhÜNer/
«bnUch / wie das eine Ey dem andern
ist. Der Elbogen hatte seine gebühren» und zahme Hüner/welche anstattder
Ve Gelcncke/die Hände chre«oltomne Federn/ rechte Schaffwolle aufdein
Nnger/ der Daum der rechte Gestalt Leibe haben. Dich - M « find nur klein/
cinesMmschen Daumen/ dicUnter« k»i» «on Beinen / aber sehr wichtig und
gliederth« Waden/und ditFusserech' tapffer imstreit/undwerden alba «on dem
« natürl!cheFersen,Ui>d in solcher fei« Weiletioolck/zur besondem iust und Er«
nen und wol formirten Gestalt kome geOgkeit / gehalten. I n der Provin«««'"
es gerade und auffgcnchtgchcn/ auch Quantiing gibt es eine unglaubliche Meli*
geEndten/welche die Einwohner dnrch
eine zlmllchfchwere Last garleichtlich! sonderbahre Gnffe und Fundlem mW
auffbeben und tragen. Wenn es, « t e n wissen. Daher «.«schichte«/Mi/*
trauet / fasset es mit der einen Hand man gleich an allen Hrten in Sma Endten
den Handgriff der Kannen/ und mit halt/dieselbei!sichdoch nirgend« so häuft
der andern lencket e« dieselbe zum fig »usbreiten und «mehren / als in dieser „ „
M u n d e : wenn es getruncken/wuste iandschaffl. Sie laßendieEyernieniah» » „ » > >
esfemzierlichdasMaul/wieemhoff «on Endten ausbrüten / sondern leg«siein " "
fein massig warm gemachten •OK» I
licherMmsch/zuzwischln-Imschlast einen
graben sitindenMlst^fasiaiiffgiache
fenwar e« so behende/daß esdm Kopf oder
Manier/
wie «on denEgyptiern e i M «
was hoher/ und gleichsah»! auff e,n wird. S o halten
auch off! dieSines« «»ff
Küssen legte/ auch den Leibso arng zu- ihren Schiffen «a!M
Ställe mit Endle»/
deckte/»« ob da ein zatter Mensch hat- welchesiean den sirandaiissetzen/nmbaid»/
ttgelegen. Der König zu S a m t « «
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l<yW«uffde«W»ss<r«/ih«Nahlung/!cianz; Gluck, Diese» Glücks-Vögel/V
«l« Fischllm/Austei«, Kr«bbm / »»d dl»I mahlen (ie mit m»„chcilcy Farbe» »her nie
Ml^mj»suchen, Wß«e!len liegen«ele beyanle«V>!«e</s°nd!lnst<ls»llemwel!el
Gch!ffem>tE»dlenn»hez»s«mmen/web sich selten/uii zwar nicht/ dan zum GlückscheEnblen / wenn s!e»„«geschl/ onffiemzeichen de« ganhen Reichs/ sehen lasset.
^»nte,mi Wasser dnnl, einander taffen: I m Gebiete Kioang in tia provinß «wn.
gleich»»!! aber weiß jedwede gegen »en Ä>Junnan werdeStemschWalbM gefunden/ «•»•*'"•
bmd/d»»,>ffeinBecken geschlagen wir»/ soweisseFlecken/kleinenndgrosse/unlenam
>hr rechle«Schiffwi<»« z>,finden.Diese ^eileh»be»,Von diesen Schwalben wissen
Endlen werden auch zum offta» eingesal- die Sinischen Ertzleein kr»ffligt«Aug!n*n / »ls°/ daßsienicht« r»nihrem vorigen wasser zuzurichten. Bey Vueing befindet
Geschmack verlieren.
sich derPfuel Hoeimao, so umbhermit
•Smdm, ®") Hanyang in der Provintz Hu- Banme» besent/nnd stnffStaiien «roß _,„ ' quang, werden wlllt Gänse in grosser ist. DieserPfuellatdenNahmen daß er«—«,.'
OT I!
menge gefangen. Uuffdnn berge Yentang Vögel machen könne/ weil die Blätter "° "
&f» Vencheu ttt ba ProviNtz Chekiang, <ine«gewissen Banm«/(nicht aller Bän«
rne)
wen»sie
darein
fallen
/
allmätzligin
Gein ipsul zehenSt»diengioß/d»«Gj»
seBad ge»»»l/ weil die wilde» Gänse/ schwartzeVigelverwandellwerdeiiiwoi"mnsiezu gewisser zeit de« Jahr« ihre» MersichdieEinwohnerdergestalt«»»»'
^ r t verändern/alba gemeiniglich im vor- dem / daßsiediese Vögel«« Geist» oder
beyfiiegen »a« zu ruhen pflegen, 85<0 schwache Teuffel Halm.
Chaoking i» der ProviN» Qiyntung,
Sofindet man auch durch gantj Sina J i ' Ä " !
wieanch in denProvineie» Quangfi und einen Vogel/ Louwa genant/ welcher a» *°awlJunnan. hat man auff dem Gebirge zah- Grösse einer kleinen Ganß/ und der Ge'<>>», «leundwildePfawen^vondamen sie in stall nach dem Raben /nicht nnchulich ist,
die andern Sinischen ^andschafflen / da Stlbigerhal einen langenHals/und einem
sie sonst nicht fallen/ gebracht werden. Die ÄdlerSchnabel/ so fornen krumm inwell«
Insel Hiao in der Provinz Nanking, gebogen.EslehrendieSineserdiesemVo»
schein« es nicht anders/ dan ein eonlinuir! gel (»«von in unser Reise Beschreibung
licherausgtMlerGleinfelßju seyn. I n mil mehren) Fische sangen/ wie man bey
diesem Felsen / odervielmehr auffdieser fe<< nn« Hunde »uff den Hasenfang ablichte!.
Insel/
nisteln
lanter„ Nachts»
...
...,
,
, _ , „ . Wenn ma» diesen Vogel zum Fischfang
''»«>,„ sichten
leni» linzchlbahrer Menge/ wo«°» auch I will abfettigen/verMnst man ihm«««hln
hiestgerDrlseinenNahmen bekomme»,
mit einem eisernen RingedenKropff/ t »
Bey Yernui in der ^andschaffl Sn- mil die grossen Fische draussen / »nd im
cl
men, sind «iel<w«llsi»gend< Lerche» I HalselesiUnbleiben/dasiehernachderF,:
«NMreffen, Aufdemranhen Gebirge der I scher fein »»«zulosen weiß. Die größesten
Provintz Suchuen finde! man bey der Fisch<»btr/s°derV«geli»denHalß»,chl
zweylen Krie««si»dt/Ar arge und^er- bringenkan/haltermitde» Schnabel zum
schlagine Geyer.
Wasser au«/ und machet ein Geschrey /
fcä>>9 . . Anfdem berge ^°cung> bey Xinckcn biß de« Fisch« kompl / undsie,hm *
<nderPro«int,»nquang,solsich!inVo< nimpt,
gel aufhalte»/dersonsinimmer ein Gel»»«
%fclie
? »sichgill/al« wenn e« regne» »i(j »efc
°
. „,. ...
m auch dieHanßlenle vor ein gewisse«
I » der Provin« XaneungWien d« . . « . / «
^«ckzeichendes verhandcnenReqen« Meerlustm/ Flüsse / »»" toten >o »„„.
halten, Bey Queilin » der Provin« fischreich / daß ma» «»«««l« l»el
Qsngn.fürtxtman sonderlich schöne „nd Silber / »l« eine» S«»°er «»lh/ «ol
lnnte Vögel; dero Federn / weilsiede U„< zehen Vsnnd Fische kaufte» kan, I » der
gen zimlich füllen/die Sineser in ihr Sey>>Provi»n Kiangfi fl»'« sich ei» gros»
denziW mil ein zu weben wissen. I » der, serUberflnß von Fische" / sonderlich von
Provint<x°»lili!gttdi<st»dt?nngiiang, Lachs/Forellen/ n»d Stör. Qlw»l
also genant von einem Vogel / welchen die die Häuptstadl Ki&ikiang in der Pro«
Simse« vor ein Zeichen grosse« Glücks v i « Kiangli, ««che Meyl sott der
hallen»denn!?n°gh<issel elnVogel/nnd , neeabgelegen /wild doch ltywselbenvie!
!
Vy
See»
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Seefisch 1 sMerlich Store/ Meerschwei, Sinesern Xiyu, tun den Porlngyseil aber
nc und tachs gefangen. Bey der klcinm Saud genant / sehr häufftg gefangen. Jtt
(iabtXeui« der Provintz Huquang, welcher Zeit der Keyser einen seiner fite
werden >'» M«ir Lofcu treffliche kam- nehmsien Cammerei dahinschet/derih«
"••"'-• p r « n gefunden, I m Gelben Flnß gibt«, etliche Schiffe «oll/ mit Eyßxerwahret/
H»f«an6(rn/michrtK «Fische/Xehoa lebendig gen Peking sende» »inß, Bey
genant / im den wie (ieinlrin formireten Pingyang in der Proointz Xenli, fän'
fieckew sosieauff der Hai» haben. Die« get man einen Fisch / de!,' ©teilt tP
sir Fisch wird »irgend« / dan bey der (tobt »ante welcher «an er hart gedilrret/ nach»'
Paiote, gefangen / und sonderlich «o» gehende! zu Pul»er gestossen / und über
Eanffern und Schwelgein hoch gehallen, Geydenzeug gestrewet wird/ selbige« W»
85<o Hinghoa in der ProvinhFolden, Motten und Wurme» befrey«.
« e y der Insel »ainan fangen die Si»
««m»- ftng« man die besten Brasscm, Bey der
st«dtNingpo»iH> i m I M n g e der Fisch neserWÄlfische/fastauffgleichemaniel/»'"'
Hoang gefangen / als» genullt «0» seiner wie die E u r o p « ! im Norden unter ©ran»
gelben Farbe, Drnn Hoang Ijnfftt gelt). landisiekochen auch Thran/wieman diß
Dieser Fisch ist sozatt und «eich, daß er fett nennet / daran«/ so hernach zu m»»>
ausserhalb Wasser« kaum eine halbe stunde cherley Bingen gebrauchet wird, @ |
Sauren lau. Weil er »ler ein sehr delieal sind diese fische / wie andere / nicht gleich
Essen gib!/ wornach «ielen da« Becker- groß/ in« gemein bey 80 /Schweifen auch
M»ul»»sse«, wird er in Gäcke zwischen bey 120,sichlang; wiewol in der Int»'*
Eyft gelegt/ und also zu kauffegebrach!: zu Nischen See einer «on?6c>, fuß/ wiema»
welchem Ende Man auch de« Winter« schreibet/gesehen Word», Der Kopffist
da« E?ß aushebet /und biß auf dem S o m - sogroß/daß erden dritte» Theil de« ganinerverwahret. Der Seebnsem Mie hat Pn ieibe«au«mach«! auff der Nasen t *
seinen Namen von der sißigkeit/ weil seine findenstehzwey grosse runde iöcher/ »o*
durch die fische ein hauffen Wasser»» sich
Fische süss« dan H«n!g se»n,
«»,»,,,»<
AufdtmQSftgeCienking^ryCang- ziehen / und hernachmil gewalt i» die H((«
»«„»°. z„ w » in dttPr««in<>ci!«>ii«!g,findetman he blasen. An statt der Äugen haben sie
in einem grossen Pfult gtlldgtlbc Fische/ zwo dünne weit «»«stehende Nerven/ si>
welche«ielgoldgelbestreiffe haben/ und im drey Ellenlang/anderthalb Fußbreit/und
Waffer sehr gMrnjen. I h r e ia'nge über- mit lange» Haarlotte» »ersehen. An fet>»
trift wenig einenZinger/ ibre Schwantje feiten de«K°pff« findet sich ei» H h r / da«
sind bald goheiltt/baldnngnhtilet/und sie »»«wendig kleiner dan inwendig/ womit
geben ein überaus fchsnes und anMchtiges sie über»»« schxrff hör« ttinrn. I h r
spettatnl, Dannenher« große Herren in Maul undSlund istfogroß/ daß e«sich
Sinadie Henligkei!ihreriusigarten auch ! wolfllnfffademweitanffsperrenkanzund
lurchdie Fische «ermehren/ welche siein «ondenÄppenalleinweldenofftfünffoder

!wßm «bswdtllich dazu gemachte» Fa's-, sechs tausend Pfund Speck geschnittm.'

,..n halten/und bißiwlen zur inst mit n>
generHandfu«»»! da da» die Fische bald
artigzusammenspielm/ n»d mit auf-und
nieder schießen/al« obsie ihre Herren kennett» / mancherley Kurgweil anrichten,
Wenn diese Fische alle gebührende Qualitaten »» sich haben/ kan ein einiger offt
zween oder drey Aeichöthaler gelten.
,,
ImFlnße?ar»beydIam7anginier
Prooinh Uunai!, gibt <« gantz roh«
Fische; welcheaber nur >m Anfange de«
Sommer« gefangen wetden, weilsiesich
«»rund nachher Zeit ««kriechen. Bey
c&angxarnid Nanking in der Provinh
H
» q u a n g , werde» an« dem Fliiße Kiang
im April und säjmnumat Fische/ «onden

Die Junge/ so bißweilen »chlzehm ftß
lang/und lo.breitist/ligetauffetlichehnn«
deitgrossttiunkle!'nenSpi«e»/die»l<esaml>!
mltweichemhaar/dem Pferdehaar chnlich/
beseht/ damit die Junge nicht dadurch oft'letM werde.Im ieibt find« mangemeinig«
sich nicht« / dan etliche Hände «oll M « r
Spinnen/ und Seemoeß/wiedieSeeauß»
»irfft; war»n«m»nsch<iessens«<te/daß sie
«on lauterSeewasser leben. Abersiefresse»
in warheit Fische/weil man auch einen ge
fangen/der4«.K»bbelaw im ieibegchabl'
Etlichesagen/daßsieihreSpeise nicht«»"
en / sondern ganh «erschlingen; M i " ! "
»i,lk!e!»!F!sche/weildiei»»ereRM°^
Kehlen/ welche gar «ige/ »ich!« «rolt«
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durchlassen « m i t . S i t Och«anh isiam dieImigedalau«^ welchesman damit be=
S i u x o f f t ; 8. Fuß breit / an» 2.W* j nnf krafftiget/ »eil off! todte Walfische auff
da« Männliche Glied 14.. Fuß lang, dem Waffer treiben /denen dieZunge aus« _ , „ , . „
W a n sie sich paaren follm / somachen gefteffe». Der Wallfisch-fang ist fast 5 2 " * ^
|Tt jii«(lSmintfchafft mit einant«/ und jcdcrmänmglich bekant/auch von andernso
ihte tiebe mit znsammenfügung d« Xtittt / offt und ümWndlich beschrieb« / daß
olta^onb EvrünKn/ untmttbomgrtrtjm nichts weiter kan dazit gechan m r d m , M i l
«n d m T a g gebe»! naehgchmd« immer zwey «der drey W»t«n davon jn reden/ «e<
jnsammmschwimm», unddie erngef«» heteralsozu, SobaldmmeimnWalfisch
genl Fmmdschafft «minmrm^biß «llich ansichtig wird / M e t mm mit tinemBoch
da« WeiMeiti sich«iffde»Sch«<m« s«l/ nahedabey/undwirMihm einsehr lange«
btn t « b gerade in die Höhe ticht« / und Eisen / welche« fornen an de» S o i W t mit
da« Ma'mlein/solaldesmgleichirP»- scharen Halen »sehen/und hinten an eißlüt gegensieankompt, mit ihr« S'»B= nen, loßlitgenden S»il/ oon etliche Hunde«
«edM/al« mit Atmen/ umbfang!»; in R>* Fademfesigemacht/jurseitmindmKopff
chet Umbfahung sie dan ei« halbe od« hinein: worauff «eil!« fo den © t u t *
woll ganße Stunde an cinandet hangm scheust / und da« S e i l mchnnthe,!« m l
«leib», Worauff da« Weibleiu nicht wegnwpt, ViestmSeilfthiffetm»»»»«
Mehr dan ein einiges Junges zugleich, und »ellich nach/ biß endlich der Fischwiedel
zwarumbdieHetbsizeit/MWeltbnnget! obcn kompt. V a n wach« mansich»b<r«
welches offt gross« dan ein Hchse / und mahl nahe dabey / nicht ohne < # * « °
M « unter ihren Floßfedern le» ihr h « den« Gefahr / und flösset ihm eme starek«
!ch«imml</ sie auch nicht eher ««lasset/ Canßeindie Rippen/daß « « « > « stwom«
weise datnach gehet. V » 3>lch schwel
bißcsentwchnttisi.
E « hat « r Wallfisch jit Feind« die
Tonynm/Mmschweine/ und Orka, s«nt«lich schewet « sehr den Schwerdfisch,
t « ihn/wie manschreibet/dir scharffenSä,
gck/die«»»ffdem Ülückensühnt/den
«eichen Bauch «fiegtauffzuschneidench«lach tticch« er ihm in« V l a u l / und M t

bald/nachdeu, »sich«« « K t e t / w i e d «
oben-dam»„lanmt»llemM»md»«uf
f»'lt/d,<B»n«!uüd»«Sp<ckd»l,«nschnlibet/Thrandarauskochet/undzübrigiGe«
liope de» Tee-M«<lu jitm Mm gibt.
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2flgemetrte Beschreibung

« ! y ChinkiangtofcttfpreSinij Jim-1 Hmigslim ist kl«inerd<NNder Wie»« / und
rem,wiid (imArt Fische gefangen/ wor« j «ragwie Talch, DißweiffeNach«h»nd°
au«die ElüteeinettefflicheÄMey wider, ttjta«. Man eben wie unser Wachs/ und
allerhand Grind machen. Und im See- ] die daraus gemachte Kewenweidlu mch:
buftmlvlmssinderse>benPl°«int!gelegen/,lencheils nur »OÜ grossen Herren ge>
findet manschwawllchte,Fischt /welche/1 lrauchl/ weilssedem gemein« S t a n z »
der Dineser ftrgeben nach, mancherlei) lhewrfall«», Gelbigebrennensehlhelinnd
klahr/ geben einen liebliche» Gerneh ««»
Seuchen «xrlreibn,,
sich/und beschmieren die Kleider nicht/
Ariechende L h l w e / »nd
wenn geschmolzene Tropffen darauff M
lvüfmc.
len. Dergleichen Waeh« wird auch im
««»,.»
Bey Fungeiang > M e« schwätze Gebiele?il!g!c, in derProdintz Qnangli
Schllingm / woraus man «ine Alhney gefunden.
machet / so wieder den G M / »nd »iele
Die meisten Scydmwürme in g»«« £ £ '
Kr»nckhe,<ln/nWchg<bia»chtwi<d,Bey Sina fallen in der Pr««im Chekiang:
Nangang,in der Prolins Honan, fin- und werdendieft Wurme d» zu iande auff
d« man Schlangen / deren Haut überall gleiche weise/ auch mit gleicher Müht und
mit weissen Fleckm «esprenckelt. Der Beschwnligkeit gehalt!» / wie an «licht»
Wein/darin dleseSchlangegelegen/ist ein Heitern in Europa geschicht, Denn <«
bewehrte« Miuilwidoditi»hmheit,Mit falsch und ertichtttisi / daß alle «Sende tt
den Schlangen im Gebiet« Hoanghenjn Sina, sonderlich in gimeldter Pro«mz/»o»
der Provinß Huquang,kan man dcnAuft Eeydenwürmen auff Ba'umen / ohne
saß und Grind wu»d«ballich curii«n. Auf Menschlilhe Arbeit/ zubereitet werde. Nur
den Berge Furien bey Kincheu, in der allein in der ProointtXaiüung gifte«
Provinz Ghekiang, findm sich fromm« Würme/den Raupen nichtunehnlich/wck
Schlangen/ tut keine» Gifft bey sich ha- •cheauff Bäumen im Felde/ wie aulh a»
Hen/und niemand schaden thun,
Häusern/ Deyte spinnen /nicht in Geßall
«,»»»„», We!ldiePr«»!NyX«>><l,«,<lm«hlI!<« eine« kleinen Balsoder Eye«/ wie die zah«
genhat/ al« andere vorder Promneien/ men Seydenwilrmc/ sondern beyschrlan«
entsichendaHewschllckenin glosser mal- genFadem/dieweiß «on färbe/ nnd»on>
:«,(./ »ovo» alle« auff dem Felde »bgeftesi Windehinundhergeweh« werden. V « n
.fm wird, Und obgleich die Einwohmr / dieser Geyde wird ebenmaMGeydenzeug
leyde« Hohe und Niedrige/»ermöge der «mach«, welche« zwar «iel gröber/
Hbrigkeil befchl / solchem Ungeziffer euft aber auch «iel stärcker fall al« da«
serstemVnmögenwchsiewnn; nimpte« andere,
doch dergestalt überhand / daß <« ni«ht
gelnMch kan ausgero«« »eeden. Daher Lh«rc/fötoi>e«Mwasserun»
£«rtbe leßen.
sieh« manofftMff demFelde weder Iwb
nochGraß/welchesalltöabgefreffen/sonI m Fluß Siangin der ProVintz Hu- <OJ»«<**
'• demchagegeu so «iel Hewschreck«» / daß / Mang,find« stcheinMeer-pfcrO/da«
, wennsiebeySehwarrn«» aufffiiegen/ da« Schnppenauffdem itiii/ »ndKlawen
Tagelicht dem H m b«n«mmen/ und wie «in Tygmhier hat, Gelbigei kompt
gllichsam «ine E«»n«n Jmsternn« «er- jnweilen/ sonderlich im Herbst/ an« dem
mjrsachet wird. Gleichwol schcwensichdie Wasser /und la'nfft durch« gantie ^and /
'Sinesclnichl/dißUngeziefflrju essm/ ,a da <« hm »nd wieder Nensihen und Vieh
«licht dürffene« auch «o> <inbes°»dere«it- antastet, SB«i)Hoeicheu mderPn>«iM
ekerbißlein halten,
Quantung.umb die Herlsizei! ein gelber
I m ©rt>W« Tegan, int e C rptwiin? ' wollschmäckendelFischgefanglN/Hua»^
Huquang, M l t WNssisWach« / da« | cio^a,da«ist/Gclbfischgen»»».' »elcher
«on kleinen Wurmiun bereitet wird/ faß den gantzen Sommer über ein gelber93»'
ebmer Mass«/wie die Bien« d « Honig- > g« ist/ »»,) »»ff den Bergen «mW
seim bereiten: aber diese Würmlein »erden fimeht,
»ichts°inKölben«!hal«n/«en>art«/ und
ImFlnssec°b,yc:iiai>c!'«,,gibt<«
,,,
«lpNeget/wie die Bienen/ sondern breiten CrixotnlM / so auch auff« iand <omsich«°n>tznn,W^i„z„ildea»«i undihr m m / u n d den Menschen schaden chnn.
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Wifialer eioCroeodil/ welchen die I n - gehet, Marcus Scaurus istderersie gewee
fcicm«Kaiman nennen/ wie eine Heydexst«/ der Croeodilen/ undzwar Difan der
g!st»l!/s»fft»nf<lll!g,«h!,!/l»ßdl,«Mch Zchl/juRomindieSchausoielegchracht,
»Ilssei C«!°r, Di! Hont ist !M«r dem Manfindetsieauch inAliannd Afrka,
W»„chl wli<!'/imt k»» lachilich «>MM- sonderlich im ÄMrchiii/unb deßen heyge«
tttnxtbeti: d»ß»ls»?>iiniW«r«/d«ll legenen Miele«; w,e auch im sch,»«M»
sagt/ man könne des Crowdilen Haut Flußtt INI Gangeslxo Bengala, »ch i»I
mcht dmchhawen/ mir von d« Haut des SrairBamboceenditnAtlas. tSiettife
Aigin Weihes zu «irsiehen, E» i»t <>« ficht» »useinimEy/ Mid »erden doch M
'breite Stirn / einen Sewriissel/ und ein weilen Wer ,0. Fuß lang. Etliche sage«/
MmlsolißaniieHhien offen fiehltH« daßsie«o»Dreck oder Maden lelx«; d»
,3»h»e/soW«ß/weiß„ndst»!ck/si»!Nil>m siedochfischundfleischftch.n/und beyde«
«ieKzmmumMaul/deffoiHbcnheil er Menschen und «Sich nachstellen, 3Ve
«««gen k,n/ weil »a« Umeich!« unw dgn Petras Martyr in seiner Nabylom«"glitt,». Er hat keine Junge/ sondern sehen Gesandschaft erwchn«/daß em Cro•Gl' bcrostatteine haarichtc Haut / wie eine eodilgefamen fra/ta drm,unge Kinder
Znlige formml/ welche an vicKinbackcn im^eilegehabt, InderOegeneAlünnü
sO gewachsen/ und nicht kan auffheho- ward «orjeiten ein Eroeodil «l« ein Gott
«<» »erden. Er hat grosse runde Auge»/ geehr«/ und««, dm Priester» mit «red/
j*schwachen Augjpffeln, Der Site Fleisch/ „nd Wem erhalte».
«gradhat 60. (leise ©elcnefe; die Beine
Siepaarensich «olgender gestalte da« ^ „ j , , ,
™* SilffesindmitPuek!<n,so wie schalffe Mannlei» leget das WM»> « * dm »««•
^"gel/gewapuet/ undsichenzurseiten ei» Rücken/weil er »ich! audirs/ »<«m seiner
lvlntg aus » der Schwauß ist so lang kurzen Beine/ daley komme» kan. Das
wiedergantze-lcib. Man sagt/daß «vier Weiblemlegethernach W £< 6°, E « /
Äeondmohnespeisclebenkönne/ und wcmc so unfern G»«ßE,»n chnlich/ und«!«
wieeinMensch/wennerhungengsty. Er dieselbe» in sechzig Tage» aus- »,e«o!
istschnclaufdcnBemen/kansichaber im «lichesagen/daßesditE,« m den he,ssm
lausfenschwerllchltinbwmden/well er/wie Sandbegraben.
««sagt/einensteifenRück!gr»d^»/icher
E« hat der Croeod,! zu Feinde» m i t
>hm«ncheiR,ub/dem!rna«hM/em!
den «ierffißig!» Th«nn / die Indianische
3?» 11t
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Nlgemeui« »eschrnSung
äJianf/ Ichneumon gm»M/ dm Büffel/ bundenen H»»d<» und Füssen pfiag »orjifc
imd das TygcNHicrMttr dm Vogern/fcoi wirffen, ?>rm»5 »bli/K<nig in Egyp««/
HMchl; irnd ml« dm F W « / die W»si konlesichernnd >m«rle«l mitten unter die
selsch!ange,e»«Mltrsch»nn/>md<»,dm, Crowdilen schwimmen/ nachdem er sich
wie auch den Scoipion/ und Menschen. über de» ganzen Itib mit ihrem Fette be»
»,»<'
Die Indianische Mauß säuffl seineEy« sirichen.
I m fliißChaoking ist ein gchwuichle« «***•
aus/kriech« ihm/wenn eisichindie Sonne
zu schlaffen geleg!/in«M»ul/ u»d«erzeh« Thiel anzutreffen/ welche« die Sineser die
retsemEingeweyde, D e l «äffe! streit« schwimmende Ktche nennen. Selbige
mit ihm/ und hör« nicht auf/ biß ei ihn ge- Knhetompt zu weilen auffs iand/undmtödttt. I n A m » ! « hat man geschen/ daß dersehtsichmit ihren Hörnern denzahm«
da« T y M h i e r einem »nffdemÄückmli« Kühen, Wansieaber eine Mangans dem
genden Ciowdi! den Bauch »uffgelissen. Wasser gewesen / »erlitten ihre Hörn« die
Dagegensindsieden Schwemm/ und dem Harligkeil/ und werden »eichund gelbida»
Vogel Trocnüus (cht gewogen, Bmn hersiegezwungen wird/sichwieder in dm
dieSchweine lanffen sich« und »n«eckW fiuß zu begeben / woselbst da» ihreHorxer
«n Ufer de« Nylsiioom«/ dasichdie Ci°> die vorige ha>!igk!i!wied«befomm«n,B<»
eodilen in glossei meng« aufftzalten! «on Kaocheu h^llsichtin Thierin der S «
temVogel Trochilus schreibetPlinius a,ff/ da« einen Kopf wie ein Vogel/ eine»
«<s° : Bey Tag« lebet er (der Crocodl!) Schwant, wie ein Fisch / und im'ieibe etliauffdem Lande/ undbey Nach« Im che Edelgesteine hat. Zwischen dies»
Wasser. W a n ersich«°n Fischen satt Stade und der InrelHainan werden in ei- ,„>,,,
«essen/ und auffs Land zu schlaffen ge« nem Wasser Meerkrebsegefunden/s« eben s,,,,,«»"
leget/ da er gemeiniglich da« M a u l . wie «ndereKrebsegestalt. JDiese werden/
«och vol Hat/ fleugt ein kleiner Vogel/ s» bald sie aus dem Wasser in die -tuff*
Trochilus, unMu MaliM der Vogel j kommen / in Harte Steine «erwandelt/
Königgenant/zuchmm ftinemMaul i daßsieauch wie Stein« eufferlich »njus«
Nahrung zu suchen. Dieser Vogel hen/wiewolsieihn »«ige gestall nichl «er»
säubert ihmziierfldasMaul/hernach lierm. Die PorlugysennndSineserpfi«
die Zähne biß an die Kehle / »nd weil gen diese Klebst wich« allerhande Fieber M
»»^
ihm solche« sanffte thut / sperret erda« gebrauchen,
Maul so weitaus/ als er immer kan. Aufdem Berge Naiang, 6e»QueIin> ,,„5(»'
I,eo Africanus aber schreibet/ daß dieser in d» Proviny Quangii, ist «m groW
Vogel die Würmleinftesse/so zwischm ^och mil Waff«/ darinsich«ierfüssigt
den Zähnen de« Croeodil« von dem vielen und gehirnichte Fische auffhallm. Bey
Fischessen/ wachsen; und daß der Cl««° (^banßreinderProvinßttunanhatman
bil/ wenn er f i i p daß die Würmlein weg- einen Fisch/ Hajul, dg« ist/ d»« Mi»«
gesamte / den Vogel gerne verschlingen KiNd gena»!/ weil«/ «an er gefangen/
«olle/abel sobald er mit dem scharffenSta- ein Geläute/ »fc ein kleine« weinende«
che!/ der auf dem HäuptedesVogel«/ ge« Kind / «onsichgibt. D « gesialt nach/
siechen wild/ thut er da« Maul wieder auf/ist zwischen diesem Fische und dem Croeo«
„nd last ihnstiegen.Das Fleisch des Cro- dil wenig Unlirscheid/hataach dergleichen
todils wird von den Sinesern/undandtrn S c h » » « / und vier süsse. Wenn feto
Indianischtn Vtilckern/ gegessen: deren el« fett angezündet ist/kan eswed« mil W»si
liehe einen leckem Bralm davon mache», s«/ noch einer andern Materie/ geleschel
B»«W»ss!l/darindißfleisch gekocht/ ist «erden,
«ulwider die Spinnen-Bisse; da« Blut
BeyTengclreu in derPwvintiXandiese« Thiel« machet ein klale« Gesichte/ eunß,findel man Auster« in sehr gross«
und heil« die Sch!»n«enftiche. Seine Mmge. AberbeyVenin«!, indelPw'
Haut «erbranl / und mil Helltüsen ge. »iiBjChekiang, trag»sich«»« wunder»
>nengt/l»e!ubetdelgesialeditGliedel/daß,s!l»ame«mit denAnstelszu : W " i 4 '
siekeinschneidenfühlen,
' selbst fallen gar kleine Auster« / «***'
Vorzeit» wurden «o» «liehen India- gefiossen/ »uff wa'sserige Feld« / » «
nelnCiowdilengckallen/zulAbstraffnng Gaamen / gestl« werden/ da«»« w
der Uhelthllter/ welche man ihn«! mit ge< nach «ndne Auster« / so einem »«au«

süss»
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(äffen Geschmack haben / herfür kommen, Nu« hat man etliche/ darauff vier PersoAuch find» man in Sina Schildkrö- neu stehen/ und dazu mit ("riechen wettet
ten/ bcydcs im Wafstr und auff dem tan- fortgebracht werden können: der» Schilde
dc, I i l s i Thilre hat man in der ProxiW sindsogroß/daßzehenPersonm in einem/
Suchucn,imGebieteChunking, in sehr Raum gmig zusi«enhaben, I h r e Speise
«Joffes menge; und» faBHangcheu-iit der sind die auffslandkommendenKrebse.
Provmß Huquang, hat mansievon beD i e B t t ' S c h l l d k w l M sind gemei- «,,««,,!>
sonderer ®njf|<; auch hat man da noch niglich viel grösser als die vorigen. Johan-"'""'
andere galschöw/ die offt nicht größer als nes de Lery schreib« / daß auff ihrer
der Nein« 9803« Loman; und »011 den Schiffsfiotte eine gefangen »Orden/ daEinwohnern zur tusibe, stchindenHHu- von 80, Personen eine gute Mahlzeit ges<« gehalten »elden, Bei) Hoeicheu in than/inidsichsa«gessen, imdseyihr ober*« Provinz Quantung, findet man am siesSchildüber dnnehalb fuß breit gewt«
MeersogroßlGchildkröten/ d a ß s i e » , (in. D a s Schild der SeeSchildkröten
ferne ganP Gtei»ro>en zu seyn scheinen. ist oben platt und fein artig «efalten; in
Iaeisindetliche/ wieman schreibet/ ge» heißWaßergeltgt/laßetsichsbeugen/wit
funden/ welchen g»W BäumlM und manwil/taßmanKamme/ Bücks-i«d
Klauter oben auf den Schilden gewach« Kastleindarausmachenkan, Anstatt»»
«"• Sie entstehen ausEyeren/ mdwenn F«ße haben sie Floßfedem / womit fit
y< »si »nskommen/sollelisiegarlangsahm schwimmen »il Fische: jedoch lig« sie
foMriechen/milsieentwederdurchdie last mehrentheilsaufdem Rücken/ treiben «uf
'hrerSchilde beschweret/ oder von Natur der'See/imdschlaffen; dasudanbeyNah»
^rägeseyn. Man schreibet/ daß sie des «mGewitter mit Haken/ die man ihnni
Wintersohne speisennter der Erden leben: zwisehen Schild uiidFieisch schlügt/gefandesgleich en/daßsiefürund für mttdenFeld- gen «erden: ihr Fleisch ist allenthalben
hünern zu kampffen haben / und sonderlich Mit Fett durchgewachsen/ imd hat fast
den Adler schewen / derffeindie Höhe fiih- MeColörundGeschmackwieKalbfieisch.'
M/nndwiederfallenlässet/ davonsieder- Manfinde!etliche/die über,,e,,Eyeib<y
st«, S i e sollen ei» schlecht«! © e t t t e / sich haben / so allesampt in Barmen « m
wa»starckerdrnidie Schlangen/ »oll sich schloßen liegen; sind so groß wie ein gemeiätbeii; und endlich/wem, sieniit dem Ad- ner Ball/ und haben keine harte Schale /
ler »ich Schlangen streiten müßen/ sich sondernmileineweise za'heHam. Sofievorhin mltSalbey und Klee stlircken,
het man auch zuweilen Nester mit z«ey°
oder dleyhnnde» Jungen. DasWeiblei»
i.
Bie Schilde der Lond-Echlldkti- leget die Eyer Hey d« Nacht am strande/
ten laßensichnicht so beugen / wie der an- und verscharr«steinden S a n d ; dasie dail
b!ln/w<!>sieh«NV,<Elffenbeinseyn,S<<- durch die Hitieder Sonnen/imetlialb sich«
bigesindgemeiniglich in der W N e hocke- Wochen/auigebtütetwerd«.
% u!,d haben bißwMn so artige gelte und
««me Flecken, als » t a sie mit dem Pm58n> Kaoclieu in der P r o » « Q m n - » . » , « »
«gemahlet, Kopff/Sch>«««/,«FW run,;,ist eineftembdeArt Fische/ lNlt
g * n sie jedwede« dnrch ein toch zum «,erAugenundsechsF»ssm. Z i e S i Schilde aus / durch welches sie «s auch neser schreiben/ daß diese Fisch! auch p »
wieder hinein ziehen fernen; da si« da» lenvonsichgeben/ außer denen/ so •'" de»
V»* unbeweglich zu styn scheinen, M e Austers/die sie len sich haben / « H m l «
Grösse ist mancherlei); und sind etliche/ »ndene vielleichtalerfinddasdiePme»/
«e«immergröffer/dM eineFaust »erden. «elchesiem« dm ««da'w!t!»Äust««e,!,~5n Virginia findet man land'Schild- geschlucket. Der kleine Seebusem Pc- « « , „ > ,
kr««/drey oder vierftißlang/ auch etliche niai.hat seinen Nahmen«« denwnffm "'
">il z»ey Ha'uplern/ »elche überaus böse
"«dbeissig sey», A«ffder Insel Mauri-

»
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v«» etlichen MematürllckenDmgm/mdwundersily««
mm PWen.

jyy Ächdnn ich in dm lchle» sich» C»p>« gewesen/ welche ihn/ wi« das Mensch«!«
•*hefo folch« Dm«</ s» mchlmcheil« den Anon, auff dem Ricken ans iaud
„ach dem gemeinen iauff der Natur g<» getragen: und solches zur Banckbarleit
schch««/ ftigebioch!/ wi! ich nnn in diesem ««die erwieseneWolthat/daß ersieeine
siebenzehmben »on ellichen UbcrnaN'lr« zeitlang ernehret/uud hernach frey gelassen.
lichmieden/ worunter «iele (chn/ denen ich Hbgleich diese« ertichte!/ kan man doch
keine« weg« Glauben beymesse; wiewol nicht inAbrede seyn/daß sehr grosseSchilb«
die Gineser/ als nn leicht- und »bergläubig feiten be, dieser Insel «erhanden, Bey
Volck/ alle« » « die lautere Warheit g<- Xmcheinn der Prostat) Huquang,(ie*
«»»,»>,, schrieb», Bey Vucung in der Pro«!»« get ein sehr hohe« Gebirge / deffenein gute«
Xenfi lieget derBerg Taipe, »»f welchen Theil«onwilden/ wüsten/ und Barbandurch Trommel-schlagen mmstundan ein schen Menschen bewohnet wild. Gelbige fff
si»iH<rDonners»l<lreg<twerden: daher sollen «on einem Hundeund einer Könige« **""
«on der Kbrigknt / eine Trommel darauff Tochterentsprossen seyn; und diese« Weib"""''
zurlhrm/odeibringe»/ bey Teiles straffe soll innerhalb drey Jahren drey Kna'blein
«erboten. I n derselbenPw»in«/ sind in und drey Ma'gdlein gebohren haben/ «elche
den B e r g L o itt) Chinning siebenzchen siehernachmiteinander gepaaret/ Kinder
Menschenbilder rech! lebendig einge! gezeuget/ und also die Fortpfiantzer und
drückt; welche/ wie die Sineser ertichtm / Nermchrer diese« Geschlecht« gewesen.
nicht durch Kunst gemacht/ sondern «on Gleiche« schlage« ist die fabel «on einer
Natur entsiaudenÄufdmBerge^King' HmdiNMN auff dem Berge Chin, bey
ching, welcher in der Vrovinß Suchuen Changcheu in der Proviny Banking,
anfährt/ und über tausendstadialsicha> so ein Mägdlein zur Welt gebracht! wie
streckt/soll« die Xiullen, das ist/die un- auch die Verwandlung eines Götzen»
sterblichen Mmschen/ derSinestr süssem Priesters in ein steinern Bild / welche«
N a u n nach/sich «isamlniundlebtNÄon sichinder Holen »uff dem Berge Ling.
dem kleinen fiusse C h o c u n g «eijKiating bey Quangre iu gemeldter ProviM/ b«
in der Provintz Suchuen, schreiben sie/ find«.
daß einsmchls ein Weib an dessen Ufer
I m iandstlichederHäuptstadt Ning- ° < ^
spatzitreng»ngen/und<instücklein««mdieten Bambus-RielH darauff treiben gest» p ° in d«rPro«in« <Dke!iiang,machmdie
Einwohner
sonderlich «iel Werck« «o»
(Jen/ auch einestimmeaus dem Richte g<Höret, 2 asieaber das » c h au« dem eingesalnener speise: daher ihnen andere '
s
M
c
h
nachreden
/daßsienach dem 3ej»
Waßei gehoben/ sey ein junges «einende«
Kindlein darin gelegen; welchessiemit de nlchl»erf»ulmwerdm/we,lsiesich
beylchcndigemLNbesoüberflüssigeinsich nach Hauß genommen/ und als ihr
...
Kind »zogen: sol beynahe ein zweyter «esaltzen.
Bey Tinghai in gemeldler P r o « « 3"«»»»
M.»«u°. Molesseptt. AuffdemBerge VuciiHng
'"'
,nd!lPro«inl!«uc,»^g,sMMrJei!de« siehetinderGeeein gl«! polierter Stein/ «•
Gtaiiiscm» ein Mann erschienen seyn/ wie «ine seule gesialt, Soofftd» ein schiff
der über dem ganM^eibe rauch/ undzehen «orbey feihrtt/wiifft der schiff« ansAber«
glauben was in dieG«/«<lm<iNtnd/dal!/
Ellen lang gewesen,
«,,S«,,>,
I m Flusse Kiang, gerade gegen der wosolchesnichtgeschicht/ er eine Miglück«
™ " X » siadt Hoangchoi über/ lieget die Ins<< liehe Reise thun werde. Bey der st«l*
™"°- Pequey, das ist / die Insel der weissen Funghoain AontiUn Pro«,««/ istn"
Schlldkröten/ so fljftn Nahmen «on kleiner tieffer seebusem/deß Waßer/ »>»'"
nachfolgendem Wunder haben sol. A l s iHr Gtattbalter ein frommer und gerM«
em Bolbau «on seinen feinden darein ge° Mann/so Nah! wie ein spiegel/ «enn er
«rffen/seybaldeineweisse Schildkröte da aber ungerecht/gan«trübe und nnkMley!»
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2tajfhm95ttatl)hoang, bep Lien- Wasser herfür gchiollenisolabelmahl ein 3 « „ « „ K
cheu in der Provintz Quamung, wach- zweyter Mores sty». ast» Gucheu m '-•
se» Früchte/ dergleichen sonst nitg«6S zn der Provintz Qnangfi, Hat König I'ego
finden:Havonmagmanejsm/ so viel man in dem klein« pfnel Po zchen Croeodillen ««.««•»
wil/ aber nichts mit weg nehmen: wer es gehallew welchen er dieznm Tode « d a m - " "
>hul,s«ld<nWeg nicht wichelhinab find« trn Mißcha'ter fürwerff« laff«. Dies«
Croeodillen sollen nur die schuldigen gnör»
fejmi«.
A'Mvg h r
Die stadt w i c h e n in d» Pr°«in<l let/der Unschuldigen aber geschonethabm!
yuii!«ng,ha!ch«n?l«hmeu««mDoN! daher man diejenigen/ so nicht alsobald von
Nlr und Bl>? / »eil es daselbst, da« g«l= ihnen angetastet worden/von aller Straffe/
AIchldnlch/ nbel die maffoi hattdow absolvirelundloßgelassen.
Der Berg Vanku lxnFuencheu, |o ©äntnrnN
tat. Dahn die Einwchmi / dem Gnff
de« Donner« und Blitze« zn EH«n/ ««»den Si»<sern«ord« höchsten unter»!«
<«
Bergen «halten wird/ ljatstinenNah»
»menfthMeGöWtempelgestifftet, Kinn
«S falnliren die eines« / daß ein g« mm von zchentansend Menschen; wel<
cheanfeineZeit/dada«
Wasser hoch wer
triff« Geist übel Donner und Bits da«
Gebiete habe/ welch» «in Stilck «om j « ; diegantzeErdegestmdm/anfdiespitzedieje«
Berges/damit
sie
nicht
«sanffenmöch»
brach«« Hammel heiunter weiffc / das
s<? der 55X8; und mit solchem Hamm« ten/gefioheniundscheiM/daßdieSineser/
s°d!ßgeschli!b<n/«»»d«SllNdflUhtwa«
schlag, »auffeine grosse Trommel/ da«
gehöret, ÄnfdemBttge Cingnien,!«» ^ , , „ „ „
Queihoei indeiProvintz^Innan, ist ein «««;*««
Nachdem Keys« Niaonvu« da« Äi» grosse« ioch mit solchem Wasser / d a v o n '
«Weich MiingdemSitiisch« Reich« ein» dmen/soda« Haupt damitwaschen/ alle«
verleibet/ setzte er Sinulurn zum Untcrtont- Haar ausfället. Von dem Berge Tiengl darüber. Dieser zog dermahlein««»«/ Inbey<Hü»I<ing, der schrecklich anzusedie Gesandt« eine« Könige« im Felde zu hen/schreiben die Sineser/ daßeinPfue«
«npfangen > und d» ihm der« Anbringen daranfse,/welcher/so bald man ein Stein- _......,,
gefiel / hieb er mit seinem grossen
i'JSi. " «bei
Schwerdte in ein« dabey gelegenen Steim Irin darein wirft / einen schall und Knal! " *"*
felsen/also/daßderHiebwyEllmtieff als eine«ffmckenD o n n « / vonsichgehinein ging/ und sprach mit drawendenGe- de, wo»uf auch alsobald die iust znsam»
lxrdm.-Gchethm/undsagttewemKö. men ziehe / und ei» Platzregen falle. Ans
«ige/ wa« ich wr Schwer«« habe! dem Berge Kin^Tingheu,soUmtar)
und so! derselbe Stein noch heutiges T » Pstle sei» / darin alle« Mlearbeitet« E§«
«es ley Chinkiang,in der Provintz Jim- s« / so man trein wirft / vonstund»
Knpfferverwandeltwird,
"an, zu sehen sey».

'V

DcrBciZl?ungKo2ng,bey MnngJjoa in der Provintz Honan , hat seinen
Nahm« von dem SQogcIFhcenix. Hie
Mden sich jährlich im Herbst/ etliche
Tagelang/ die »lleitrefflichstenVögelin
wgewöhnlichli M m g l ! welcheauch de«
Nacht« von den ümbwohmnden beuten
wiiffig gefangen werde», Davonsagen die
^meftr/daßalsdandieVogelderganW
hegendhiezusammmkomm«/ de» Todt
de« Phoenix, der anfdicscm Berge schön
gesungmiind endlich gestorlen/zn beklagen,
BcyXunniiißind«ProvmtzI^c»n2n,
>!k derBruni! Q u o n i n , welcher wie die
Gineser erzchlen / wrch ein sonderbahre«
Vunder entstand«. Dmnda vorhin da«
-landmangelanWassergehabt/seyein alter
SÄ«miafchim«/t>» mit sein« Stabe auf
tieft stete geschlagen / woraxff alsobald

« b ich zwar droben von Flüssen und'
Brunnen geredet/ habe ich doch die fürnchmsie» Pfiile/ sonderlich die M g « /
welchen die Eines» eine ilb»natürliche
Krafft nnd Wirckung znschreib« / biß hieher gespahret! darnmb schon etliche derselden setzt »ngefihiei/ und noch etliche folge»

sollen
Ben t » Hänptstadl Himqran.m de,
Provintz Xenli, befindetsich em Sttfai
liches pallast / mit G e p » <f> fthonm
Garten geziellt/»nchm,<«e«l,chenPfnlm
umbgeben,Indem Pfu«nachGnden/l>ch
Kenser Hkovusrinen grossen ffelnemm
Sl f i t a statt ei»« bU"tm Klippen/ um«
den, Waffer auffrich!«/d»«ildic S c h G
leuie/indemstedenselb«>mh,n nndherfchren «ermndm must« I auch die Banck«
imdblindeNippenindeiSetmeidenlerneN
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Dies» Fisihsolein groß ©elcfuWBoti sich gehawen. I m Landstriche Qaate, in
geben/so off» ««regnen nif. E s ftämtitte der Prtwint Hornm > liege!e,nPfuel/
«insmahls demKeyftr/daß dieser Fisch mit cnoliinss genant/von, waschendes sty»
tiutm Angel gefangen (täte / und ihn nmb denen Dammaschs: denn da« Wasser
Hälff« nnd Rettung «Och«, Als nun dieses pfuels hat die wunderbahre Klafft/
folgende« T » P ö im selbigm Pfuel ein daß es allemSeydenzeuge/sodarin gewa«
gwsserFisch mit temAngel gefangen ward/ sehen wird/ einen sehr hellen Glan« und
gedachte der Keyser an seinen Traum /nnd schein gilt: daher sich auch ein Haussen
ließihnwiedellauffen. Nachgehend« fand Seydenweber dabey zu wohnen nieder ge>
detKeiser/mterde« fischen/ in seinem lassen.
» * , » „ , 3le«e zwo Pelle» / welche die Gineser
B e y ^ n l i i in der PMsoftujHornn,
••':
M n ß f i c , das ist/Steine des helleuch- findet man einen Pfuel/der im Sommer
tenden Mondes/namm/weilsiemit dem kalte«/ und im Winter warme« W»ss«
zu-undabnehmendenMondzu-undabneh- hat. I n der Proointi Huquang Met
nie». Zetgleichm Steine«« «« mchrm man bey der kleinen stadt N a n c h a n g , *
,
«m2,w<lchenachd<mK<iser!ichen Pallas! nenpfuei/ <2mcnu,d»«>st/ der P e r l e » wtM
Müssen gebracht werden; wie sie dan auch pfuel/genant- weil am Ufer desselüen / «
sotewrseyn/daßsiesonsi niemand bezahle» man alda im gehen wa« hart zntrie / »lle»l<
fMl. & oft nun dmKeyset solche Steine halben Wasser in Perlen Gestalt »u§ der
zur «and kommen/s»<« sagen- Dlßlff Erde springet.
lit G»be undGeschenck des danckbah»
r m Flsche«/ der durch mlch «om A w I n der selben Provinß lieget bey HenKcheu ein sehr lieffer pfuel/ deß Wassers»
gel erlös« ward.
I n der P w l ü w Qu^nßll lieget bey der grün wie Graß anzusehen - selbige« wird
insonderheit
zu demstarckenTrancke / wel»
• f « , » , ersten Hauptstadt t^ucilin, ein Pfuel/ Si
genant/dersiebentzgAcket Landes groß/ che« die Sineser au« Reiß kochen / g»
braucht,
Bey
Taiping in »Pro»««*
und einen Hügel/ wie ein Enland in der
Nanking, befindet sich der pfuel 1 >
Mi«« hat. Bey Suclieu in der ProTai
nyang,fi>3oo,
Stadien groß.
»infjNanking,t)efim)M (ich der P f M >
Bey Hangeheu in der Proointz Chewelcher 3«ooo. Acker iande« einnimpt.
kiangliegetder
»fuelSi,
welcher denUml«
Der Pfuel^cu, »elcherstch«onderSladl
liiinßbißa»dastand der kleinen Stadt wohnenden beyde« grosse -iu|i und Vor«
theil
bringet.
Zwischen
demslben
und de»
Ganye erstrecket /hat in seinem Umbkrey!
Wallen gemeldterHeluptsiadtgehet ein ges<4^,St»d!en.
machlicher Spahierganghmdnrch/ dersieNahe bey der kleinen siad! Cing sihet bei! Stadien laug/ und überall gepflastert
man einen kleinen Pf,,«!/ derüberau« zier- ist, E « hat dieser Pfuel im Umbkreyse
lieh mitBeiumen und Blumen bewachsen- «iertzig Stadien / und ist an allen selten mit
Auff denselben kommen zum offtern die lustig« Bergen umbgeb« /au« welch« etEinwohner der Stadt mit allerhand io$- lich« Bachleiad« hineinfliesen,Umb dick
schifflern/ und gastrieren alda rechlschaff», berge liegen ring« umbher schAe G » ^
Bey Xancheu in der Pro«int> Xenli, T<n!?el/Kloster / Pallaste / Gesträuch"
hat man «ine» Pfuel/Nangyen, da« ist/ und Gräbst««». Am Ufer sind die W «
»,,.,,..,. «on rothem Sllltzegenant/ weilwnsti- ge sehr breit / und mit «iereck««
''nem Wasser röche«SÄtz gemachiwird. Steinen henlich gepflastert! auch JfBey Cailiing in der Provintz Honan, henwrchd'npsiielselbstunterschledeneMl
h»twey<anddlrKeystrlicheSt»mm8i>i>. ge/welcheman an (tlieljm-Orten offen S"
^dmPfuelllmnwciglaben lassen umb lassen/nüdBrücken über die offenen Et«<«
seineSchiffleuledarauffimSchiffgefech- geschlagen/ daß man als« dengantzenpf««
«zuüben. Selbigerpsuellieget überaus im spaüieren gehen gemachlich besehen »
lustigund«nmuchi«/weilerm,tPalläsien Die Wegesindganz hinlang« mit alle«
imdGMenTempelnumbherlescht. Auch handftucht-nndunftuchtbahrtNBäuM«
siehelman dabeyhin und wiedir hohe Mar« bes!«!/auchmilSchl»nck»ercku»d«««n
melffeinerne Pracht- seulen / worin aller»ersehen. V»sW»sserd,esesPf!,<<«L>°
*~> sinnreiche Verssen mterschiedener hell/klahr/unddnrchscheinend/wiee-nHryP o « « / «»m^obnnd Ruhm de« Pfuel«/! sial/daßmanauch da« kleineste Steinlei»
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«iifftfl» ©Milbe fall liegen sthm. Mit BcyVuplnßinderProviiiß^aKiciUwGr,^««».
«««p'«ch!igm4,lft.sch,ffme>!E>lM°h° g« nii pf„6/I,!!Xlli,d»s!st/derPfu«l des"* **'• •
i»zemi!l«iHHiipst»dl<,„ffdiis!mPfm< gn,,ic„Wl!sscrsgen«nti»eilseinW«ffe»
«>P<«!,i«ifahrli,/ist droben mit mchxm voll Natur so grün ist/daß es alles/ was d»rill gcwafthm wird/ grün machet.

D a s XVIII. Sapttcl.
v«!> den erste,» crwchltcn ReLem / und daranff erftlzete» Rcf«

ü'i

ftrllche,>St«mnie!i/lvelchcm«m»,V«,rMdn«chClMlsii
G e ß u r c h / regleret h a ß m .
K.'Hc»»dll««tichii!b!»tigniKii<ge/so^ i,o»»nliiidlrhHiigtt/tl>ßiöschiii!»/«ls
^iiidlestmsüiiiIojwischllldmSilKslM^ habcnnl ei« einiger ßrnbent d»s ganze
lindTallcrngcführct/bcschrcibc/wilichdz Wcrrkgemachtiillgeachttt es voll unterZeit,i„dGeschlechtXeglster derKeyser/! schiedlichen/iiiiiiiterlilMdlichellZeltenz»
welche in Sma vor und nach ChristiGc-; sammen getragen. Uno ist iil warheit diß
bi,hitlegill!thal>l«/fiirchchhichelsMn. I Wenl/s»»il«g»> vielenmidgrossenBil»
Anfänglichabtiistznüieicken/daßvoi ehera lestehet/nichl mancherlei)/ sondern
ChristiGeliirth/vomJahri<)f2.llßali nnreineinigeüMrek/wlilsoilllniemand/
U$i207. Jahr/».Keyser »ach ein»»^ als die bestallen KeyserlichenScribenlen/
d« über 5ma regieret / welche das Reich ! daran gearbeitet. Ans diesem grosscnWernichtdnrch ein Erb-Recht tm«f»ng!N/!cke/daß»lleGeschichtedesgai,WRlich«
londern einer nach des andern Tod / durch begreifst/ haben auch dieSineser de,n GeWillkührunddie meistensiiinmcnderUn^ dachtiiüs^imibesten/cinen kiirßen Auszug
letthanen/ erwchlet worden. Nachge-! geniachl. Hcrgcgcn abcrMeiffeln sie/imd
hends hat mall die Regierung erblich ge«! zwar billig/an lenin geschichten/diesichvor
Macht/daß mandieSinischenKcyscrnicht ^ verZeit gemeldter 8.erwehletcrKeyserbegemehr durch dieWahlDim Reichs-Sll,e<!be»!wli<inde!,Sin,sch!»Chl»nii'en/s°di<st
erhaben/ sondern den, nechsten Erbendes ; Malte Geschichte begreiffen/ viele leichervorigen Kchsers / durch ei» Erb - Recht/ liehe und ungereimbte Dinge / so wollwa«
das Reich »nffgetrage»,
1 dasAlterder Völek»/ als die I a h « der
Und Warsinddie gedacht» 2, erste» er»' Regenten betriff! /mit miterlailffen, Und
»lhll!!,iKeys<rgewesln/?c>I,i,>», Xin- holten diese Schriffte» in allen w«hi sei)»/
rtirnglis, Hoangnus, Xaolianus, Clin- j so würde folge» / daß dieWelt viele tau«
„ SinhiousjCous, Yaus, „ndXimul.Al- send Jahr vor der Gintstilth gestanden.
'-!»« wassichunter diesen Keysern / iindde» IamanfindetindiesenNÄchem/daßvon
daranfffolgenden KeyserlichenStammen/ der Schipffung der Welt biß an die Zeit
«ornndnach ChristiGebulth/lautderSi-,: des Philosophen Konfoii, (welcher (in
Nische»IalMch«/zugetragen/»irdvon Iahrvor Christi Geburth 5 , , . gebohrt»)
»<»Si,i!semimgeri»gstennichlin:weiff!l z:6?°e>°, Jahr «rlanffen.
gezogen/soiidemvorlielautereWarheilan«
Eheichnn» dergemeldte» « . K n M U « » « » « »
«m°mmenet<n»rieGeschich!lsolcherZeit be»nndTH«tenbeschl!ibe/»>!chdieSt»M.>i«,°«.,
«»ni!!l<wlich/a«ermeistdieI»I>l.lechn„»g nie der folgenden SiNlschenKe,s«n»n!««,», belangend/vondenSinisllienSeribenten einandererzehle/willichzuvorvondenFull
beschrieben. W,e»anbeydiesin>V°<lkiln
st!N/welche««ldemiif!enKlys<r^°««>
»»nAltersherbißaufdenlientigenTagdil in «iiia regint/mitweniglm ltd«'
Gebr»nchisi/daßdii?!»chfolg!iimRlich
Esenichlen die Sineser/ daß der «sie »™«*
vdernewiKlyser/etliche a»s de» »llergelebr- Mensch / welchensieauch«« ihren Hber«
testenphilosophenverordnet/ dieThalen Neiierfennen/I^illocuu« gehüssen/und
des vorigen Keistrs/ohne allen Betrug j a>!seinemc!»<>»»d<r«elM!schelen K<um«
»ndSchmeichelei)/ z„ beschreben: welches pe» / wie aus einem Ey/ entsprossen /»»Amptin 8ma garhoch gehalten/ und««, von drobei! mit mehrend Niewol etliche
den allerfürlieftiesten de« Reichs bedienet Europisebe Philoiophi statuire» / dech
wird. Daher kompt es/daß dieSinische Kaii,LioWKenan,iOT<3orj,,Enos,t){(;
Histoch i» so gleichförmiger contmtu- ersteEi»Mhn»desiand<«8magewesen/
Z z i)
von
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« « , »elchm alle Oineser ihren Uchmng| mitt mit sonderbahm Hebe und Freundzenommen; »nch hinznlwn/ daß dieser schafftbegegnet. Glaublich ist«/Mi an«
««nan, wer,n°,Ichralt/«mdlN <3fc l dieser Abiheilung der «ndereyund Aecker
m s » zum Haupt oder Könige äfa sich dlc Londmeffcrkunst ihren Ursprung g«
«haben worden/ und daß nach ihm d«-of> nommen.
Hierauffsol einer/ Namen« Yens, gegemeldtenachtKeyscrinLi°2, regieret haben. I c h lassesolche« auseinen Hrtgestel- folget seynzwelcher die ieute/sobißaufdie
let seyn/ und mögme« die /so «geschrieben/ Zeit in dm Holen und Klüfften der Berge
gewönnet/unterwiesen/Wiesie sollenHüt'
erweisen,
1!»,!°!»«,!, %\g Puoneuus gestorben/ kam znr Re« ten und Häußlein bawen/ darinsie«or
öKrungTienhoangus. Vondcm5cculo wildenThierensicherseynmöchten.J a «
diese« Fürsten redet ei» Ginischer Geritenl znmahlwnsiendieGinesernoch nicht««»»
«ls°! Z u der Zelt schwebe« der Geist «ielen Jingen/ welche nnn die Mensche»
le« Himmel« überal/ und führet« ab z» ihrem Unterhalt gebrauchen: denn si«
mähllg eriawltche Sitten ein / und «erstunden nur wenig«omAckerbaw/«ulrachtedleLeme/ P ssch«°l«cnlchren sie» kein Fewrau« den Steinen zu schlage»/
lassen/ mit schlechter Muhe zurH°ff> und Gpeisedabey zu kochen/ umb denkest!
« M t u n d Bescheidenheit/ sonderlich dadurch zu erwärmen; sondern lebeten meha!« dcrgwffeDrllcheumdseeden ge- remheil« »on selbstgewachsenen Kräuter»
bracht war/ der die gantzc Welt hatte und Naumftüchten/ »ssen auch da« rohe
unruhig gemacht/ indem er Himmel Fleisch wilder Thiele / uud lescheten den
und Erde durch einander gcmenget. Durst mit dero Wut, S i e behiengen den
Denn nachdem dieser Drache w a r ieib mit unbereiteten Fellen der Thiere/
limbqebrachc/ bekam jedes Dlng ft* doch also/ daßsiemit dem grossesten Theil
de«ieibe«n»cketgiengen.
u m G r a d und Würdigkeit.
3w»°zul.
'Ratty diesrniljatThoangus, laut der
Nachdem dieser Yens gestorben/kameiEinischen Nücher/regiml/welcher in der ner / mit Nahmen Sujiis, zur Regierung/
K,mst«on de« Himmel« ^auffwol ersah« der ein trefflicher Aftronomus war.Dan«
ren gewesen; daher er de» Tagen und nenher« er der erste gewesen/ welcher/«!«
Na'chten ihre „merschiedene Nahmm ge- Erwegung der Sternen und Welt/geleh«
geben/und von »edendreyssig Tagen einm mi daß funff Elementen oder Ha'„!>l
Monden gemacht, Darauff sollen neun Materien «erhandln / nemlich/ WUUH
ander Fürsten / wie die Sincscr schreiben/ Holtz/ Wasser/Erde und Fewer: wogesolgee seyn > dero?l»hmensienicht ein« «on er da« le«!e in der iufft gewahr wengtdeneken/geschweige lan/ daßsiewa« den. Er ist der erste gewesen / der mit dem
denckipürdige« «on ihnen sollen »ufgezeich» einen Holhe au« dem andern Fewr g<>
netbalen,
schlagen,- welche Kunst noch heutige« T»<
lli»»<,Him, Jiestn neun Fürsien ist Ginhoangus, ge« beyden Sinesern «ich ist/wozu sie/
sampt andern neun Fürsien an« seinem Ge- nach den unterschiedenenZeiten de«Iahi«/
schlechte iuecedfat/ welcher da« iand in unterschiedene artHolh gebrauchen/ so <><««lnn Theile abgecheilet, J a « eine Theil dan da« meiste Fewr zu geben pflegt; wie«
hat «r den Menschen zu bewohnen eilige- «olsie auchmitStahl/ebenwiewir/fewr
than/ und die acht übrigenzum Äckerbaw an«Steinen zu schlagen wissen. Er isider
«rordnet; wodurcherdieinne /so im An- «sie gewesen/ so an siatt der Buchstabe»
fangwiltund zersirem lebelen/femzusam- die Knoten « Seilen erfunden/ umbg«
&SÄ"™ men »n einen H r t gebracht. M a n gibt schene Dinge dabey imGedelchtnüßzubefür/daßiMtersmm Regierung ein Gülde« halten; hat »nch die Art selbige recht zu
1KS Seculum gewesen : denndieErdeha- gebrauchen!»
öffentlichen Schulen gelehbe / wennsienur ein wenig gebawel / schier r<t. Er hat die Iahrmärckte eingefch»on ihr selbst Früchte getragen; der König ret/worauffnur WahrenmbWchre«er- i
habe seine Unterlhanen mehr da» Väter« tauschet/undnichl Wahre umb Geld «er«chgeliebet/ welche ihnhi»wied«umb/al« kaufft worden; weil man dazumah!««»
£.,•'
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«chorsame Kinder/ gechret nnd gedienet; kemenGelbe gewust / uudder G«ldch>»
«»' Dinge seyn gemein/uud alle Menschen i ««die Menschlichen H e r « ! noch mchtoe,
TO' tn>!e geweftn/ die auch allewege ein-! jwungen.
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•Ju welch« Zeil ab» diese Fürsten regit« gechchkeitnicht mangelte/ Haler einMu,
«t/und die »zehleten Dinge sich jiKfiira« sicalischcs Insirmncntvon 36. Seiten er«
gl»/ down wOndie SiiKfetfriii« Noch«
licht zu geben z jasiezweiffeln reit gesagt/
Naelz seinem Tode k»m Xinnungns
«11 derWachtildessen/w»«davon geschrie- zum Regiment/und legi»« 142. Jahre.
ben. Iedochisiglelnblich/daßesnochvor Dies» hat die Tugend und Frömmigkeit/
derSündstuhl gewesen: dcnn ausser allem nmb welcher willen er zum Keysei erwMl
Bweiffelschmzlldn geif t#mfi»|te 3 | i » war/ gann herilich scheinen lasse». Denn
vderälnavonMenschenbwohnttwoidc!!. weil dazumahl die Menschen in Sina sich
Und das sey also NiOch w n solchen fflfe sehlvermehrelm/ so gar/daß alles Wild
gewiffenBeittn/ousdtlSimschenChroni« und Krauter/ davonsiefüinemlich lebeten/
ken/geredet, Darauff wil ich mm da« ic-, nicht mehr zureichen fonten/kam o derNa«
le» und Wandelderobgemeldten ersten«. lnimitKunstzn Hnlffe/ underfandaller«
Keys«/ davon die Gineser mit mch° »st den Pfiug / und andere Instrumen« l Gewißheil «den / beschreiben / und tc/ womit man den Act» anfimg zu bau«
»orn erst« Keys» Fohius, dm Anfang wen; dah» er Xinnungi, das ist / der
Machen.
geMche Ackersmann / genant ward.
nfolschet <l die Kraffl und
Dieser k'oniuLiwar der ersieimlcrdcnen Über da« der
Kmutel / und plobiem die«
Klysern/ so ron den Sinesern Threniu, Wilckung
selben
nicht
andern / sondern in seinem
b»« ist/ Hlmmeli-SiHM genant wor- eigenen^eibe.in Endlichward
«lvonseinem
«»^welchen Nahmensiehernach/«iedr«- Umerkönige/ Namen« Hoangaus,
mit
°m pag. z 34. zusehen / »lleü ihren Keysern Ktieg nbeljogen/ und gewdtet: welch«
zugelcgtt. Von ihm « M e t man / daß er Krieg die Smeser vor den allerersten hal«
nur von einer Mutter/ohne Vater/geboh-. ten / so semahls anff der Welt gefitzm
«n. Denn »löseine Mutter am Ufer des worden.
Pfuels l>ey Lanthien , in der PloviM
Xenli,spaßi»cngangen/seysicoHngeftHr
Und dergestalt drang fitfjHoangäus,
in einenFußstapffeneinesschr groffenMen^ der dritte »wehl«eKeis»/mil Gewall ins
scheu getreten/ und darauff mit einem Re« Regimmt: wiewol sonst an Tugend und
genlogen ledecketwordeneWononsiesich Geschielligkeit/ wie «nch au Gestalt und
hernach schwanger befunden/ auch endlich Ansehen / seine« gleichen nicht im iande
«iefemFohmm ni gemeldter P i o o i M M war. Wie unrechimelßig er aber znl ReWeltgebracht. Derselbe ist im I»hr«»l gielung kam / so weiß - und löblich regieret
Christi Gebuhlt 2551. zum Keyser er« <l. ErmachtemehrguteGeseiieundSt»wehlel/hatdenReichistuelinderProoiiitz/ tuten/erfand Gewichte und Masse/ liebele
«rin er gebohm,/ gepflanl,« / und ald» die Unleithanen heriilich /ließ He»str«ssm
1
' J. J a h r regieret. E r hat in Tugend liber viele Bnge lind Hügel machen/ »wei>wdzrommigkeits»i,der!ichexcc»!iet/die tertc die © m i ß « de« Reichs/ war der erste/
«unstvon desHimmels «l»ufw«l«rst»n« so ein Kriegsbeer in Benilschafft balle/
°»i/iind sich beide« mithWlifchenund iri- nmlaller Rebellionnnd Aufstand im Rei«
"schenSachen bemühet. Denn erder erste chcvorzubawen/uudkonle man nichts an
^»esen / so die Himmel« Cirail „nd ande, ihm tadeln/ denn daß er durch solche« Heer
?< Figuren abgerissen/ Gesetze und Recht den vorigcuKeis» so vcrriihterisch umbs^e«
« 1 Unttrtbanen fnrgeschriebtn/ und die eil« bm und Reich gebracht.DieSines» schrei«
"« Ginischm «uchstaben/ da«»« pag. b « von ihm / daß er zu erst die Keyseckchen
^ 4 geredet/erfunden. E r h»ldmUnt<r« Insizl!ia,al«/Zepm/Cr°ne/undder»
lcheid in der Männer und Weiber Klei« »leicheneingefthrit/auchblawcnndgclbe
ouilg/wie auch den Enestand / welches bey« Kleider gebrauchet/ umb diebeyden Farben
«»seil« TOr ihm nicht gewesen/ euigefiih. de« Himmel« und der Erden am -leibe zn
l'et. Sonderlich hat er die Satzung ge. lragen^daßeransanschawiingderBlnmen
macht/daß niemand ein Veib/ so gleiches j die Mahikimst elfimdm/ und eine andere
simahmens mit ihm/zur Ehe nehmen sol« i färbe der Kleidung den Reichen/eine ande«
« ; Massen« auch noch henlige« Tage« , legemeineuientenflirgeschrieben^daßerdit
in Sina also gehalten wird. Und damit Uutntbane» durch seine Rahtt lthrmlas»
essemenUiiteNhaneüaueinerchllichenEr»j1 se»/aus^eimG<f»ss<Mbremien/,nidan«
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Holtznianehertei)DlMj»schnitzen»daß gantetetKienliusa»ff/wllchlrdo«'im«)
«i angeordnet/ in «>«g<Üöl»m QSäumen «istiindiae Volck »errnitteul etfchttcflfe
il&cr grosse © u * ! K jti fafirni/,,nd«rü« chec Gespenste NN» N«ch»«M» / 0»m dem
(Veitüberdief(einenz»mache,«laßerfünf«| £>6üfli'llHlMMelKcyscr/ deine es 6 #
ferne Müntzceingeführet/seineUnlenha« her gedienet/ zu schandlicher Abgötterey
neu in allerhand Kricg«»affen geübet „md „nl Aberglanben «»leiteter wodnrch »l,
25.S°hnlqe;enget/ dereeoierzchea recht« lerhand Plage»/ Jammer undEleildHee
mäßig im Eheßaale gebühren - daß ei» das iand gezogen wurden.
Kraal im Saale seines Pallaffö gewaehaisXaohauvus gestorben/ ward Ho- >_
sen/ welches / so bald ein böser Mensch hin« anMuBrnderSohn tabuen!nuu8, im "
ein kommen/ das Haupt naeh ihm / wie die J a h r » « gsjacJSÖ Geburt i s i g , we«
Sonnenblnmenaehder Sonnen/geneiget: gen seiner farlreffltchen Wissensehaffl d«M
imd daß er nicht gestorben / sondern bey dm Himmelsla»ffe/PmRe,eh«st,chIerh»b<n/
Unstcrbllchm/ Xinfien genant/ (dawn ,mdregieret7«.Iahr. Dieserriehteledeil
Cap, 17.) anff hohen Bergen in Frewde zerfallenen Gottesdienst wieder anff/ daß
„ndWollnstlebe, Uberwiewoldißleßteer- man niemand anders/ da» demHbtrfftN
tiehlel/ist doch sein Nähme dnreh seine «es« Himmcl'Kcystr/»nff«oligeweisedie»»>
licheTh»ten»nsterblichg!macht>w<ilalle; mnste, Unterandernwardaiieh ein Gesell
©mische Keiser sich nach ihm Hoangci j einqeführet/daß niemand/ dan der Keys«
<»a«on»„ch droben) nennen lassen/ gleich ! selbst/ «pfemsolte; anzuzeigendiesonde«
wie die Romischen Keys» «om löblichen bahre Hoheit des Priesterlichen Ampts/
j u l i o Caiiare allesamt« den Nahmen als welches der Keys« allein zu bedien!»
würdig.
Nach dem Tode Hoangcii ist sein
Demselben iucccdirtc im Reich sei» <•"*
S ö h n Xaohaiivus,ini J a h r cor Christi B<„ls«rw»ndter Cous.der sechste Sini«
Gebührt 2 s g / / zum Keyser erwehln/und ) sehe Keyser/ im J a h r «»r (03X36*3
hat regieret 84. J a h r . Dieser machte den G e b u r t h ? ^ i . E'rnam vierWeiberzn«
Unterscheid m der Kleidung der Manda- gleieh/welcheswrhinnnerhöretwar! und
rynen oder Rahtspersonen / daß jedweder, zeugelemitjedwedereinenSohn. Die er»aeh der Hoheit seines Ampls eine gewisse !sieerlangeteihrenSohn/Nahmensl^ieu«,
Farbe gebraucht /auch einen gewissen ^Qcf | durch ein Gelübde/ welches sie dem .Ober*
gel mitGoldeundSeydegestickt hinten „nd stenHimmll-Keyserthate, Dieanderbat
fomauffdem Kleide tAvti daran >eder», ebenmäffig einen Sohn »otiXangn, das
manseliencan/mwasDsgnitatundWül, > ist/«onGott/nndnenneteil>nX,u«z d»
deerDe. ErhataberVigeldazuvoran«, sie «orhiu „nfruchtbahr war. Die dritte
dem Nieren erwehlet/«eil im Uofanae gebahr ihren Sohn Taus im vierdteN
sciner Regierung der Sonnen-Vogcl/ MondennachseinerEmpsilngnu«/ da sie
Fuuzlillanßg'nant/stchschenlassen/deffen knchzudor im Traum »nm rohten Zw
Erscheinung dem Reiche allewege Glück che» der «or ein Zeichen grosse« Glück«
undHeilbedeutensoliwtehergegenseinlan- «ondeuGinesem gehalten wird/ gesehen.
ges ausbleibeu dem Reiehe «erderbliehe Die «ierdte gebahr auch einen S o h n /
Kriege/ und dem Keyserlichen Geschlachte Cheus genant. Naebdem COIIS etliche
denUnterg»ng»nkündiget,Wa«diß eigen!« J a h r regieret/ (eoiterChcus, den GoH«
liehooreinVogelsey/istnngewißeseineGe« seines «ierdxnWeibes/ mit bewilligunü
sia!t/dar!»man,ihn abbildet/ gleichet dem der Uuterthanen anff den Keyserlichen
Adler/ohnedaßergarbuntefedemhat.Ie«I Thron/well man an ihm eine sonderlich«
dochseyndenKnegsHbersienundHanut« 1 gute Natur z» sfubre»«ermeinete. Aber
leuten »on gemeldtem Keyser keine Vogel/' so bald derselbe „ach seine« V » ! e « Tode/
sondern Draehm/iowen/ T,gerch,ereund die Henschaffl allein bekam / «erließ« da«
dergleichen/so die Grawsamkcit de« fit* «orige tugeudhaffletebin/ und ergab sie«
ge« bezeielzuen/ «uff den Kleidern zu tragen allerhand sehändliche,, Wollüsten / daß «
verordne!. D a mm dieser Keyser «iel Iah« der Trunckeuheit „nd Hurerey u a e h M '
relöblich regieret/ und wegen seineshohen nndsichumdieReichssachenwenigbe«»'«
Alters sieh der Reich«sachen wenig mehr mcrte^ dazu alle trewh!iyige Eri»nen>^"'
annehmenkonte/stundderVerfübrerund seinerCandooigte/dieihngerneeine««!!««
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beredtthälun/indenWind schlug, I»n> cherdan de« Keifers »ltesi« Sohn Chus
» j e l » a i m ? , I « h r seiner Regierung / bißandenHimmelerHub/undchnalsde»
«»Reichin«El<!,d«rst<>ff<„/ und sein tüchtigsten zum Regimen« ftrfchlug. Der
BniderYausanfeine (in« zum Seif« er; Keifer aber antwortet diefem SeHmeicHllr/
wehletward.
der ihm nur Honig uml« Maul fchmieren
Siefet Yaus.tjetim J a h r vor E M I « wolte/rund heraus: Weistu Nicht / FanS T I Gebunh 2 , 5 7 , zum Regimeme ,?,, daß mir,» f° ühel gefall/ wen m a n
l°mmen/,md9<i,Ichl legier« h«/w!ld Hofe Leu« r ü h m « / ale wenn m a n
«»llenGiuischeu «i>chem««r de» frönt« fromme tadelt; Mein S o h n hatzwar
mesien Keifer »usgeruffeii. tlrnw andern cln glatte« M a u l / und ist frech / aher
lühmetihn toä Buch/ Xu genant/mitfol- feine Worte kommen imlfemcn Wergraben Worten: Die tugmdhafftc ckm nicht «herein. E r weißsich«f>
IfyttmYzi haben tue gantze Well er« serllch klug und fromm zu stellen; a h «
lull«. M a n spuhrtte an ihm einen innerlich ist dergleichen mchto b>y ihm
sonderlich grossen Flnß/nnd er ehre« zu finden.
tinenieglichennachsemerWürde. E r
Nicht lange hernach ließ er eine,, seiner
>«« vcrlländig/sstzam/ sinnreich / und
»hat alles durch angcbohrnc Tugend fümehmstmund gurewesien Räh«/ N a h - «
menSSungous,
für fich und den sampttilmdScharffssnnigke«. JurZeitdiefe«
Keifers fo! die Sonne »ermüiMis in zehen che« Reich««Raht fodern/undredetihnal:
soane
Dirgedcncktichmem
Reich zu
Tagm nicht untergangen feyn/wodurch
cinefoliheHizeentstanden/daßiedermm ühergehen; denn ich sehe daß du alle«/
befürchtet/ die Welt würde im Fenr vcr- wegen dnner W n ß h n t und Tugend/
ßchen, «uchfo?!en d»<umchlgroffeunge« gefchicktdazu bist. Aber Sunpun schlug
wohnliche Schlangen aus der Erde ge- es aus/bekenncnd/daßerfolcher Ehren un"
kommenfeyn/dafHrmänniglich nicht w« würdig/ als der diefchwerc ^asi des Regi«ig ftaH und fchrecken empfiinoeti! in ments nieht tragen könte/auch milden T u welehem Elende der K eifer/ feiner berühm- genden/foeinerKeiferlichen Majestät wol
ten frömmigkeit/ llugheit / und Vorforgc anstehen/nichlgezierelware. Undwiewol
^ der Keifer weiter anhielt/ bleib doeh Sunnach/derUnterchanenHeilundWolfahrt, gous beständig bey feiner Meinung und
mit eusserstem Fleiß befördert. Selbiger | Am»»». J a fraget ihn endlich der Kcihal auch/als emanier Aftronomus, diej fer/obcrdanniemandwüste/ welche» er so«nrichligeIahr-Rechnungllcrbefferl/und! lhannEhrm würdig »chtnei Sungous
feiniGemahlinnehatdenWecherndierech-' antwortete ja/er wüste einen/ damit dem
te Art oder Kunst Seydenwürme auff zu Keifer und gannen Reiche fehr würde gcbringe»/ Seide zu bereiten /und Seiden- dienetst«»^ nemlicheinenBawrcN/ m i t ,
iieugzuweben/ gelehrel, Imgleiche» fol | Nahmen Xu^uz, der noch »nlefte,et/und j
je aus feine Auqbranen gefärbet haben/ »Mb feiner ftommigkeit und freuudllgkeit
..... von alle» benachbahm» « a m e n
«»ch dem mancherlei; färben des Regenfehr «eckret und bel,e»et wnrde: felbige geben
bogens,
Sonderlich aber Haler dieBefchaffen« «hm ihre Hauferund Rändere» ften zu ge«
heil des Regiments verändert / und den brauchen/undhielun ihn vor fo aufrichtig/
MfachenHohcnRaht/nemlich/zifu, daßsiein alle» Jmgen feinem Rah« ge>
^Upu,^il7!pu,?linpu,tüumpu, und horchten: obgleich fein Ä»«r ein N a « /
«UMPU, fdavon im vorigen angezeigct) feine M,«er cln Wafchmaul/ und fem«
"ngchihnl. Und da er alles in gute Drd- Brüdersiolüeundftecheimtegewefen/Hannnggchraeht/undnunmehr /e-.Iahr re- be ersichdoch durch Dienßw'U'glc,, und
««et/ gedaehteer da« Regiment ab zu tre- Demulitdergesiallbezwungen/daßsiesich
>ene wolteaberdasselbe/weil er mehi das nunmehrnieheallein mit ihm/fondern auch
gemeine Beste als die feinigenliebete/ weder mit der Tngend/ wo! begingen! und fey
feinen Söhne» noeh andern Blntsver« ilimnichtgimg/anderezurftömmigfeuimd
wandten/ fondern einem in Tugend und bessenmadesecebensznbringen/ fondern er
frommiakeil furlrefiiche» Mann aufftra- caileyefich auch felbsttäglieh / sterbe nach
gen. Beforach sieh derowcaen anfanglieh dem höehsten Grad der Tngend / >,»d fey
Mit feinem Reiehs-Rahle Fangio; wel- ei» gefchworner Feindbifer Gefelfchafft.
3>ie-
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SielenFürschlagSungoiließ<h,n Kck stlbsteigm« P » s m / ittt war(in g » M
ferYausrachiüMgefolfoi/imt) damit «r iicth<,be>imlNDdlMge<chrleli>ndw!>»
die Nignid midftömmiMt de«B»mm fnlmtt. Er befahl de» iani«oig«,iun»
Xllnipl«l,l!nmöchtt/ftht!«ihn»nf»>!g- M»nd«ryn«m jeder txnbschaffl/ die
(ich zum i a n t w l « d« Gegmd/d» er »oij= l Namen umso weil mit Arbeit und D i »
,««• unlergab auch seinem Commando! sienz„b»lihwer<n«»ß««»ll<n!2i„gtnd<i
zwo mannbah«Töchtn/undnemSöhne. | Ackerbawungehindertfortgehen/ n»d da«
ÄlsalerXunu«sichallerseits«blich«er» I iandseinGewach««ichlichgeben«ntt;
hi.lf/iianiiljiiYaus Ire» Jahr hernach zü j imgleichen die Reysoidenden/ so «o» weil
College,! »n/machleihndesKöningreich« abgelegmenHerlernttmen/fteundlichju
ll!<,lh»fftig/d»ßeral«einc<>26imor der empfahl»; auchftommeMhtige PersoHegiaungawartensoltt! welche«Ampt!nenzuEmMnzubesiellm/un» Gottlose
te«Ximu»,lly^!»ieb<zeile!!/ ganßer! fahren zulassen. Er führe« fünffnley
2«, Jahr mit grossem tob »»waltete,',straffeder Mißlhtltel «in / laßihnen mtwv
>.x»»»,. Endlich/da Yaus alt und w»lbel»g«/über« der d<eNc»st/oder eine Zrai/oderein Fuß/
antwortet er auffseinemTodbette demX». oder eine H»Nd/ oder der Kopffsolteal«
no, im Jahr ««Christi Gebnrth « , « . gchawen werde»! »obly er allen Richter»
Zepter und Krone / mit liefen beweglichen ernstlich eingebunden / « a r m h o n i M zu
Worten: K«m nun her/ Xun^, tch h ^ \ üben/ nndden gelindestenWegzn gehen/ sc»
he gnuasahmt Zeichen delner T n w I °ff!fie d<<<igentlichestr»ff«inerUbelth«t
unlFrommlgkMgesehlN/ und lelne nicht finden«»«». J a er hat, welches»»!
Th«cn stimmm lillerdmgs Mlt bei; allerdenckwürdiBm/ein HentlichM«»
nc» Worten übe«!«. S o nlm dan »«ergehen lasse» / daß man ihm nicht
»inZepierund Krone/die mandelwr, d»rumb/«c!lerKeystr/ sonder»weil
Tugend und Diensten schuldig ,ff. I seine Befehlige billig »nd recht/gehör«
Sichezu/düßdudeinmUntcrthanen! chensolte: dch«er »ncheinsmahl«dem
an statt clNls Vaters fcyst/ und gedem I Befehl/ so er seiner Äähte eine» gegeben/
cke/ daßdu dem V°!cke/und nicht d a s ' diese Clauselhinangehing«; Aisdan fol»
Volck dir dienen müsse, Dcn darumb' ge meinem Befehl/ wenn ich dir gebie»
ist ein König ft'mrefflichcr denn alle te/w»srechtundbllligiff.
seine Unterthamn/ «eil ihm allein/1 Unter der Regierungdiese« Xum fiel«
«orssealle/zu sorgen und wachen ge< dieTartern zum ersten mahlm Sina,u»t>
S 5 Ä dühret. A>« Yiu'balddarauffmit Ho-, fingen »»hin undwiederzustreiffenewelche
(5T,ik vai. _ de abgangen / hat ihn Xunus Nicht allein' aber Xunus mit einem Heer eilig hinaus
dreyIahr/wiealdaeinEchnseinnnVa» schlug. Wiewolhernachdielarternzunl
terschullig/ ssieheda« 5,Cap,) herOch offeern wieder gekommen/und nicht auffg«
betra!,«t/s«nde«!stauchdiesegan«eZ!<i hcketdasReichziiplagenundM'hlm^biß
über bey seinem Grabegeblieben / und »ich, sie e« endlich zu »nserJeit gelnWch erobert/
ehe/bißsieMig«nft°ss!N/da«°ngangen/ da«°» in folgendem C a M ausführlich
nachdem er da« Regiment mitlerweile f> so! gehandelt werdm,
nenRahten anbefohlen,
I Er war aber zu der Zeit da« Wasser de«
E s war dieser Xunn5 über die Masse» Flusses l<!,»«sohoch/daßesd«niedrige»
färsichtig/sanfftmühtigundliebreich/ward ia'nderofftüberschwemmet«. Demselben
auch »011 alle» Unlerthanen herhlich wie- zusiewren/mnste Quennis, auff Befehl
»ergeliebet. M»nschreibet»onihm/d»ßer, d!«Keysr«/ein<nW»l°derThamdage»
<°,„»„ « in jedem A„«e zwemAugäpffel gehabt/ genanffVerffen, Alsmandiesndarinslln«
>,«.„„,,,, w<lch^^«,hmSineftrn »«r ein Zeiche» mignndbetr,egl!ch/mi!groffemN«chtM
unerhörte«Glücks gehalten wird. Er «er«, de«ganßen Reichs/befand/warderam«'
«heil«« zu erst die Untenhanen in man-l bengestrafft/unddasWerelstinemSoh"
cherley Zunffte/ besente die Empter mit Yvm anbefohlen: welche» dasselbe inner»
tüchtige» Itiitm / führet newe Gesche und ' halb drey Jahren znm Ende gebracht /»»»
Statuten ein / brachte den »on Yao einge« | bey währender solcher Arbeit offtsein «3<»
fühile» sechsfachen Raht in bessere Hrw | Hanß «orbey / und nicht hinein «an«"'
!»m«/lhn>«!oa« ganne Reich in i i.itmtx l umb das Werckdestoschleuniger/demä«»lchoMm/ »ifitirte dieselben ja'hrlich i» ,s«<ich<nB«schl»ach/ z,e«olfüh«m «=»
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W i forftt die Stläffe tu V»t<l« i m , mein einigt« Fulhale» / den Ich«» T»r>
Sohntt»eigmachen. Und jUwIjntMef«, «I-Krieg und Eroberung de« Reich« Sii v u s »»znmahl nicht wenig seinen Wen I H , d«lin solch« Stämme jirni offtem
verstand»« den Tag gegeben / «e,ler sol- | gedacht wild/ in folgendem Capitel eliheche Wercke gemachl/delgleichen fast m der' schreibe».
«»«hin N e l , nichl ju finde», Jen» da
B«z«e>)te Keyftrl,chcSta,nin«.
»»den,di< Kcyscrllchm Fahrtm/ darin »a> hieß Xanga, dessen Stainhen w»r
grosse gilabeneSchiffe gchen «inen Imit ^anßeiz,we>ch<!ihm«ons<i»<lHtll!igknt
dem SP»«» gegraben^ da »nrden Ströme X a n ^ den Nahmen gab. Dieser Sta»?,
dnrch ga»he Berge geleitet / »nd an andern fing an im J a h r vor CHristi Gebuhlt
•Orten Pfiiele und Seebusem mit Erde i766/regi««6°e>.I»hr/undbl»chth«»
wieder au« gefNet / und w»« »«gl* für2«.Keys«.
che» mehr/d»«n droben «»«fnhrlich z» D « dritte 3 U n > hieß Cheva, im»
lesen,
hol« zum StaMhei« l<?m, »ersichim
MitdiesenWercken/wie auch mitsei- Anfang sein« Reginung V-ns, da« ist/
»enflmefflich<»D>«mden/bl»ch«Vvi,» ffrellbchrer Held/nenne» ließ, E l kam
Nwlge / daßderKeyserseineeigeneSöhne »uff IM Jahr«««Christ,Gebuhlt 1122/
«orley ging / „nd ihn znm^°2chmc>i er« legieret «76. J a h r / und die Anzahl der
lochte: da da» die deyden 17. Iahrmit Keys«/ sodalau« gebohre»/ ist 2,7,
gleicher Macht löblich / welche« nicht»»
B « »lerdtt ©teuft/ hieß Cina, hatte '
nigM«er«u»da» / regierethaben. Nach zum StalAheltn Q n oder chingus, der
dcnt Tode Xuni verdroß seinem ältesten sich im Anfang sein« Regienmg Xms
Sohn / daß Yvus ihm fürgezogen; und nennen ließ/ und kam »uff im J a h r vor
snchteoaZReich/wozunbnechtigetzuseyn ChliftiGeb»h«2<.6, Dieser G t a M c i .
««meine« / mit gewap»««Hand »»sich na, davon da«gan«<Reich seine» Namen
z» blingmFond« aber nicht«/»»« liftmb bekommen/ (siehe unsere Re,st.«eschre!«
und Gewalt er auch verübe«/ausrichten.
Denn obgleich Vvui,fiohe / ward «doch bung/paß. 8.) hat»ur42, I a h l regieiet/
von den Ftirnehmßen de«t»ud<« wiederge« und sind daran« nichtmehr da» dreyKey^
holet/und/nmbseinerRedligkeit/Sanfft« sergebohren.
BelfünffttLtOMM hieß»»»,, r>n»
innth /und «orgeschenen hochweistn Tha»
«nwillen/»uffdmKeyserliche» Thron fieng an imIahl volChristiGebuhrt 20S.
Der Günther! wa« Leupangus, welche«
»nfa'nglichau« einen Gtl«ff»«luber zum
Biß ist d« hochlöblicheKeys«/ welcher Feld-Hbelsten gemacht/ und hernach / tx>
durch seine Tugend uud Frömmigkeit zum gen sein« tapffern Thalen / zum Keys«««
ersten KtysttlichmSmmm / H m ge- che» Thron «haben wolden.DieselStaM
»»»</ den Grund geleget/und also der le«« h»t regieret 470. Jahr.
«lochte Keys« in Sim gewesen, Jen»
Der sechste Stamm/c^yn»genant/ <
»achseinem Tode habendi« Reich«st»'»de kam »uff im J a h r nach Christi Gebuhlt
liNemsein«Söhne/w><w»l»ichtd<mi/we<! 264,1 u»dlegieret i>s.I»hr, E « waren
chener selbst erwchl«/die Regierungauff- ab« unter seiner Regiemng finff Keys«
getragen; im» ist »ach »« Zeit da«, Sini« zugleich / welche Uta, genant wnrden /»»»
We Reich au« einem Wahl-Reich/ in ein solangeeinandtlbekliegeten/ hiß siealle«««rb-Rcich/ da «llewegi»« Soh» »em tilget waren.
^atcr iuccedir« / verwandelt worden.
D « siebmde S t t i m m / T£<<& ®< >
Nieser S t a i n Hiaa, dessen StaM-He«
l vlllwar/ »am seinen Änfa»g im J a h r heiffen/nach seine» Anfang!«?»M»»ch
vor Christi Gebührt 2207. und regier« Christi Gebuhlt +.!<>. und «gieret 199.
•Hi • Jahr/ iu welchen 1 ?.Keys« daraus 1ahr/»aiiNlrsichwi<de",>n>ide««»ut!!»
entsprossen, Wa« jedweder Keys« txnä-- Sinischen Reich« bemächtiget.
DelachtcStamm/m,t?l»men5i,ii. «
wirdige« / bei) wahrend« seiner Regierung
gtthan/ wil ich diese« H r t s «orbeygehen/ «.fing »„ im ^ahr äi 8.111* regieret biß
... An. 1278. ^l» diesim J a h r habe» die
»nd nur die Keyseilichen Stamme ihr« Tal««!/ nachdem sie den St.-,? Snnga
Seit nach / d» sie »ufflomme» / und i» 73. "jabt bekrieaet/da« gan« Reich Si,
Mgang gelatzten/kiWichbelühNN i »eil l n,«obelt/ «emeldtm Stall! <unjg«öfe
A«»
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ttt/ „,,» eitlen titma a»ffde»Reich«sinel denn dieSintsirsindeinstille«Friedli««
binde« Volck/ zum Ackerbaw und gute»
glscht, WarinderHrnung.
B l r n l i m d U S t a m / » , « 2 genm»/ Künsten geneigt / und legensichsonderlich
«gieret bi|j An. 1368. Aber im selbigen »uff die Philosophey/ d»« ist/ »uff WeißIohlstnnd »uff der Knichl «ml« Sims» heil und lügend s die T a r t « aber sind
chm Gchm Prichcrs / Nahmen« Clm, hergegen über<»,«wi<d/ wüst/ grawsahm/
iKlcfjer mit Hülffe stiiier irnidsfaife die barbarisch/blutdürstig/ zu nicht« da» zum
Kriege und Streit/ Jach! und Schlacht/
TimraiisSina wilder hinaus trieb.
E r selbst bck<c,dete den Klyftrlichen geneigt/gehen mitbist nnd Betrug umb/
Thron/ ließ sich Hunguvus, das ist/ hassen alle Weißhe» „nd Tugend/ und
sireilbahrerHeld/nennen/undführetde» führen «in gar unba'ndige« Viehisches
Stack/ Tarniinga m,/ welcher regier«!

Ve«ff<nddiebniden Eroberungen/ *$**£

Endlich aber ward auch dies« S t M so vorder letzten Hergängen / ist ansang- *fi*m
Hn.i«4^.,«»n den Tonern/nach der letz- üchzn wissen/daß Tariarcyensichbeyde«
l<n Eroberung des gangen Reichs/ »usge- nach dem Hsien und Weste« erstrecke/ wo«
rottet / und der S t a c k Taicinga a» seine «onjenes/nach dem ckstei,gelegen/ den
statt auffgerichtet/ deß St»Mheu Xun- Euwpiern noch zur Zeit wenig bekant ist'
chius, der gebohrne Tariarische Cham, I n Wesi-Tauarey« aber liegen die Sram. Ehe nun diese leßte Eroberung de« Nigreicht Samarkand,Tanijii, Nindie,
Reichs Sina, und «»«rottung de« (Stam; i^tiillian,und andere/welche von dem kleime« Tairninga, im folgenden Capitel ne» TartareyenoderReiche Kaslar, biß
»mbsiaMich beschreibe/«ilichoorhin die an dieÄst-See übet Japon reich». Dies«
Ulsach/ »«her solche T«rtansche Krie« Tarier m,n au« West-Tartareyenhabe»/
ge entstände!,/ wie auch die beyden nechsi nachdemsiebeynche gantz ^Nam unter ih«
«orhergehmdm Eroberungen / kürtzlich be- Her-schafftgebracht/imIahrnachChli,„
rühre»,
st, Geburth 1106. auch da« Reich Sina » , " »
Essmddie Tartem / davon ich hie w. mit Krieg überzöge»; welchensieganger »**
de/ d«« allerälteste ^Jctti» Äsia/»on mh 73.Iahreon<inuiret/ bißsieendlich An.
chem viele andere Völcker entsprossen; sie 12 7 s. dasselbe erobert/ den damahl« regle«
wohnen nach dem Nord«»/ jenseil der weit° rc«d<»StaütCimga gänOch anßgeroliet/
berühmten Vlawrm / diesich300. Te»d, und den Tartarischen Stalli Ivena, worsche Meyl «om Hsten nach dem Westen an« neun Keyser entsprossen / eingefihl«.
erstrleft/und von de» Sinesern wieder de» Diese Keyser regieret!!, in Lina mit grosser
Eins»! dieses Volckserbawl worden-i» . Bescheidenheit^ unddasievieleIahrd»«
Smanernief mansiel'ala, weil in der S i - Reich in guter Ruhe besessen/auch mit allen
Nischen Sprache kein R, gefunden wird, benachbahrien Völckern in Friede „nd Ei«
VieseTarterh»ben/nachdemi!!8,Iahr nigkeitgelebet/ergabensiesichden Sini»or Christi Gelnhli/ viele blutige Krieg« schenWollnsteu/ liessen ihre Festungen zermit d«»Sin«s«rn gtführlt/worinnensiebald fallen/legten dieKriegsübungengarnieder/
obenlaldunten gelegen, Jiellrsachaber/ undgmgen in höchstersicherheitdahin/biß
»warxmbsievonaltersher/so grossen unver- sie «ndlich au« stickbahren Tarte« zu
sohnlichen Haß wieder die Sineser getrau Weil,schc Sineser wurden.
gen/undsovielhundtttIahrihregeschworBieGineseraber/welchezurücke an die
«Feindegewesen/ wirdvondenSeribe»- verlohrne Fxyheit/ und da« «ergossen«
tennichtgemeldet, E « kanseyn/daßunter Blnt ihrer Vater gedachte»/ dazu des
andern/auch dieUngleichheitder Sitten Tartarischen Ioch«/ wie erträglich auch
beyderVölcker/diß übel «eruhrsach« hat, dasselbe/ miide »nd überdrüßig waren / 0'
De»» wie die Weilhhlit d«rSi««n zweyer ge» an heimlich allerhand Gemürlel z»
Wölcker/ eine verborgene Motive und An- inachen / daßsieeinander in Hhren raunelaß zur Freundschafftist! also ist hergegen ten-Wiestöltchimdgcmemanuntw
ti« Ungleichheil der Silttnei» heimlicher chanscynwürde/wenn ein gebohrner
Ursprung derFeindschafft, Jaßaber die Simser regierenmöchic: was inaüen
£>«,<str uud Tarier gantz ungleich« und ihnen eine ewigeSchandcsty/die !'»>*
l»,ed«»!nigeSi!lenh»be!,/!st offenbahr- gen übersichhensthm lassen/ über wel,,
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cheffewchlandgcherischetMeni und seyn/ und nicht alermahl irnter fremldi
dchffe billig,h«nVo«!«em/ die alle- Hellschafft g'rahtm möchte,,, Jen» die
wcaem Frcyhlttgelebtt/imo dlcTar« Sinestr den Gebrauch haben/ daß sien«
l « so mannlich auß lem Reiche gehab allein ihre tandslcnte lieben/ und biß an dm
«en/m Tugend undTapffertcu nach- Himmel erheben/ die Frembde» aber alle«
«Mmsolten.KbM»zwl,l dißmmmlw sampl hassen/und »Nichten, Sobald
undl»„»l„ dergestalt ittanant)rnrn>/daß Chatte Regierung/ wozu ,hn sei,» t„gmd
fichöbcynahezum Auffstand und Em»ch«
erhaben / aeeestiiet / und dieReßdentzin de«
lmigaxiiif!, w« doch nlemmd mm »lim Hauptstadt »iün!<in^g!nomme„/»!l»n»
©imfefjni zülstm / der dm F,ich« beiße,,, de«er/ nach Gewohnheit der Sinischcn
m,d zum H » M « n sich prisentiKn Keyser/ seinen Na^e../ und nennet sich
« t a g » ™ , da« ist / Slrettbahrcr»»»»»
K'Ä
Endl,chsiMauffMK„echt<>m«Gft Held; führet auch einm n.wen Stamm """"•"
«»„>>' «ischm Priester« /mi! Nahmen Cho, ein ein/iccIchmerTaiminga »tatet. Und i j K S «
""p- Mnsch ante« Verstandes imd ttyffrnt damit« da« Reich in best'ndige Ruh? fitz- """"*
GemnW/ welcher/ nachdem « sich an« le/i«getlrdenfil!chligcnH»rttln/so«ill«
den, Klosterroirädie Stiüffcnräub» lege- leicht mit einer grossen, Macht wieder z,<
ben/m f,Wer Zeit ein Heer » , , «lichen kommen gemeiuet/eilignach/lriebsienicht
>»nsendM«!M z„s«n,me»l>r»chle, Selbi« allein inihr imt> hinein/ sondernfingauch
«es «erbarg er «nf»»«!,ch «nff Berge»/ an dasselbe dnrch Raub und Brand schreck«Misichmehr >n,d mehr zu frareta; so (ich zu «rwüsten; iathatnochaldaunte«
bald er aber den £artrni gewachsen / lvagcl schiedlicheSchlachen mit ihnen/darin sie
erftch dam« anffda« ebene Feld /chnletdie biß auff« Haupt erleget wurden. Hiedurch
?9McrlNM!poen/undfing an allenthal- bekam der Krieg eiu<och/ daß dieübrigen
bengrewlichznranbennndMndern, Und Tartern/somchrentheil«nach demiand«
damit er die Hertz«, der Soldaten desto striche «iuclic gefiohen / die Waffen nw
«ehr gewinnen/auch desto gröffernAnhaug verlegten / umb Friede balm/und'dcm Kenbekommen michte/bchielterw, Raub nicht sti Coutributi«» zu geb'nsteh«boten, ml«
cher dan/nachdem er dm Friede eingangen/
allein»/sondern chciluihnimteralledieihm
dieu!len/„„dMard!lgestalt/d»l! niemand/ ihnen/al« Unienhan!» nud Bondgenossen/
lingeachteterkranckod» gesund/ schwach einenftenenHandel in Sina alstatlet, Z a
oderstarck/all »derjung / «orbey gegangen hattesichda« Bladi reehtschafftn gewen«ort. Daneben ließ «die Berge/ alwoer l « / und sähe man diejenigen /s« vorhin da
sich««lhi>,a„ffgehi,lt,n/ Mgen und loSimser Hemn waren/jährlich »l« Unter«
saen/auffdah er!m Nohtfall/wennihn et- «hamndlm Sinischm Keyser Geschnieft
w« einestarckereNacht wiedlr dahin irei- bringen.
«ti s«l«/ Pro»,an! „nd iebens.Miml
Aber nach »lauf der Zeit haben diese Sggg
hatte. Welche« alle« da» gnugsahme Je,>hen waren/das, er eine«hohenBerstandes/ Wläa im Landstriche Niuclre , an
5 * M Regierung gleichsahm gebohrt«, Mach« und Menge dergestalt zngenom«»chgchlnd« griff er mit gesamptti ,»<»/ daßsieein gut theil Volck« an andere
N>'«cht d,c T««rn an/ that mit ihnen „ » Derlerz» »ohne,, gesandt/ eine eigene Relerschiedc,,« blniige Treffm / und «hielt ei- pubhc »ngifangln/ und den Landstrich
Neu Sieg nach dem andern / bißsieendlich Niuche insiebenVoigteye» «cheilet:
"»,i;»8,d»«SinischeRe,chg«rg»iti- welche endlich/ nach gefchretem langwieri,
gen eüOiimischen Kriege/ An.16»°. ei»
»>>„, »musten,
'"•
Darauf kamen die Grossen au« allen KMigreich / daeRnch^liuclio genant/
aufgerichtet, Neil nun«» d><sen> «aito,
Landschaften/ mithertzlicber Frewdemld Hernach zum »lftern «l<i° m'ldnng gesch«
Nolockm/dem Siegsfmstm ChoGaW Hen/wilichiHrKonizmch/Urt/undsittni/
i>u wündschc„/und ihm die Regierung auf- ehe ichw<ilerf°r!«ch«t»'«!ich beschnche».'
ii»tr»g<„, Sieb«»» ihn mu höthsterR«
NasReich^^^^^MNtlichoss- 3?.',?»
«!««,/daß er/ al« ihr i»nd«n,»»n/ den Tattarcyen/'wcklht« denEnr°p«n »n- ""in
Krysirlichin Thron dergistalt bekleiden »och wenig bckantiUNdgrentzel daran/nach
woi«/damit sie/ unter s,,n« Regierung/ dem Norden und Nord-Hsten / da«
wider allen Einfall der Tarln gesichert! Tanarische Königreich »imll>2u, „ach
Aa.a,f
dn«
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de«Hsien/d»« Königreich Vnpi; «ach w!,ll!<d><?toroerüM«me!e!! ernbchanew
demSüdm/dasEylmdl^nrei, und die Diele schwere Kriege wider die Keyser der
• grosse Maur/socs«»nderProÄichLeao- G«der-Pro«imien gefthrel^ bißsieendtungabfMftttt; Mdnoch»«mWesimder lich Anno 12 79.sichdes ganßen Lina beFluß Linhoang, der zwischen diesem Re>- mächtig«/ und den newen StaM Ivei»
chmti&Kilanghoftafi. D«ß der imd- »uffgerichtet / so hernach «on Keyser C t o
strich Niuche schon lange jueor/cht er ein »derHunguvo, me knrg znoor gedacht/
besondere« Königreich worden / E>n«»H° «ertilgetworden,
«er gch«ll/ ist dcheroffenbchr/ »eil derselbe
E« eizehien die Tarl« /daß/ unter tel
»nt« dem ©tafHHana, der im J a h r « » Regierung des StaM« Ivena, ingemeldChrist, Geburlh 2°«, aufffornmen / ge- «M Hsi-Tallaryen 12^,, Städte gelegen:
dachtwild, JißVolcknennendieSinl- obstlligenoch da seyn / haben mich die KaseiimdbmachbchMnVölck«/ Kin, das tern in Lina nicht berichten können^ weil
ist/Gold/wieauchHemndergüIdenm si,nicht«»ehrd»«°ngew„st,denn daß«!Bergt / weil ihr ioxt viele Goldgruben da «ieleniedrigeHütten/nnd «on Erde a»f<
hat/und am Ufer etlicher Flöße viel Gel- geworffene Wäll« / wie da« beygefüg«
des gefunden wird.
Kupffer ausweiset/«erhandln, Sie Wii>
j » i«no Unter allen Tattern/ so lemahlß als bennichtimmerauffeinerstele/sondernbef«"»'™' Feinde da« Sinische Reich bekrieget / sind gebensich mit ihrem Vieh und Haußgesi»'
a**.
^ jederzeit die ärgesien gewesen, Sie ha- te/«onnnemHtte zum andern/umbbeffeben/unter der Regienmgde« Glailis Sun- «Weydezu suchen,
_,
ga, dicProviNßieN Leaotung, Peking,
DieKleldungdieserTarter belangend/,?.,,
Xanfi, Xcnli, undXanninglezwungen/
tragen
sie/wie
derfoderste
in
gemeldterF!'
imd ha'ttenzweiffelsohnd»« gange Sina
Nermeisie«/ wan nicht die Zaum deö be- g>,r/lange Röcke mit engen Ermeln/d«
«achbahnen Reicht! Sarnarkand, die ihre forne wie Pferd«°klaum formir«, SM
fiegmde Waffen mit neidischen Äug« mRöcke der fnrnehmsten sind «on B f
sahen/ss<ans8ma getrieben/ bißinHss oder Baumwolle/ der andern «onFeuw
%'acfaropcn «erfolget/auch dasselbe meh- gemachte welche Seyde und Wo»« "'«f
«nihinsliobeitund eingenommen. Her- in hiesigem Reiche Met/ sondern'»^'
«achhabm die hartem von Sarnarkand, na«or Wolffö-Fuch«- B i b e r - H l "
Zobel» und andere Felle «erlauschet n w .

Uml die ienlen habe»sie/ wie der mittelste «allere, wassiarek manhieret / ein über«,«
in gemeldtemAbriß/ünen breiten Güttel, laute« GeplafftI g,bt, Ihre firnchmste
»«an z»<y la,,mwMnc SchmiMch«/ Waffen sind Schwab >«d Bogen:
«!»M<ff<l/»»d jrcraiHtiiieaseiittl/ dirm denn sie weder Öteautfe» noch Fem«
n«m!t JEatael « M i t / hangen, m»M Rohre gewnchin. Mit den Bogen
»essensie so aiwis / als fcin^olck unter
sil»»ch!!'nG!lsius°si!bch,che»/mi«i»<r
Pfüffm T«b«ck/ «elchcwm Knlch« «»' der Sonnen, Von ihm Manier z» zielen/
»check!/ ihnen ubel«!ch<t wild / trartirai. ist in unser ReO-Weselmibimg geredet!
Unterlinck»seilen h»lensieeine» w * wiesieab« anlegen / wird hie an dem schfc
lisch« Slbel cder Schwel*/ die schärfte Hm abgebildet. Die Hinter sind alle
»tat/ nndd»« Gcfchehin«« gekehlt / «Ist seh««« bekleidet /und tragen Stieffcl »on
d»s,sieil'N z„ Pftlde/ «°n hinten jn/ ge- Pferdeleder milschr dicken sohlen/ doch oh»
sehwind! »nsMn, und dieScheide nicht ne Sporen.
berühren lnrff.n. Des Sommert »«gen
Di« Tartarischcn Weiber dieses g
fji|ijt(/e«i siwh oder wieffliattenge- Heichsttagen gemeiniglichW»«'* F
fachten; d<«Winter««b<iMützM«°» dee/ so ihnen nicht enge / s°nd«n z m ich
«hlnn Slyden^eng oder lammt/ umt- weitauff dem«beDen/ wie da« zwey e
hee mit einem Zobeln Rande best,!, und «"fferalhiewrUngenMt, » m f c
»len mit einem schon gefäibele« silänßleln»elste/ so man Hitsiehe!/ist «°n wa« W™»
«onPferdehmlaezieret, BieTollattN siande als die be,den andern / M daher
tragen »»ff dem Kopffe/ wie der hintasie prachngcrbllleidet^ denn ihreK<e,der«°n
ingcmeldtel Figur/ eine eiserne StUMt- ^ . Z , ^ « « < m ° e h . / d a g ' M « W Ä ° r
Haube/ so den Europischcn darinungleich/ sich NU! Mi! Baumwollen Xlin; Iiewen.
daßforne nichts daran/ womit man das SolckefürnchmeWelbernagen auch a-.
Angesicht bedecken kan; und anstattder
Plumasien haben sie hinten Hahl «°m
" Ä « / » ' ( h'e die fodersie/
PferdeHalseoderEchwaM/sogarschon S
und Mi den
nndh»chl«hlgefäll«/h!l»b hang«, I h r ffifi*#<»machen/
«Ninden
Ä»e Weiberabel/ so wo»
Bruffharmschisinichlan« einem/ sonde»«!elenmitÄl>gelnzns»mmengeh<ff!<! niedrige als bohc/ <**« »n beyden feiten
lenstnlkengemacht/wtlcheö/wandieCa- d?«Ntsl«W'ZiMH'«d hangen,

dero unlerile sp»!» n» m Kochll oder
Aaaiij
8t&-

AtzemelneAeschreiVWg
K r ä m e r l M l M « W a h l « / und fest H halb gahr machet Iu«I«l!lsinds!<seW
»uiiboi; das übrig« schweb« loß und aiijc 1 geneigl/haben schnelle Iachlhunde/unda»
bunden / woran auch krause leitm häufsig ' stall der Falcken gebrauchensieGeyer: wie
• «eben ausgehen; welche« alles einzumahl sie dan auch / so oft nur gelegentheit fürfäll/offtnllicheiand'DiebeundSmssen«
zierliches Ansehen hat.
»»••
E s reden die Smeser schimpfflich «on
diesen Tallern/ als obsiemtterderErden
VomGottesdimsse machensiewenig,.
in Hole» und Klüfflen wohnnen; dasie Werek/ wiewoll sie die Priester Larnrnas *'*
doch in «ar schöne» und zierlichen Gezel« genant hallen/derer in nnserReyseNeschrck
«N / »i« auch »»ran in diesem Kupffer ab« lunggedaeht. S i e haben eine» Absehe»
gerißen/wohnen. Selbige bestehen mehren« vor der ^ehre Mahomets, undsindder
Iheil« »u« Eeylenzeug/ welches mit einem Türcken/diesie Hoei Hoei nennen/ absolchem Wach« bestrichen / daß es in der gesag« Feinde: etwa daher/ wilsie dnrch
Sonnen wie ein Spiegel glanh« /und das der« Hülfe von obgemeldten Hunguva
Nurchtrieffenalle« Regens gnug »erhin- ans Sina getrieben. S i e sind sorgfaltig
dem Call. Fürnehme Hattet haben un« und bekümmert/ ob ihre S » l e nach dem
terschiedene Gezellen bensammen / eine für Todesterblilh/ oder unsterblich sey •, und
sich nebenst Weib nnd Kindern / die ander haben etliche nunmehr / nach Eroberung
für da« Gesinde/die drillezur Kilchen/und de« Ueich« 8in°», de» CHNstllchenGlaU«
so weiter: welche aber also gebaw«, daß sie ben angenommen, I h r e Todle» «erbtennur wie ein eiuiges Gezelle anzusehen,
nen sie/wi«die Indianer/aufhohen Hol«»
»
Betreffend ihren Ftldzug/ haben sie haufftn/ also/daßsieder» Weib«/ Knech'
gar wenig Fußvolck/ nnd vieleRenler/also te/Pferde/ updWafftn/ wo ««fürnehm«
daß ihregainze Aimade beynahe »u« lauter Personenseyn/die dergleichen gehabt/mit
Caoallerey bestehet! gwchwollaffensiedie hinauf wetffen.
„,,,,
Pftrde/womit sie zuIelde gehen/ mil feiI h r e SpMche / derersiesichannoch ,?.
nen Hufeisen beschlagen. Nie Hrdnung
aber /soimFeldzugeder 3aU»rischmC»< im eroberten Sina gebrauch«/ ist der Per«allerey gehalten wird/ ist diese :V»r»n rei« sianischen was ehnlich / und bep weitem s»
ten zwey paar hinter «inander / »llesampt. schwernichtwicdie Sinische- dennsiekeimit Fähnlein. Denen folgen zween für« ne Figuren / sondern Buchstaben gebraunehme Hfficirer/ ohneStandarten. Hier- chen/diesichüber 6a, belauffen/nnd wie die
anff komt der Fcldoberste oder Rittmei« unsem «»«gesprochen/ aber wie Arabisch«
ster der ganßenRnueny.Dem folgen fünff etlicher mästen geschrieben werden, S «
in einem Glied« / wovon der «luelste die schreiben und lesen ihre Ilirgen herunter«
grosseStandattdesK'ystisfnhlel, D a » werts/von «ben bißnnten/nndlassen diese!tompl die gantze Camlleiey/ fünffmfedem be einander/«»» der rechte» Hand nach in
Gliede, Woranfabermahlzween mil Utk linrkm/folgen,
E s gibt in diesem Reiche viele »
»'"
nen Standarten folge»; unddan endlich der
° Wenige/ so da« ganxe Heer beschleust. E « ge> werckc/und Edelgesteine / sonderlich Ru»
stehen die Ginesei/d»l> ihnen diß Volckan bin»,/,,»d Perlen, M a n halald» K M
Krafftund Stärckc. weit überlegen; i<-. ohne H ö r « / so bißweilen eine ganze Uli«
doch mag selbiges/ wie alle Asianer/ mit lhe<»ng;imgleich<» einekleine All Geyer/
den Europäern nicht vergliehen werden. Haitungan genant/ die zwar «ielklein«
denn die Euwpischen / aber doch die gröst
Siefallmweißlichl«°n C°l°t/ sind keine festen Gans« axgreiffen und schlagen t»
Schwätzer ,,»d Plauderer/ soudern ernst- uen. Da« itmb ist überall bergicht / und
hafflig undbedachtsahm. S i e werden«»» | hat zwischen dm Bergen sehr fmchtbah«
Jugend auff zun, Kriege abgerichtet/ „nd j El<N!N:da«grGsteGebilaeh«sset » n ,
in den Waffe» genbet; sonderlich letnen st, | da« ist / Gold / davon auch Zweiffel»
mit dem B»gen/ welcher ihr furnehmste« ' «hn di« Ein«»hner solchen Nahmen/wie
Gewehr/ besser denn die Sineser/ ja alle vorhin gesagt/ bekommen: und da« &'•
VolHer/nmlzugehe».
birgt Ch'angpe, so icüm.Stadienlang/
'
Diese Tarier essen alletley Speist/ für«' begreifft eine Gee von 8°. Sladi»/ w>"
iiehrniicijattt Fleisch / auch ««»Pferden/' ans die JweinGtrime^alo \t«i^>ac"'
>KamchIe»u„d»irzleichen / welche« sienur! thung, ,'ener nach Süden / diesir naey
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gotbm/fiiessen,3 t e Sra , 3 „„„ K » . nie» schlugen. Den» da Halm die -fand*
T»rtare,en/,ober dem Dveich Niuche.
««igte let pmmti Leaotung, woran da«
r» li""! l"<<T«ttlr>! oknD.-fiiiw nuf, Seich Niuche am nechstm gmm/ bm
s°»»iiM»chlnüSl<reeeznge»»mmeu/ir»< Menden Tarler-Krieg »„ffmancherle,
«»ch„c»d<lS,»>sch!KcOn,ichlz„Ml/ weise «erichrsachet/inHoffnnng / statliil«
onteniwi) feinet SehanPfieiffigwahr/ Bente/ weilsiernchrenchi»«FeldHber>m Beifafje die greife ANom/mit tm<r58« |toi / so w»ll««, dm Gineser» als Ztm
!M,Ng »0» zchm„ugl h „ „ ^ , ,<,„(<„(, Nr« z« erjag!»,
JJiairn. Ab« den Tonam in 2B[ffDie erste Ursache war ihre heimliche »».i».
. •WUxqm / «der im OieichiTanyu, >m< conipiratiau, dasie/ohneVörwisien des
geachütsielbmmaffig d„«h Waffm b<- hohen Keyserlichen Rath«/ de» Schluß
z«unzm/s»ndt«lil>hi!,chSch»hunz!md gemaeht / die Tattern des angtenftenben
«scheitere; „mbstldlrgcMwn weitm» R<iehs^>ucl«,b„lehz>rf»a»ngal!elh«nd
Stiege mit Gö« „»bSreundfchafft «»zu- Unbilligkeit/ dergestalt zu trib„lire»/ mV
halte». Den» weild!<Sineserdm S o « / M/unbenttüflen/ daßsiedie Waffen wi"ach der ich« ihrer PMsophm,,m» dl« der8maz»!rgr!!ffengleichsihm gezwungen
IchaMchst» Dingi M m / »cht««sie«« »inten. Welchen Selzlnßsieauch leicht
« u « / »„ff allemanier llmselbm »«zu- lich zu «erckriehtenkonten^weil sie/wegen
«w<„: ,«si<ss„ddelMly„„„g/dHm»„ ihrerbesonieniKlieaslerfahning/desKey!
!'%» fernen Stiegeinlöste» soll! / fi> lange setsgeheime Reich! waren /'und fast ihr le«
«TO(ttCl)(itt(Io(t|fl„b(„Aob»tcr)t)(tSeiiib be»l»»g im Dünsieblieben / dazu mit «ollf,„I1" «""llm / „Hb da« Nalidin Stiebt kommmer Maehl ihr anbefohlmes Am»!
"»bRuhekanethallmwetden. Blick also bcbi!N!lrn!dah!tsie«o»denPott!lgysen/
°»«Gi„ischtRlich/„„<er btc Regierung ^lan6ari«en/dasisi/gchlctendeHerrm
genant /weilsieso ablolute gebieten/ als
5»©taffiäTaiirnnga,6tff<„rt/;t(r Ä(m
WVanlieusttat/ijo. 3«5tim(fillaiitt. ob ihnen die höchste Macht des Keyser«
mitgeteilel, auchchtRathschlus von nie-»
'UpUOI © « „ » ( .
mand/ denn «omKeystt selbst/ der ihnen
Nach diesembegnntenobgemelble Tat- daznmahl gar dm Zügel lich/kanumlge«
I« bis Reich« Niuche, in »nschungihres st«ff<n werden,
«'°ff'nGlnck«/H°chnMgz»welb!ll/und
luib gedaehten dm (flifwira Fchimpffnnd
Diezweyte Uhrsache war die Unlil« «„>, m«
Schodü,/ da mansiemit Gewalt an« Si- ligkeit/ so die iaiilMgte deiiKanfflmten *""•
?a getrieben/z„ räche»; beomab/ »eil sie de« Reichs Nmclie zusigetm/ wenn sie
m ErfaHnmg kommen / dasi Vanlieus käme»/ Waarm »„«der Ptovinl! I^cac»
«°««i»e Regierungseinen Sachen/ mm t>wßz„h«l<». Denn da biealtenKeyser
Wchirn «ill« grobe excefle», st M l in eine Fteyheit ettheilet/allerhanb Guter und
^«zer-«<s Stieg« Sach« begangen Waaren / so das gesegnete Si»a Merfiilfflg
iStü. ","°°««wtt.
Jedoch wollen sie hat/ in andete -landetzu führen/ mache»
«.•^»ij 7'"" 1 1 ""'- .ja'uiu. wollen le die -la»d«<igte datin ihre« gefalle^ bald
» l w i l i c h „„6 a„ff (iimtohlSen Stiebe diese baldftneEnbetung, Balb kaufflen sie
l3ä'."!$
biecttttörjiilichteomtitafirat dieWaatenin^iu» wollftilauff/ und«et«
2 S i l f * ' " KlOr «sagen/ sonlem kauffnn sie diesen -lenlen/ auffs chewtesi«
fiw S'£m'l"
»«fiiattt/ don°ot- wichet: bald lieffe»siezwardieKauffleu«
S f * « Und tafle deswegen»«» selbst i» Lmikommen/ abet nicht a«e/s«nmJf
"i,e""' »«et Manier nach/ hott selbst in Stnat-ommtit/ aber nie,,, »„e/,«n>»? '5"«"iildm/ lieffensieffch »la„> den, etlichernujlenzu rieft bleiben: bald
Z ' I J * g<machch„»/unddieHöt- winden ihte Packen/Kasten/und a n t e
, alle a„ssgemael?iiui!l' ^ v»»» "«y««-2 I S2 t ' », f 5 "Ä""• iw»
" » ( «erUel/«ielleieht
btßheto Gewalt ^Gef»ffea„ffgsmachtittnddicdann«H»n°
dene Waaren schnrffer dan «othm vi«,
S ' bald d,eJeit,ommm/ da mandi nrel. Weil nnn gleichwol die Einwohner
H«lse,nlterebe»d»sselbeI°ch/««mi!man des Reieh« Nwc!«' als welche «iel M
sieunlilügbeschwerit/beugenmüste Kriegssachen/ und wenig mir Ackitbaid
s...c.»,«.« «U-/cbensmi«el (iltS<sin^

Km »lege /weche h!t»»ch / «»» „ „ ° . » ^ « ! ', „z,^<„ ihreK»„ffle«e,

\TS2±"!

* * ? * ' * dMFHimdMulhwillen te S

F<wr„ndz!amme»nbetg«n!!Lmaz„s»m>, «°,gl?«°rzubengen/diese Äst/ daß siege.
meld-
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« l d t e W,»M!nicht al«Kauffleute /son- . stchmcrKrieg / in Wb bawiifffechtet» ?<«*••'
e»n al« Knechteftembdcr©e fantten/ mtt , loh «fing zu taemmt. D m » »achtem »n'" •
welchensiehinein zogen/ holeten. A b « s t st»ndc« <m!«bc«n Kömge« ftin Sohn
bald man den Possen mercktt/ wurdenih« ( Thtenming,fi»tapff»»unt) str«!«b«h«r
Waaien nicht allein dos mahl/ «eimoge Held/zum König nwehl«/brachte er in
der Gesetze/ confifeitrt/fondetn auch »ach*, kurtiee Zeil ein gewaltigesHeer zusammen/
gehend«/ rcaii sie aufflichtig gehandelt/, umbseine«Vater» TodlandtnGlneser!!
durch abgeordneleGoldaten »uffderRiiek« zu lachen: wozn »auch «onden Ftachmleyse geraubet und weggenommm. Und , st» de« iande«/welche den Tod ihre«Kö«
obgleich hierüber b!yde«Königund Unter- niges heNigledaumen/undsothanmVerchanen «ielMtig zu Hofe klage»/ ward ! lusimildemSinischen Äeichthumbzn er«
doch dem Muthwillm der iandooig« kefc sehen gedachten / nicht wenig w«d ange\ frische«, Kuitz hernach zog er An. 1616.
n««w«ge«geste»ret.
DiedNM Uhtsachc entstund mS einer zu Felde / kam an die gross« Tartarische
Heyrath, Denn »l« derKönig zu Nmehe Mawr/ brachte sein Heer/ nach dieindie
seine Tochter einem andern Tartarischm Flucht geschlagene Wesatzmg/glücklich
KMige/der ihm gar nahe «erwandt/zu «er- darüber/ fiel in die Proointz Leaotung,
mahlen «°rhaben«/suchten die iand«0!gt< »nderobertediestadtl'uxiiu^oder^^
solche«zu »erhindern. Brachten demnach ven ; welche er klüglich zum S i h de« ang«
tieSacheihremKeyserfür/nndgaben zu fangenen Kriege« erwehlet. Denn weil die«nehmen/ wa« Massen Gl,Majtsi»tzum se Stadt gar nahe an Tartareyen grenzt/
höchsten «erkleinerlich wäre/ wan gemeldler dazu am Seebusem de« Flusse« Yaloi.und
Konig/der«°n I h m da« Reich zu iehn zwar an dem Orte/ da die grosse Mawl ih<
hätte/und I h m «lhrlich Contribution ge- len Anfang nimpt/gelegen/kome er daselbst
lenmuste/ohne sein/ »l« de« iehnherm füalich über da« Meer/ entweder die flucht
Vorwissen und Consen« seineTochtel «er- nehmen/wo ihm derFeind von hinten zu den
heyrathensolt«! sohatte auch selbigeHey« P»ßüberiand«eih»wm würde/oder aber
räch / mit einem so nahe Nlul««erw»ndten/ auß seinem/ und seiner Bundgenossen beein gar weite« Absehen /dahnwa b« ®d- nachbahrten Reichen / so »iel liiccurs „nd
nig zu Niuche künftig / mit Hülfft solha» Hülffe bekommen / a<« zu Eroberung de«
l,enDwiegersohn«/n<weHa'ndelwiderzi- gaußen ^inn von nchten.
nZ beginnen dürffe.
Ehe er aber zur Hauptsachen kam/ ließ s«"f,B"
Aber die Werte Ursache / nemlich der er ein Schreiben an den Sinischm Keyser nmjtiii1*
Meuehelmordt / an dem Ninchischin Kö- abgehen / darin seine Gravarninaob«»nigeverübet/schlug demFaß gardmBo-I litteneBeschwerungen/ welchewaren/der
dem ein, E « hatte sich dieserKönig/wie, Landwotqte Mordthat an stiNcmVa»
«orhin gemeldet/hallerDräwwortewidei «er/und R a u b andesscn Unterchamn
die ianwoigt« »ernehmm lassen/wie er «erüb«/ wie auch dtc Verwcqemnc»
nemlich da« schwm Joch/womit man ihn lerIustttz auffstmctmqcschlckleKla'
»nd seine Unterchamn so «ie! Jahre hero g « / bescheidentlich entdecket; mit bitte/
«drücket/ baldmitgleicherMüntze bezah- seine rechtmäßige Sache »ol zu »wegen/
len w«l«. Solchem Übel nnn «orzntom: und die schuldigen zu gebührender straffez»
men/gedachtm die iandvöigte den König ziehen/ daneben ihm dicfährliche Conlribuheimlich umb« teben zu bringen. Zogen li°n/z„ erstattnng der schweren Unkosten st
demnachzuibm/unterdemGchein/eiuever- anff diesen ihm abgenöhtigten Krieg alb«
trawlicheund bestmdige Freundschafft auf« reitgangen/ frenndlichzu erlassen!»l«da»
zurichten! aberdaersichzu ihnen kein Bö- w«lteer«onstuudanda«tandr«umen/und
se« «ersähe / namensi«>h» ">''' iist gefan- dieSineser in seinem Reiche jederzeit »I«

aal uudbrachten ihnmeuchelmördmsch | Fmmde »nd Bundgenossen empfange»,
«berdieSei««/ daß niemand wüst«/ woer Dißschreiben ließ er durch einen der I n geblieber! z liessenhernach hmundwieder,d!»nischenPriest<r/I,aliimii«g<nant/den,
spargiren/daßerMlichmiteinerKranck« l Keys» überantworten: mit der demühtir
hei,befallen/und gestorben,
gen/doch ernstlichenErinnemng/daßma»
Dam» ward nun endlich gefnnden/was « / in erwegung der Sinischenzum Friede
w»nstlange gesuche«/ nemlich ein G r a w rahtendenOese»!/ da« »»gießen unschul«
dig«

des Reich« «
MgeS Bluiä10» «itlimmet möglich/ wolle Weiber/ Knechte/ Pferde/ Bogen/und
»erhülen, WaSiratanmirechtiindMlig- Pfeile zugleich ins F e m »erffe»/ »i« ob sie
ltilmchr gemafi/ al« tiefe bitte ? Wie hätte davon/ auch nach ihrem eode / köntcn bedieein Christlicher P«tml»t ehrte« mV bo »«werden, Wiewol d,est Tarterheuiiae«
scheidcnermilftlncmFcindeprocedilmkön- tage«/ nach Eroberung des Reich« 8,.
nrn/ als wsttHlydt/ ja TattagitgMi? m , sothanen Gebrauch abgeschaff»/ und
Sollcman nieht fthieistaen/daß diese Mufc ihre Verstorbenen auffSinisehe weis« bedürstige Wölffe,,„d B»hmi »»„mehr in graben,
« « « ! » , friedliebende Schaffe «»»»„delüHömm
E « blieb aber bey demdräwe» »ich!/ so»- »„«,„
zw« da Smische Keysei Vanlieus »or- der» der König brach in Grafi und Zorn I '™ ! "*
hin allewege mit hoher Weißhilt regiere!/ milseinemHeereiliganff/rücknindiePro«
ließ er i « h selbige in dieser sachen gxr nicht ttinnLeaorung, und belagert die Hauptspühren/emweder durch da« hohe Alleram stadt Leaoyang. Selbige war eine gnte
Verstände geschwrlch»/ »der durch seine Festung/dazu mitstarck«Bes»tz„ng«rsegrosse Macht / wie gemeiniglich zu gesche- im: und gebrauch«» die Soldalen darin
hen ffieg!/geilend«. Denn er schlug die keine Bogen und Pfeile/ wie die Harter/
wolftindireleKlagedeiso h « ! beleidigten sondern Mnsan«en •, wiewol sie nicht so
Könige« zu Niuche in den Wind / und fertigimschi<ffenwale»/«löje»<,E«M!lck«
Hielt sie«» so schlechter Importam / daß tederKönig/daßseinenVölekernvordm
ersienicht in seiner Pr^sentz/wiesichsge- Mnsguelenkngeln/grawette ließ demnach
Mite/abhandeln ließ / sondem den 3 t # Schilde««« sehr dicken Brettern machen/
ten und FeldHbersie» allein in die Hände nnd gab sie der «ora» marchierende» I n «
fanterey / umb damie gemeldleKugcln auff,
zilfangen/und die bald solgcndeCavallercy/
i.»,: "*•'
Hiewrch mtstuuddie fünffte Uhrsa- wie hinter einer hölßernen Mawr/ zu be*
chediesesblutigenKriege«, Dennwolge- schirme» und schnßftey zu halten, Mail
meldte Personen eben die ^andvöigte wa- nöhtigle die Stadt znr Auffgabe•,aber sie
ren/welche da« Werck so fern durch listige woltcsichNichl aceomodirc». Daher kam «stimm
Itllncke gebrawet/ «ölte» sie dasselbe im e« zum Ernst / daßsiean «ier Herllrn z„nicht »schilt«,, „ud umbstoffe»/ sondem gleichbestürmüward, Volanglengda«
vielmehr weiter fortsetzen und befordern, Fuß»olck,»ilde»höltzelnenSchildeNjd»r«
iieffen demnach/ in gegen»»« dessen/der nach die schlechtesteRenlerey^hinler diesen
daiKlag schreibe» de« NmchischmKorn« kamen etliche mit Slnmileilern- wvrauff
,„,,
gesgebracht/groffeInsolentzundübermicht endlich die beste Renterey f«lg«.T>ergest»lt
»«»»V'sehen-indemstedenllaaendenKönig keiner gliffmandieStadt mit grosser Fnrie/md
Antwort würdigten/ mit allelhand schmeh- starckem Geschrei) an, Von den Mawre»
und iästerwotten wieder ihn herauifuhren/ kamen zwar häufig die Kngelnbmmmen/
«ndzumendlichenBescheidegabeNiezkäme konten aber/wegen derböltzernen Schilde/
>H!i<»übel»u««!!wu»d<rl!chf!!r/daßi<ule/ wenig Schaden Ihn», Daher man »ligu»- »t«.;.»
so ihrer Bohtmässigkeit unterworffen/ und terdie Wälle drang/ Snum-leitern h,nihrem Keyser Jinßbahr waren /sichgegen an warff/ und / nach einigem Gefechte / d,e
demselben Her Unbilligkeit beklagen diirff- Stadt überrumpelte und einbekam, «JJt
«», WelcheSchmachdandemKeyserzii welcher Eroberung die Tatternsich«wss«
^Imclwdergefialt insHertz schnitte/daß er Gcschmndlgknlgebrauchten/daß sieden
anfing grewlieh zu witan und loben/fluchen Sinesern nicht Zeit liessen / ihre Musgue»
u»d dr««en/!,»d e»dl,ch bey seine» Göttern «n noch eins z» laden: wiesiedan darm
schwur/essoleeseinHer,/ wegenseine« er- sonderlich cx«»,re»t/ sich <m d»r»uff
>*».?"£ mordeten Vater« / nicht j» frieden gesiellet am meisten «erliessen, S>" belagert«»»S, b, ; e ,"" und»etsühne!w«»eii/°hn»lleind»rchden mendi!Flucht;ab<idi<Tar<<iw»renhin<
m
t"- T o d zweymahl hundert tausend Sineser/ terihnenher/nnderschlugenalle«/ w»«sie
welche er mit d!mCckp<rsein<«Vater«M- ereile» kontra. N a c h B ^ u Ä e r t t n sie ZSZS&
gleich »«brennen wolle. Denn e« ist der
harter Gebrauch / daß sie ihre Tobten/
wie««r;ei«i! die Römer nnd »ndereVöl«
cker/ «erbrennen/ und Mi! denen/ so hohe nominell Quinswng.nieUJtfichfKyniil»
fnrnchme Personen gewesen/ «licht ihm ««ergab-dammbauchwTarleisosanfflmühlig und bescheidenckch mit ihr „inbAbb
giengen/
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giengen/ daß niemand darin g«idl« ward, rm'Mieitxn M»gm»wren zu leftsiigm
»>»,«»«
NaefetanmmWfgatHstPfMmujLeao,
DißtandI.c2i>lur>^zwjschlNdeigr°s-,V„"
J E ? rang erobert/ giengdaß TMarischeHeer sen M»wrundde,nS<ebusem<^»nß gele» « " « *
in die mchffe Pro«intz ?«I<m g. Da e« aber gen / ist zwar so groß und Volckreich wie
sieben Mnl lisseit der Keysiilichm Hess- andeic Smische ^andschaffien/ hat aber
de„«ist»dlt»m/ dulfflesichs/wtgin da »i« nie solchen Nahmen mit recht führen mifc
lcn Völcker/so es von ferne an allen ftitcn gen/ weil ihm der Stallt Taiminga zu kei«blickte/nichtfliideiwagen/ sondern schlug ner Zeit so grosse Würdigkeil mitgetheilet.
daselbst!» einemfettmiandstrichesn,, 4a» Selbiger «Stallt hat den Nahmen der
ger «nff: »«ein „nzeiliger Schreck: denn HüupMdceund Klcimn Städte btyhätte es nur immer fortgedrungcn / und un- nahe durch diß ganhe iand abgeschaffet/
ler andern auch gemeldte Stadt tapffei und Kriegistädte «derFestungen davon g«
angegriffen / wäre ihm schon dazumah! macht/ worüber die KriegSQlersten da«
zweiffel«°hn/»l<e«gelungm,Sogr«ßwar Commandohabensolten; nuralichewmig
die Fnrcht und schrecken/ nicht allein der ausgenommen/ darinderUmerköuig/ die
Einwohner dieser <pmmtii sondern auch tandvoigte/und andere fürnehme Personen
s « j « , desKeyser«; welcher «orlangst mit seinem ihren Sitz haben. Welche« dan darum»
S!"Sl
gantzen Hoffla«er/«onr<:woß nach den geschehen/ weil die Sinischm Keyser daSüderPro«i»llen wäre geflohen / wenn die Mahls an allen .Ortelt dieses fände« gar
3leich«-Ilihte solche« nicht ernstlich wie- starcke
"
Besatzung/ wegen der angrenhendeu
dcrrahten / mit diesen und dergleichen Mo- Tartarischen Xtiche/Niuche und Niulli»eN!W«»«!cs »Uffsichhittc/wenn!!!»», hallen müssen.
man dieimigeStadi/daraufdes gan- VieGrenßen dies<«-5ande«sind/ nach » » » ' "
tzm Landes Heyl und Wdlfahrt deru«demHsien der Flnß YIao; nach dem Nor»""
tzcte/vdN!hnmOberher!Nso!tc«lrlasi den/die grosse M » M ; nach dem Westen/
sm schm: das war« traun nichts an» die Provintz Peking; und nach den Sü»
ins/ als die Schanee»erl»uffcn/den den/der Seebustm^anz;,
Felnd tnuhtlg/ und die Emwohnei Voraltersward diß fand Yen galant)«*»*
desperat machen: die Ncht wärc Nei» aber Xuus, der erste Keyser «om Staili*'*'
nett als man ihm vorbrachte: und da Qna, gab ihm den Nahmen Leaofi: welsiciegroßschnnetc/woltensielieber ihr chen hernach Huovus, «omStaüi HaLeben einbüffm/ als I h m imstich?lasi rn, in Caokiuli wraxuiMt / d» er diß
sen. Wie dan die meisten Einwohner die- •iaiid mit «ielenFrembdlingen/so er au«
seriandschafft die flucht genommen/ und der eroberten Insel ü o r « genommen/he»
sich mit ihren Gütern in dicke Gepüsche/ setzet, Uberden heuHen NahmenI^eall.
oderanffnnersteigliche Berge «erkrochen: rang hat e« «om StaM Taiminga ho
dennfie wüsten der Tarter "Manier/ daß sie kommen.
die/sosichergaben/ zwar leben liesse» / aber
Die Städte diese«-lande« weiden ab- ®'mSli*
doch aller Güler beraubetni; da hergegen die « ( » i n G r o s s e / M e i n e , Kleinere/'"
Widerspenstigen beyde« Gul undBlut«er- Mmestc/undKrica,«Städte°derFt«
lieren müssen,
stungm. Di« grossen Städte sin»
Vehie« also der Tattarische Konig an i LeaoyangttlltjNmgyven. DiekltiNM
gemMemHrleseiniagel/b,ßer«i<lefür- StädtesindYcheu,Caiyra, QuangnehmeSlädtederiandschMreKingtiN! ning, Ningyven.Chinyang.KincIieii,
genonimen/ und eine reiche Beute jusam- | rnidCai. Die kleinem Städtesind»ai,
«im gebracht. Vermach zog a wieder Geling, Chungcu,Piiho,K:in;l?o,
zurückenach der erobetten Häuptstadt der Luixun.Chekiao, Chekai, Quang<Pre«ii!ljLeaotiing> so mit gar ffarcken ning,Tingleao,Ganlo,Piegang, und
Mawreu umbgeben. Denn weil er «on | Sanuan. Nie kleineffei! Städte aber
film« Wahrsagern «erstanden / daß es 1tht>Chungtung,Co,jeUjHeucun,Ull&
nicht« denn Unglück bednuete/ wenn eine Veutun. Über Kin, F o , und Luixun,
eroberte Stahl in ihrem Umbkrenst/ Oe- sogairiahean diePromntz Xantung gren»
ftalt/ und gannem Wesen gelassen würde; tzen/haben dieKriegsHbersten folcherprobefahler / die alten Mamen ab zu brechen/ «intz zu gebielen, 3>er KriegsStädte oder
die &UM weiter hin »uß zu legen / und Festungen ist eine zlmliche Anzahl/ die
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»ndVolckteichlr/wnülichedilsürnchm- sod»«eiff»genwi<Pr»Hele»Hiese>piie»
sierinnm in der so gfl,antt»iprot>in<;Leaosie» Städte/befinde»,
SfKM&3fo,
S i t Einwohmr diese« iantti sind rang, „nleisieheu sich ei»und »»der Un«
»ichl diesinnilichsim/unddchllzum stuM- «M/s°»de>IichKr«»ckzei<en »ndGespmren tintnchtig • vontcibe aber gcsund/mittcl- sie/»,,« den Häusern zu treiben. Solche«
m»ßig« Gt«l,<r/wl>ö stälck« d « die @fc «„«Mlichien/gchensiein d»«H«uß/ d»rm
>,isir/boH»ff<!g/ftech/kG»,md«»M«!» «<nU»gl,1ck/Kr»,,ekheti/«d!lGlspe»st«o!»
,««ß Unheil anjnrichta,; w>< »nch M * = handln/ schlagen Trommeln / Felle / und
leit »nd Krieg w n jugend »uff gewehnet/ a»dereI«utdin<nd<Instinmmte/d<rgesi»«/
»Äste«»» »im« hnm!!h«nN»chb«» daß nnembeynahe Pre» und sehm «ige»
dmT»l«m uwuMlUch ki!c«<<! m«ffm. hchtanüenmdsplmglnanchdaleynnauffT>!N WgttMtsch»!««!« ihn« «0Msch<« hörlich; „nd lrcibm solche« so viel siun{men «ielWigm iinf»«««/str<iW«/und den »ach <i»a»der/daßm»nsich«erwundem
plündern«/ haben/»«!« d« Regiemngde« muß /wiesieimtantM so lange aus hallen/
Ginischen Keyset« C,acingi,o«8fijta „nd wie die Krancken lin sosi»rck<«la„g«
The« diese« i»nde«/,mdh<m«ch/zmJei« reinige« Gedine «Krage» tt»»en,
Endlich ist ti« imt zwar an »ielenHri
Vanlieijfca« ganße ^»nd erobert: woranff
dieEiNivohner / düichfitte Co««ets»lw>, len ebennnd stach/ hat «her glichwol auch
mit ihnen/,»« Sitte» »»genommen lso g»»/ seine Berge, unter welchen die höchstm sey» » , »
t»ß sie «»'ch i«m !h»l/ Tarler Manier VaniungtoßMStactQuaniiing,Lunnach/ offt ihre eigene iimtHmti die Sine- gxeu bey Tielung, Fungheang bty
Leaoyang, Hunglo bey Chungtung,
ser bekrieget.
g?* 1 «:
W»«ditFruch!b»l>lkt!t diese« im-. und Taluon bey Ningyven. Sonderde« betrifft/ist selbige sehr groß/weil«» lich ist der Berg Changpe sehrlang/brett/
d»rin »«echond Vich/z»!>m und »ild/ im« u»d hoch/ »elcher sewen Unf»„g Ix» d»
gleichen Filfcnnd G»«enft»chte / über« grossen Mawr nimpt/ undsichweit in
slnsiigh»!, HitMd»«schönesteR»„ch- Tartareyen erstrecket. S o h»< auch W
werck««, Zobeln/ Biberfellen/mid der «lei* ^and!i»e»Pfnil/,1ber 8°, Stadien groß/,
che». Hie wächsüsonderlich woll die edel« dersehl!i!ff/ui,df»ft««!rgrü»d«chist:»u«
Wnrtzel Cinftng, derer «orhin im if. demselben komme» die be,de» Flüsse/ Yalo
Eap, gedacht; wie auch Kohl/dergleichen und Quenrang, derer schon ««ihm g«
nirgend« in g«n« 8i»az» finde». Hiegibt d»cht> Abel ich will die Amen von hi«
e«diemei!lenH«s!!n«ffl,d>efi>ilrefflilh!!e» sigem Öitt mW« auffde» Krieg/ so »>d«
Kräuter zum Gemlse dienlich/die grosse» geführet/ wende»,
sie» Fichten»'pfftl/d!< beste» WeinMube»/ H b nun zwar die Sineser / bepde« H l « < £<;ff*'
Feige»/Aepffel und Birne/ de»grobeste» hen »ndU«tllchanen/mit so grosser Angst/ ««»3»>.
Weihen »nd Gersten, wiewolleine» Reiß.i Furchtu„Schrecke»/wi,ges»gl/«ern»h.
Undwenn nur dieEinwohnerdieWaffen m<„/ w»« Nranneyund Grawsahmsnt
niederlegen/imddieHand was n,ehr an dm } 1ll!e»mi»g,derT»r>erH°»i«/HM,,nd
Pftueg schlagen wolle«/ würde gewißlich wieder im Unit ««übet / ,,«d daß er sich
diß «o» Naturftuchlbahrei«»d/ei»e« «on anifroiuLeaorang «lselü/oondannen er
den »llergesegneste» und reichest!» iänden, Matal sei»»« Gefallen« in« Äüchgche»
tonte i faffeten siidoch endlich einen miß/
inSmafen».
„nd w»rd mm Kevsil und feinem » > ' ¥ =
Zwischen dem ««meinten Gottes- Rahteemhellig beschlossen / daß man dem
lienffc dieser Voleker / und der Sineser/ Feinde nicht langer zusche»' s°»d<»n>h»
sieh« m»n wenig Unterscheid, Siegliu- mit einem gewaltige« H « r « ° « !«>!«ben anchdie VerseAmg der Seelen »„«ei- mahl hundert tausend » f " ' "»« «>lm
mm ie,bin den »ndirn,Sonderl!ch finden Prwineie« z„ s»mm<» M » « / l»pff»
sich hie tantzmdt P ncstlr lnnm / so mit emgreiffe» wollt. lDan'le» sandte der
tanken viel ding« »„«richten wollen; sind Könia zu Korea««!« Sneenr« »o»
„ichlCHeweiierderPiiester/sondernWei- 1200?. M«nn/ so»!les»mpt auüellesen«
ber/diessch mit PriesierlichenWelll'enbl- gute Sold»«»/ de» Snnsebe» fast Wer«
mühen i gleich wie Prophetinnen / »icht legen/und «uffBogen „ndpftil <» so well/
Propheten Weiber seyn/sondernWeiber/
Bb!> >>
»<«
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a[« die Tarler/abgerichtet waren. I m « 1 Stadt/darin all« Einwohner /sader Key«
iml<lsi<!»!ck«stch«!ichd<lFn»d/!MdM<>/ str stlbsi/ pecü «HC M ü h t schon sinckm
daerdieGegenwehrvonftrneblinckensahe/ lassen/ mit stürmend«Hont, leichMch «»
noch eine grosse Mach! ansteh/ fovMfein pBTOI können, Aberwee sich» »icht/b»ß
Mchnnrimmerauffbnnüenkondte,
, ihn,»»,« Himmel dißJielgesnzl/welche«
Äaeailffkam (S z,m,T«ffm. Vem, er axfftiß mahl emichen/ und »icht üb«;
so bald da« Sinische Heeren, I 6 I < > , M I ] gehen muffen e Wie solle sonst der tätige/

Änzngebegriffen / eifailjmThyeriniing
Mit den Seinen entgegen. Als man zu«
sammenstieß/ war der ©nip gar schlecht/
»nd wnste man einandernichl zu willen/dan
ein Pfeil »ndSchweldtin«herß, Nachden«man hartnndlangegestiitten/nndanff
beiden seilen eine grosse Unjahl erschlagen/

der sech«n,ahl Hunden tausend Mann (wtk
che Anzahl ihm zweiffel« oh» da« Gerücht
te enldecket) die Gtir« frn,dig geboten / sich
»°r demsiebende»Theil derselben/bevor«
ab/ da ihm der erhaltene Sieg Hertz und
M»lh gedoppelt/ so seha'ndlich gefürchtet
haben«
ward endlich die gerechte Sache mit Nicht lange hemach starb der Sinische 2 f e » '
S i e g gekrönct. Denn dieSineser/ Ivel« Kens« Vanlicus, Anno 1620. u«d sei» 2^nM»
che nicht allem diese» Krieg mnthwillig »ex ©ohnTaichangus ward Keys« an seine m l '"
«Machet / sonder» auch hernach den ange- jlatt. Dieser/als ein großmühtig« fteudi«
botenen Friede üiermühtig «»«geschlagen/ 3« Held/brachte «°n fmt an ei» gewaltim»sien das Feld räumen / und 50000. ges He« auff die Beine / in Mey»,„ig
Mann / womnter viele^übersien und ande- abermahl mit dem Taller ein Gänglein zu
, reHelden/anffderWahlstaltlass», Der wagen, hätte auch oh» alle» Zweiffel dem
siegende Tarter aber/ so gegen zehn, MannValerlande viele nützliche Dienste geleistet/
faiim einen gchracht/jagetdenFlnchligen wenn« »icht »iit einem ftüezeitigen M nach / und gab ihnen da« Geleile/viel
liehen Tode/ im vierdten Monden sein« "»'<"•
de« alssiebegehrten, Auch gewann er am Regierung/ übereil« worden. Nachdem „&•
selbigen Tage / mitstürmeuderHand/ zwo abersein Sohn Thienkius, d« ihm a n , S » Städte /darin viele Sineser gestehen: diese T»g»d »ndTapfferteit nicht ungleich/"
erschluger/ sampt den Einwohnern/ und zumKeyserlechen Thron erhaben/gedachstecket alle« in Br»,dt. Alle Flecken/ te selbig« vor allen Bingen da« Reich
Dorfs«/Höfe/ und Hä»s«/ die er im wiedernmb in Friede »nd Rnhe zu strjrn.
liachiagenvor sichfand/ wurden jämmcr- Wozuerdan/al« ein hoehweis« Regente/
lich ruinir« / und in die Asche gelegt; und/ diesen Grund legte/ daß er anfänglich / da«
welches das allerelensse/ musten die @rt'n« » i c h / durch ernenrele^iebeund Freund«
wohner selbst dazu helffen / wer nicht n>o(« lchaffl der lenachbahnen Könige / wollebete / ward nied«gesebelt. Daher man her« festigen: insonderheit / weil ihn setzt die Er«
„ach die ganPN Landstriche / alwo da« fahr»,V gelehret / wie schlechter Nu« „nd
Tartansche Heer durchgezogen / txUxm V°rthe,ldemRe,ehe/dnrchdie°Wängst
lich »ewüsietMd »nbewohnel/liegen sah«. dembenachbahrtmKonigezuWucküvm
Httrauffginge«an eil! rauben »nd plün« d<n^»ndvo,gtener!!>i!sen<Fe»,dsehafft/z,l
„
der» durch« ganße^and/ biß an die Maur gewachsen. Unter andern «nenre« er die « S S $ >
der Keyserlichen Residenzstadt Peking: Freundschafft fürnchmlich mildem K o n i « k g »
!»os<ltstd<l Xtttm al« ob er «ordm fopff » 1 Korea. Den» weil d«selbe seinem'
gestossen/umbgekehret/ und sein gantze« Großvater Vanlieo, ait gesagt/eine» ftcHeer/so mitreicher Beule beladen/ wieder curs so» l 2!»°,Mann / welchemehren«
in da« eusserste Theil de« -Und!« Leao- thtll« in der Schlachtgeblieben/zngesand/
tuuggeMret; daßalsodieandern erober« befürchteter/ e« möchte »im dies«König
Kit Städte ingesam«! offen mt unbesetzt ihm ab,!»d demsiegendenT a r t « znfallen^
geblieben, £),< S t a t t Peking ab« hat« Stellet demnach eine Gesandtschafft an/
dammb/ wie man sagt/ nicht angrciffm wodurch er ihm / neben schuldig« Danck«
lilrffeu/weiler gew»st/ daß alda (tarnt* sagung vor die weyland seinem Großvat«
zchlbaremengeglob«Gesch»tze/ dazu eme jitgeschickten Völck«/ auch leyg<««le»
Besaßungvon Soooo.Mmrn / so lauter Trostreden wegen dero erlittene» Nieder
<*( «olgeübete Völcker/ verhandln. Wie« lage/ilber die maffen siattlieheGeschencke
' "" Smeser meynen / er hatte diese| praeseutirte; tau »Mb fernere «achbah!»
«che
l
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liKH»«!« H M «nd B<yss»nd Mfti; geben. Unter der »egimmi, de« ©loffi«
littej »fehl BWiejer feilK Gegenliebe/ Will- C ,m hieß es nicht Korea, sondern Leaofalirigfeit/ ultf Diellsie/ ,,»ch n,M!«< e>mg. .Kti/s» Hiaoviis-aji»/ ans dem
VclMl'gm bcyallorBcgcbcchcit/verhieß StammNana, gab ihmsime» alten Nah„ndjüsizle.
nie« Chaofien wieder/lnidzwangden Kö3Bei( mm dieser Insel Korea schon mg/d«ß er e« »ochmahl« «on ihm zu iam
':;";,aM^
vor hin zum offtern gerächt / und hernach / en»>f»»gmm>,s!e. AlsheriiacheinKwsir
in Beschrcibllllg des letzten Krieges/ da- ans dem Stamm Crna^eirrt Ende desseldnrch die T«rttrg»ntzLinü erobert/nicht ben/ in dieFlncht geschlagen/ hat er sich
selten ihrer Einwohner Meldung wird/ nach Korea begeben / n,ld/ mit BewittiItrop ich Hit dem testr / ehe ich weiter gehe / gnnq des Kinige« / in der vierdte» lm>
einigen fnrtzen Nachricht ° « sothanem ' schafft Civenlo z» wob,«» nieder ailas«
imW nnd wa« sich denckwnrdtg« darin : (,„, M c h « derStammbentesSeain«
lefindtt/ettheile».
'lauLa dermaffenübel empfunden/daß er
Eswirdaberüorea, welche« dieSi- den König zu Korea, NaHmens Kaoneser und Iaponneser Chaofien nennen/ lieu, mit Krieg Merzoge»; derer dg» feine
te gemeintlnc Hangende Insel genant / Resident) Pingjang erobert / und ihn In sei«
weil e« m'chtrund umdher befiossen/ sondern n< Gewalt bekommen /gleichwol aber !>«»»,
mit dem einenEnde ansiand befesiiget/und Regimmt/ als einen Lchnhcrm / gelassen/
gleichsahm daran hanget. N a « bezeugen D a hernach Keyscr Hunguviis die Tardiebewchitesteniandleschieiber/sowollnn- teräbelwunden/uud an« Sina geschlagen/
«r den Sineser» »l« Enropaeern, Und ob- fertigte der Köuig zu Korea, s« von den
gleich andereflirgeben/daßsiegemeldteI n - Tarler» viele Pressure,, erlitten/einen Ge>
sel gantz ilmbschiffet; ist doch solches*«» sandten an ihn ab/ zum ktahren Bewtißoffenbahrer Mißversiant/weilsiedie grosse thumb / daß er den erhaltenen Sieg mit
Inf(IFungma,so gegen Korea übernach hertzlichenfteude»empfü»de/u»dsichgerne
dem Süden lieget / für Korea ansehen und seine«siegendenWaffen/ a<« ein Lchn»
halten. Denn es Mentzet difl iand/ nach hen/demühlig untergeben wolle. Welche
dem Norden/ an das Reich Nmche in Unterlhänigkeit dem Keys» so wol «efiel /
Tartarcnen/ daran es fest Hanget; nach daß er ihm ein gAdenesWapen nndSiegel
dem Nord-Westen/ m den Fluß Yalo ; wersandlt/womit die Ginische» Keyser al«
und da« übrige wirdvon der See befiossen, lewege ihre Lchn°Kön!ge/ uhralun @cDiestInfel Hat 8, unlerschiedeneLand- branch nach/ zu begaben pfieger!,
schaftM, Die ichrilielKinlu.lieflrt recht
E « befinde»sich»uff dieser Insel viel« 5 * » » '
mitten im iaude/und begrelfft die König- volckreiche S t ä d t e : wiewol ich der» A n - " 3 '
«cheRestdentzsiadtrinßiam, Di<2,heis- zahlnicht eigenllieh erfahren mögen. AN
sct Kiangyven, hkßöotfjillGueipe, lind Gebawen/ stärcke/ nnd Polieey/ist zwilieget nach demHste». Die 3. nach dem schen ihnen und den Sin,sche»sta'dlenm<
Wessen gelegen/ nennet man setzt Hoan- »igimterscheid/ wie sie anch mehrencheil«
cliei, da sie vorhin Chaofien gcheisse« / einen viereelte» Umbkreyß habe».
wilchesnnnmehrdergantzenInselNahme
Die Einwohner dies» Insel/ deren ik » « , . » , »
>si. Die 4, nach Süden / heiffet Civenlo, neunglanblicheMnge/gtbrauchtnsich»»«und ward zuvor Pienhan genant. Die „erley Älegieinng/Tracht/ spräche/ Attzu
5, nach Süde-Hslen/ nennet man Heute schreibm/nnd Gotlesdienss mit den <?»»«
r^tt
liebele» den Götzen l?e an / d
Kmgxan, Hieß vorzeiten Xinhan. Die, i(
r a . Sitbete» de« Götze» l?e »n /davon
«,n»chS«d'Weste„/if!cnal,i;iinß, die! droben gemeldet; und glauben/ daß nach
vorhin Mahan gchetffe». <£>(( ^.uach dem lode die Seelen in «»de« & * « «ersetzt
Nort'-Cflen/iftHicnkmg, vor diesem werde», Ihre Tod«» lege»sieMar Jtäe
KaoltiulitjeiMtit. Die 8. ,,»d letzte/nach dieSimser/ inw°l»u««<M«te/ und mit
Nord-Weste»/heiss« l'ingan.
dem Gummi Cie » e i n * © « * 1*«
. Der SiNische Ki»s,i"yvu5, so den 5ichk»s!en•, lasse» »b» d'eselbedrey I c h ! /
:: :
' -'i"^.
S l a m Clreva «»ffgeriebül/hat diß imi ler,sichim Hause/ nnbegrabe» stehen. S , e
An. 1121.einem/mit Nahmen Kieiuz, « » i c h ! solch'Weiberchuter/ wie die
der dem Keyserlichen S l a i n Xanga mi, Sineser/welcheibreEheweiber/alsgefa».
Mlutftenndschaft verwand! / zu -f eh» ilber- genesen«/ immer zu Hause Hafen; sonB bb >,'<
dein
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de« lassen die I h r i g « jiciratat in der alle« wa« man stete nach Leaonuif.
Männer Gesellschaft komme»! leswege» brach»/ wozu man sonst überhand viel
„^,
sie von jenen vor unehrbahre/ unbändige mehr Zeit h»»e»on nöhlen gehabt,
Völcker gescholten werdm. Auchsindsie
Unter denen aber/ so au« dem Reiche, I N ?
ihnen ganß ungleich im h t M c h m - d e M wie gesagt/ auffgebotm wurden/ befandsich"*"•
jedweder seines gefallen«/ ohne der Eltern auch ein zahltet junger Mensch/ dessen
und Blutverwandlen Constns, ein Weib Mutter eine reicheFraw/ soin Suchuen,
nimpt; da in Sina da« GegemheilWich dereusserffeniaudschaftnachdemWest«»/
ist/ wie im 4. Cnpilel / nicht mit vom En- wohnhaftig/und billig die Sinische A m i de/ gemeldet.
2»»« mag genant werden. Denn damit ihr
t. 2>a« Land dieser Insel fillt überall« Sohn/al«eiu schwacher und zum Krieg«
»
fluchtbahr/ und gib» jährlich jnxymahl ei< untüchtiger Knabe/zuHausebleibenmoch«
ne «iche Erndte /von Wei««»/ Reiß / und «/ tratsieanseine statt/ bekleidet ihr Man»
allem/ ms zu de« Menschen Unterhalt <iche«Her« mit Mann« Kleidern /»„<,«
von nöhten. Hie wachset gar heinffig die sich au« wie e,n Cavallier/nam auch eine«
W M e ! Ginfeng: hi«ibt««vieleGold- fürnehmen Hffieire« Titel an / und zog
Berg«! hiefallda« offt erwehuetiGum- mit drey tausend Mann wider den Tarter
Mi/ C i e , auch Sandaracha genant/ so zu Felde, S i e greiff denselben tapffer an /
köstlich/als nirgend« in Sina. Und ob- und machetihn durch unterschiedeneSiege
gleichdißiand alle« überMig Hat/treiben zu schänden, Siethatanch mit den Rebel«
doch die Einwohner mit keinen ausländi- len/s«wider den Ginischen Keyser aufge«
schen Mlcker» / ohn allein mit den Sine- standen/ etliche scharmüßel/ und erzeiget
fern „ndIaponnesem/Kauffmanschafst, sichmitwülenund rumoren/ mit schiessm
Hie machet man auch allerhand Art gut uud ha»en/weit ärger dan ein Tarter,
SobaldKeyserl'nicnliiuz,'» Person ^'°^°°
P a p l e r ; ungleichen ferne Schreib»
P m s t l n von Nolffs Haar/ welche die sich zum Heer nach Leaotung erhoben/ 8 « ! »
greif'"
Sineser gemeiniglich von HasenHaar brachte er alle« in _guleKrdnung/und
_
machen. Aber ich «erlasse dißEyland/ und j mit ganm Nacht den Tarier an. Weil
kommewiederzulvorhabendenNaterie, ! aberderselbe »„«seinemReicheNiuche,
1 Al« nun obgemeldte Gesandschaffi! wegen de« darin entstandenen AusftuHr«/
M'irilViiVtl glücklich und nach Nundsch abgangen/! sein zum theil geschlagene« /zum (heil m-machet der MgeKeyser eine newe Krieg«» [ lauffene«H<er mit newenOolck«, nicht
«erfassung/ und rüstetsichzum streit/ umb starcken können/ war er vor dißmahl de»
nichtalleindemftrnernEuibruchderTar- Sinesemsoübelgewachsen/daßerinunterter zu stemm/ sondernsieauch gar zum schiednenselzlachlendenküHernzichen/nnd
•irntd« hinan« zuschlagen, lk$ demnach jfliehenmuste, Jasolche« die Einwohner
»u« allen >,, Provineim seine« Reich«, der städte/ darin Tartarische WesaMng
einschrgrosse« Volck aufiielen/ welche«, »Händen/höre«»/kamen siebaldin«G«
er/ nachdem e« gewapnet undin den Was« j wehr/ eröfneten ihremsiegendenKeyser die
f<» gelte/ ungesäumt »ach dem-lande StadKthore/nndtliebm die Tarter/von
Leaotung sandte. Und damit diß Heer denensievorher so ha» geprefftt/ m i t G «
daselbst desto biguehmer mit Prooiant/ wallhinau«. Worauf endlich da« gamze
Ämmunition/uul andererNohtdurft«er-, R a n m u ß auffgestanden / sich mit dem
schenwürde/ließ ernneSchiftsiotteimbe« KeyserlichenHeer eoNMgim/ und neben
»ahmten Seehafen Thiencien, alwo die demselben die flüchtige» Tarler» so lange
Schiffe an« ganß Sina, beyde« über S e e «erfolg«/ bißsieganh Leaonmg «erlasi
und Flüsse ankommen können/ znrüsten/ sen / und wiedmmb i'enfeit der grosse»
durchwelcheman/innerhalbzwenerTage/ | Manr gewichen,
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Das XIX Kap,«!.
vom legtet Rrieze zwischen den Sinesem »uS> TCrnttm /
dann die Carter das gange Reich S i N A erobert
und eingenommen.

'?.!?"«

<R G hat dir Sinische Keyservo» alter« ^andvoigtzundseinAHjnnHn« ei» hoher
"^her/w!»>,s«ch!i gehendem erhellet/ Ke,s<tlicherRchl / »ar gleiche« Vorhadm Starlet jitm abgesagten Feinde gehabt; bcn« / watd aber Von den Tartern vcrhinwelcher ihm durch »ielfölfige Kriege,«- de«; welihe auch selbst die Hände an ihn
«uffsjcWich noch derKwm gegriffen / mich nicht legten/ in Hoffnung/allerhandHeimdieselbe julttil (Jen* gerissen. I m neehsten ligkeiten de«-lande« und Reich« «onihm . , . , , .
Kriege halte zw» Thienrnuig, König zu »fahre». Aber dies« Mann wo!« sei* S S ! ?
jti N mche <>, Hst.Tarlarev.en /siehmit >«m Keyfer diegeschwohrne Trewhalte»/ £ " " ' "
Gewalt»»« LeaotungttcififltlalTert/alj« und den Tarier keine« utgti vor seine»
««eh dem Gprichwotie: 2B(C gerne Herai erkennen. Dannenherosich derselbe
l i t i N / ist bald steigt; dem <r nieht sd i b « seine N e w und Beständigkeit
sehr durch die ©mischen Waffe» hinan« hoch verwnndcrtt/undihm iebenund Frey««rieb!»/ eil« dnrch die Empihning / so heil schentkte; zum offenbahren Beweiß/
in seinem Reiche entstände» / Mücke geze« daß Tugend und Rcdltgkcit »uch«o»
gen worden! nnd foMc dieselbe <K(iiIIef: ihm eintr grossen M r g c l t i m g « m h
istet mit gtoferHrnSfrafft wiederk«m< grüchirt würde. Dieser H e « ater nam
MM; wiewol er wenig ansgerichm/ nn bald ihm doeh selbst/ mit einem Stricke/ da« lu
daranff gestorben. Endlich h»t einir anß ben/weilerwusie/daß der Todt nunmehr
seinem S t a M / naeh «irlanffoielir Jahre/ nngezweisftll/VlnnogederGinischenGe»
daöganßeReieh Sma, nieht ohne Seht« seye/ seinwartele. Denn es von alters her
cknng Dessen/der Alles regier«/ erobert/ bey de» Sinesem ein nnvetanderliches Stannd unter seine Boltmessigkeil gebracht. rucum gewcsen/daß alle Hbcrsien unb hoEhe ieh dies« leftte Eroberung nmbst«»d- heBedientm/nichtalleindiesiehnngebührlieh beschreibe/ mll ich in gnterKrdnnng lieh «thalten/sondem auch welche ungllckdasjenige/ wassiehztoifchen derselben nnd lieh gefochtm/ «m Wen gestraft werden.
de» vorhergehenden zugetragen / kürhlich
Al« die erste Fntie «orbey/ließlm T a t - •
lerchren.
fet unter dt« übtiginEmwohnetn a»«rnf<
StachdemThienrnmgfein ReieH wie- fen: E « soll! ihn» kei»Ha«tg<ttümmet
der zur X,che gebracht/ fiel er »betmahl mit werden / wosienur die H«»t «uf Tatttr«
einem gewaltigen Heer ins tand L e a o . ' sehe Manier abseheren/aueh dieTanerschc
timg>und bestürmet die Hauptstad L a o - Kleidungannehmenwolteu.Delm dieSiyang: welche ihm mit einer tapffern Ge- »eser «»gen lange Haar; die Tarier aber
genwehr begegnete/daß 2 0 « « . Toner/ !i<ss<nil>lH»ar««nl>«bscheren/und»ur<iund 30000. Sineser ersehlagen wurde». nenlangen J»pfamH>»i<rh«upt bleiben/
Und wäre die S t a d t vor diß mahl »och davon im6. Cap.mil mehremiund von dir
nieht erobert/ wan nieht der Tarier mit Kleidung lieser Tarier ist im nerhst vor«
Verrätereynmbgangen. Dm» erhalle ei- hergehenden 1«. C«p,zules<», Daswar
»enGinisehenKiiegzHbersten mit grossem ein harter Befehl «ordie Bürger/doch «ber
<3<lde/ undnoch groffnnVetheissnngen/ erträglicher/ als der Pioech / so mit den
da z» «rieitet/oasj erchmzubestimpterJeil Frembden gespielelward, 3 5 « «Otfrofc * ~ » i i
die Stadt Thore eröffnete. D a kam » mit densicheben damahl« iu der Stadt i»tote
mi
'
dem «Julian Heer eilig he, ein dringe»/ übet« reiche K»»ffleule «u« ° < " A W « >
rumpell die Einwohner unversehens / und sehaften/s°alleilia,,°Wl,cheW«a,<» dafing »u grewlich zu ruinneu / brennen /nnd hin gebracht/»»» andere wieder eingekaufft
n,orden/,imb de» grossen Verlust der 9901V hatten. Äl« diese ein fte,e« Gelme«««
(tili deigleiehen er nie «litten/zu wichen, Tart<r/a»fbiitliche«Anhalten/«lang,t/
S o b«ld die Verrähtere« de« Hberfien zogensiemii «ielm Schaum und N a a r m
kund «a>d/ «hing sieh der Trnang ein ftölich zur Stadt hinaus, Aie> b « T « r «
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«Isag« ihnen«ach/erschlugs,tdreyMtyl
chl8ii>Ä„mb<ichg«iff«kM<!b,ß««d«ondlrS<«dt/undkl>mm,t grosser a » (idi.An. i 6 l s / d a er ei» wenig tust le> N , ? / " » te wieder: worüber die Bürger nichf w- j kommen/ die Häuptsiadt Ningyven be- ET*«nig erschraefen/ al« welche eben dergleichen f lagert. Aber Maovenlung enrschte die«
Untren) md Gewalt täglich »on ihm «<-, selbe bereiten/ und schlug den Stattet d«r<
wa'rtigseynmusten,
^gesi»lt/d»ßer!o°<i°,M»n»«llohr/nnd
N»chErobernngdieserSt»d!/durffte «ieBelelgerunganfgebenmusie, Unter dm
"' der Toller nicht weiter in« iond rücken i | Erschlagenen ward auch de« Könige«
angesehen er den Sieg»lhie garthewr/ m,l > Sohn/ einjnnger frischer Her» gefunden:
«er<usis°«>elerV°lckei/ gekanfft/undd»> dessen T°dt;nrl>chen/üb<rfiell!lH«ter/
her künDg keinen bessern Kanff z» «er- weileselenhartgefrohren/dieInsell'l!!!'»,^«
muhten- beuorab/weilKeyserl'nicnkiu« ' o^vcn, und machet in der Furie alle« nie* wr°'"""
nicht allein alle werter mehr befestiget /und ' der/sowolldiciQoao. Soldaten/womit
mit siarcker Besatzung «ersehen/sondern |siebesetzt/al« die Einwohner ohne Unterauch an den engest!« Wegen newe Schan-, scheid /Weiber und Kinder ,ni«erschon«.
<j!N/wo«mdiesta'rckeste sich »uff der """
I n , ^ Hnuiret daranffmtt seinem ganm Heer
sel Cu befand / umb den Durchzug de« Leaotung.und fiohenach Tartarym«
T»r«r«ju«erhindern/ aufwerffen lassen. nicht Friede zn halten / sondern mit einer
J a e« geschahen «on gemeldten Heitern grössern Macht/zu gelegener Zeilwiederzu
«iele Auöfalle auf den Tarter / und ma- kommen: welche« auch ohne Zweiffel g«
ch« ihm sonderlich Hberster Maoven- scheheu wäre/ wan ihm nicht der Tod das
» l u n g , »on hin«» zn/ so eielzn schaffen/ Schwerdtabgegü««/ und seinen blntdilr»
daß ihm andere Herta an zu lasten rnimij! siigen Rachen mit Wurmen «,d Erde g«
glich. Dies« Oberste war an« der Pro« füllet.
«int! Quantung bullig / woselbst ei seil
J e « ! An.i6iy. starb der Sinische « » ^ "
dm Pottngystn zu Makao gn« Krieg«- Keyser Tliienkius, in der best«! Blüte
Erfahrung bekommene halle auch «on da» seine«Aller«/zum Fall undUnglückde«
nen «iele Holländische gr«b<GeschA</»u« gantzen Reich«: welchem der Tartersche
einem gestrandeten schiff« / mit weg g<> SömgfluNiuchCjThienming noch im
nommen/ und aufdie Mawren der stadl selbigmJahrfolgete.AnstattThienkii, ? £ > m« •
Ningyven gebracht. Selbige siadt war ward Keyser sei» Bruder Zunchinius;
«omKeyser/ ansiattdesvomTatterero- undanstat1'Ulcaii!ing,wardKMgsein
betten Lcaoyang, mit dem Nahmen / Sohn Thicnzung. Kieser newe Köiiig
Hauptstadt/ legal« / und befunden sich
alda zuder Zeitder Tmang oder Unterkö- zul^iuclieartttwenigseinemVaternach.
nig/und der Keyserliche Infpe&or zu Le- Denn »nster dem/ daß er nicht sostrengilt
aotung,samplder gantzen Sinischen Ar- seinem Reiche regiercle/ging «auch fteundlich mit den Sinesern umb / in meynung/
made.
A l s der T « t » W / daß er gemeldtem al« ein listiger Fnch« mit Güte dahin zn
schleichen/wohinseinValer/alseingrim, Maovenlung, der ihm tätlich grossen miger lim i mit Gewalt nicht dlingen
Wimen. Und hätte «ielleicht dieser P o »ichllegenkön«/ suchte« ihn miliist auf litischeTatter grosse Thalen in Sina geseine sei« zu bringen: indem er ihmdulch lha» / wan er nicht mit einem früezeitig«!
heimliche schreilm die Helfte de Reich« l«de übereil« wolden, Jmmiltelsi hat er
«in» pwsenti« / wo er mit dem besten doch seinen Sohn mit seinem Exempel ge°
Än«schn« seimr Wlcker «om Sinischen lehret / daß er die Sineser «icl eher Mil
Keyser abfallen/ und da«Reich «ol« er- Ganftmuth und Freundligkeit/ al« mit
»bem belffen. Woranf dieser redliche Wehr nnd Waffen überwinden (Mi.
M M » zur A n w « « gab/ daß er lieber
E « begun«» aberim selbigen J a h r die 5 * ? B »
i n s elende zlchln/ oder w r s Vater« Völcker de« Sinischen Feld-Hlersten!'»»'/'
landchrlichsterben/Ä« durch Mcm< Maovenlungs, weilsiekeinen Feind hat- *"lff °
«yd und Trewloffgknt das Rnch u> ten/auf lxr Insel Korea , unter ihr«!
sitzen wolle.
Freunden und Bnndgenoffen / grewlichM
, Waren alsodmTall« d«F»ustez,m- rauben nndplllndern/anch die fenigen/ so
«ch gebundm/ daß er nicht w<i« im Rei< sich dawider setzten/erlärmlichMtr«««»,
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Insonderheit machten sie es in der iand« d.raleicheu m'eMischen diesen bcyden^öft
schafft Hrnkien so grob/ daß die Milien crern/wie tieSiinfcr schreiben 'gefchchm.
Einwohner zum hämischen Könige Manrontenichtsaaen/werdenSiegeibalThienzung siohen / n,chtallein Sch„n teNl solehrhallendieslrreyHeireemanret
beyihmnlsnchen/ sondern ihn anch in chre nnffgercil.met: und verlohr der Tari.r
Insel nihcta, Siran fit guten den 3*n< juoo<vU«S*ii(jaiKoica7ooco/.v.aschlag/ersolle mit einemsiarekenHeer in ovenliingabi: soviel/ daßnurwen» bat
Koreanischen K leideren/dleMaonenlung« von kam« Wlercolman demKönig nr
sehen Völcker auf Korea, (reichesichzu Koici den Sieg zuschreilen k«n,»icht,d ß
ihres gleiche»«» <35of.ä vtfaümMttfaU er in terschl»chl/so ihmwchialsdmTar!<»/ w»znsieanchselbstsichwolten gebra,,» lerge! rstet / oben gel,gen; (ratar m l ihm
che«lassen. Dalasaeschaen/wnrrenalle/ sein iand/durchdiezü^chtde« Tariers/
so hin und wieder ae rauben / und plündern wieder ingeraumelworren.
zerstrewet/iuwermnthlich erseblage»^ ,u,l
^lachliesemfielderelbe^nien^noz, mrmi
obgleich iVi^n c,i>>,ng,sobal rde» Pos: Könia zn Nwche in^s.tarlareyen/ ^ 7 " ' ' , '
sen merektt/sichmit den übrigen zur Gegen« N'mckwaHlWiedtr mit arrsiem Heer ins
^«^
wehrstellele/warerdoch sosebwachv daß 4aud Leao „rg.nnd brachte enrlech ras 'uns"
erdas Ha! nPanier anf^benmufieewo: gainlelheil/sonachd m ^ ' e»gelegeu/unbeyerdieseKlngheu aebralichu/vaßlrrin ter len^eGewall uild Heelichas«. I> die
Theil seines H.erssolangem«den T'ar. iibrlgen Theile durfte er mcbt rinn si.ln/
lern fechtenli ß,!.,st er mit rembesiitwd sonrernpl«derte„nrsti,iffte r»s'llst oh»e
m.tQm'iStlit sicher ans Ufer kommen/ «nun. ß-wie«! ihm juit offtera
ffite
Uüdzuschiffegangen.
, siandt/ allerme'si von sieben PoriugysiAlsnunderTarlerhsrele/dafi Mao- seben Colstatelu/nutverüst vielrVol»cninnßihmrntweschet/bielieidenerh»!!' tf,r/»esch,ch„ I n mil,elsl roniertm slch
lenensieg/una'acbltt soviel lausend erleget/ auch in Sina S,r>ssenraUt>cr/ jiisml«or lauter nichts / und kam aufdi, Gedan- men/nudzwar in solcher Nexge / die all,»!
rken/alsobcrvondnKoreanern, IP»M; ai'sehcnnach/siarckauua/dasganßeRelch
1'*nj.iler»nel,oie,-Tolttt«rlobren / tu zu »benralliaen, T!a sandteKeyser^unssllieglichinsMnegesDrei. Fin«danach >!,„,.«. lersichmchrflirdeRelub«,gl«
an »rewlich Jfl »stteu n,d rata/ liest die ftrlieTarxr f, rchreie/tmobersten > .
?„MA
Koreaner/welcheals^erräiberdesVa! vcnem. mnememsiaresenH nnachl.010. .«.>,»>
lerlandsdiesenAnlchlaga.lchniieri/alle ung, und gab chm die Volmach,/mit
niedersebeln/ fi l auch in die «ier Norber- dem T»it<l mw> der friede, odersnllstaud
Plovinlien dtesiiInsl/nudverübtteda! derWaffen z, machen, oderaber/solhm
sclbsimitraubeu/inorben/undbrenncnaros« keinesdaoonannehmlich/ vonsiunbanzuc
(t Tyranney, H,e;u wolle derKinig zu ,sch<ach<!hn»u«zu<odeln,
Koreanichtstillsinen/sondern brachte tu \ Dicsr V cnu w,r überdie m^sse verlig ein Heer zusammen /und lagertesichsie« schlagen/b r dt/ artewi/ roWC* (in gniel
»
lenMeil««use,nelResidtnOad!/amG<! H°s>in,»oleri?chme>ch!erw,istd'mKey«
liege. Sokamanch «« > inlnnc meler» sl und seinem Reichs Raeh d raesta«
«mbmiteiuersiareken Armade aug !0«<n, Bi,ll«na„fd,<Äastn,uftn'»/ bandieal«
<?«ballr<r Ta»!ar/welcher im Autnge lerwichiigste» Sachen «ach | l « « « =
»»chg!Me,0i!rResil!n«be«riffe„,da««ö, sprechenm„st!n>.,»'cl>,,i retwerheNi !onMgllcheHe ransiibligwarb/ fielerdaffel,, l.rlichschleppet rsichmitden, G W<!,ttz,
«em,t«r°ff,r Furie an, ward gber k„r« m,t der Seuche/ die allem ««««'(•/««<
hernach«,, va.,vc„lung so hinter ihm Tugend« Welche zu «Nichten / nnod«
hirzog/tapfferaug »riffen. D a muste er/, <?<ele ewig zu toll n. D» nun der zum
«ls e,n rasender H„,,d / hinlen und somen Tarter kam / kenne« bald ei» Äeogel de»
»wsichbeisse». Iedoeb wülelelallermeist »,,lir,,/lm«„beden»nd<«. Man eeiget
hiutersich/wider «aK»>.,>li,l,g,d«mil<r ihmgrosseBenlelmilGelde/undlegtesiattr.
chmRaum zurFluchtmachteisobalber/ licheZulagenbabe»/Mi,dem Unmnchen/
nachsebllangembluliamSlr i>e/einioch ! er solle das R ich ^>^^> erobern helfferl.
sähe / lieff er überHalsnberKopffnach Vald»r'ifderGe,nzn/n»md»sG<!d/»»d »«»>
Tanare,mD, T>«s w « <«« Lchlacht 1be»>illMl!<S»ch'' „ngeachulEyd und *"',m
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Trew/ Etzre imt> HedliMt / j» auch liib »«mliren/sondern riehtdemKtysir durch efc
und ich« / «>! d» Anßgang gelchm / «er- i nm Brieff/den Frieden/ so instimmNaßm« mil lem Tnter glm»ch< / zu nntei«
kmifftwurdm.
Hta»nffftogYvenusmif«nnitiKu« ' sthxibm,
™,ta£„.,». j^x teüteüut / jii Bestetigung d»
D» wurdmdemKeysirdie Augen eroff-^«»»^
mffgerichlet« Bunde« / einige »«genehme nei/daß er fahr/ »««Yvenus im fchilde ^,,,,,,«
Dienste zu erweisen/ und brachte den tapft fähre«/nnd wie er mildem Feinde/zu de«"""" '
fml Felb^bersim Maovenlung. der ein Reich« Verderben und Untergang / ranschreck der Tarier war/mit Gifft heinckch fpirirtf. Fasset demnach die hochweife R<°
nmbs Itbtn. Nachgehend« mach» er ei« s«l!,ti«n/di<s»Verr»ht<r/ohutjem»nd«
««solchen Friede/ im Nahmen de«Key» «orwisseu/ zu tödten. Bald ward einer
ftr« / mit dem Tarter / deffm Condicio- derallergetrewesi« Cammereranihn »bge«
nes »uff de« Tarier« stit« nach wundsch fmigt/mitdemKeyserlichenBefehl/eisol•tut gefall« / aber »uff de« Äeyferä seilen te«onstund»n/allein undohnegroffenCo«
gar hart und unbillig waren: und da dem- mit»!/ in die Et»dl kommen / umb de»
nach dieser sich zu fubfenbinn wegene/ KriegsRaht/ darin m«n «on de« Reich«/
he«t er d« T a n » ml in« Reich hinein unb der belagerten Stadt Heil und Wol«
zu geh«/ nicht aber durch d« Paß / da fahrt/ bey dieser gefahrlichen Jeit/zu delibe«
ihm da« Commando anbefohlen5 alsdan riienoorhab««/ «,t beyzuwohm»: und
er « « ihm durch»«« keinen Widerstand weildie Th»remusten«irschlossm bleiben/
gewelrlig seynsolle, Worauff der Tar- umb de« nahe bey liegenden Tarter« »ifc
l« »ngesanml Anno 1S30. in« Reich ge- len/(e«gesch«ch aber umiYvcni will«/
fall« / durch Raub/ Mord/und Bland daß ermit seinem Heer nicht herein dringen
unsäglichen schad« ge!h»n/und mdlich die könte) solle ersichmit einemstrickheimlich
Keyscrliche Residenzstadt Peking be» über dieMawrziehen lassen, Nieserseinek
nenn«.
Kll,ghe!tfü«elderK<,serdi<Verschw!t»«:l!l'
Hb mm zwar dadurch in der Siadl so gMhntley/ohnewelchetngmd/dieKIug!
xittzmtt
«wl bey den Reich«Rähtm »l« Bürgern/ he« «ffl »mig/ sa nichl««erm»g:d«»«l
tau« grosseFnicht/ Angst/ und schr« niemmd/anch unm den gchlimesten 3täfc
rken entstund; behiÄt doch Kcystr Zung- ten/ wissen ließ/ weder daß Yvenus geholet
ckiniu»ein«chtKryscrliches/ Merschro» ward/ nochwas«milihmfurhatle. Yveck«e« Hertz, ES «ard ihm gliahl«/ die uns, «mGeih geblendet/«ersähe sichkck
Gtadt zu verlassen/ und sichnachd«e3u^ ne« «Losen / kam übet dir Mawr in die
dtrProvinttcn^u erheben: aber er gab mit ei: E!abl/undualu»<ifchrocken»«lde«Key>
nem tapffern iöwenmuhte zur Antwort: fers Angesicht : welcher ihn / al« ein«
E l wol« liefessch<n Hunden (liefe Schelm/ wilkommen hieß / und «liehe in
zcrhawm (äfft«/ oder im Streu vor Bereilschaffthatte/dieihnalsobald/eht«
das Vaterland mitallcndenSnmgm sich mit iügeu und Betrug entschuldigte/
umbkommm/ als aus Furcht vordem üderf«ll« und «dien musten: D a ward
TaN«NncnFußbre!tfiichm.D»zube- »ff mlt Lissgcfangen: da schlug Unfahl nstinmOberst« / bey ieb««-straff</, trcw fetal Her:«: da brachte Gcltz d«e
niemand an« der Stadt zu dirnitnrai •, alten Fruchte. S o bald Thienzung» » K
sondern federmeinniBch ei» Herte ein zu d<«Yven,T°dt«rsahr<n/w»lt<ternicht/?»»'>»^
«,.„.«„ /, ..„>,.,«.
— " - - — "-anst»ttde«Bub« ein redlicher Mann
svrechm
und zum «..*_
bleiben anzustrengen.
Immittelsi «nsuchtmdie Tarter ihr Heil über da« Keyserliche H m gesehl/ sondern
mit ellichenhalttnStiilmenzwutlxn aber brach die Belägermg eilig »uff/ straffte
»llemahl / niltgrossemVerlust/abgeschla- und plünderte im Reiche biß an die Progen. Da schick« dee Keys« Y veno, des; «inn Xaniunß > md zog mdlich mit
sm Verrahlerey ihm »>»ch «erborgen/ grossem R»ube wieder in« Imb heaaschleun<gHider/!,ndbef»hlernstlich/d»ß tun s .
er ohne »llm V:r;ngsi>»«»««es Heer
Nach diesem lhal er wicderumb mit sei»uff die Tarter «or Peking anführen sol« nem Heer manchen Einfal in «mi,ward
«. Y«nus k»m in höchster Eilg»r »n aber allemahl tapffer hinau« gefchlag«,
«<M»wren z„ Peking-, blieb »ber weit bißerimIahrnach Christi Geburt/l6z6,
«omFeinde/wolte auch nicht« wieder ih» starb; da ward sein Sohn Zungteus, d«
Vater
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VaterdeijchigenSinischenKeysers/Kck ,,»d wach bey and«, Sineser»/ und >,«m ^ , ^ '
«illerHechen
dergestalt
ein/
daß
sie
ihrem
£«"»,
»igatifrittfst»», D,eser»armSma
(et der U„Wcht eines fürnehmen Reich«; Ke»s» ab^wid ihm zufielen,- welche« seine
Hofftoing/
den
Keyserlichen
Thron
derRahts/Heimlich cfjog.u/ itm&die ©inj.
sche Sprache im» Hoffligkeit z» lernen: mahleinszu bekleiden/ fasisehr vermehrete«
dahero er/zu denBarbarischm Sitten der Wiewol erdazumahl nicht«/ denn da«
Talter „ich! gt,vchnll/<m lehrfflnaMf« WlsiiThnld!« £l>nt>t*Leao[llng i„n«
ttittr Hen worden/ der an Hof* und hatte; da« Hst-cheill aber war«»» den S i Fm,»dligl!!l / wiiauch a>, V»st»»d «»d nesernmitmehr Festungen/ und einer gar
F W c h n M / ftini Vorcliem «ilttübir- stareken BesalMg/ «ersehen. S o befand
troffen. E r n « « « « nicht sosirlngl/ wie sich auch die Snnsche Ärmade »uff der
gggn.. dies*»/
gab dmUnlerthanen gimeÄ«- Insel C u , iimb seinen fernem Einfall in
Mein}/ und «,«<« Bescheid, Und Weiler Leaotung zu verhindern. Darumb siritdurch besondere Gibarfsinnigkeit merekle/ teer/ wiegesagl / milandern «erborgemri
»aß die Uhrsache / »ammb man bißlero in TLaffen/ welche nicht waren Eisen und
Eroberung de« SmiseMi Reichs so m-. Stahl/sondern Honig und Hel/nichtTyiii» a„«geiiehtn / fürnchm!,ch »ire die ranney und Gr»ws»hmkeit;s°ndtrn Gli«
<5cha'$M*G'ra*^
tum ««hin mit de» Eingesessenen «erf»h^ gesieg». Den« »>« «»igedachteStraffm»
rat; wolle er einen gelindem Weg gehen/ muber/dieKeyserlicheHron« durch G<umb de» Kepserlichen Thron nicht so sehr »altder Waffen zusich gerissen/ wardsll»
dnrehGewali der Waffen/»l« durch iiebr bigeihnenwiedemmbau« den tyrannisch»
der Unttrlhanen/z» »langen, Alle »i< s<- Fausten gerücket / und in den Gchoß seiner
mg«,/ so an« «in» ihm zufielen/hielt er wie Fre„»dligk<itn,edergelegt,
Niese rebellische Strassenräubcr/ so «„«•„,,
seine eigeneUnt«h»nen;»nddene„/soim
Kriegexon ihm gefangen wurden/g»b er dielcßtcEroberung de« Sinischen Reichs ^ W » ^
die Wahl/unl« sememJchnlem zu dienen/ am meisten veruhrfachet / namen ihren An- «° ««°«««i
fang in der Provinß Suchuen , da das Une««»»
oder ftey weg W gehen.
Nachdem d««G!!llch« «0» st,« so wildewast«V°!ck»i,ffden!Gebirge wider SSSi*
grossen Freundllgkctthinnü wieder erschol- de» Ke»ser »uffstund / und/n»chvielem
len / nameu »lft Hbersien und filrnchme sireiffeu und plündern/ auch Eroberung
Herren »uäSina, s« c„l!lcder«iilr>ch<n/ ellicherSteldle/dicfnmchmsteHwftsiadt
oder da« Ute» »trottet««,/ z» ihm ihre zu- Chingtu belagerte; aber von obgcmeltcr
finchl, Samum in Sma m m semand« SWifche»Heldinnen und Amazone, so
Commando wa« Ungliickliche« geschieht / m« ihrem Heer d,< Stadt e,l,g Mschle /
»<«/»»n<,neSch!»chtodei Pro«inl!«er« wieder z» rucke »uff« Gebirge gemele»
lobrcn wird/wan MenlercyMüreinVM ward, Al«° solham Rebellen eine grost
oder Soldaten entstehet/ und dergleichen/ sere Macht zusammen gebrach«/ und sich
muiiallezeitderjenige, so d««C«mmando mit den »»dem / « f f t t m ® * » f 1 ' *

inderSchlacht/Prwinh/oderBesaiM« I » ^ f t f f S Ä l t «
«<h»b!/«emogem,e«Sinisch°»G°s<«<«/
B»r»«chsim°ensichH " N

1

3

°h»° alle Gnade »m Um gestr«ff< wer^ ^ ' T ^ I Z ^ a i T h
ten ; «Jtil man |itn»neä «ngl«((iura,'
tatm^mi\ilit«mWi«^fM
«„deindmg!/de„„de«Commend»«e»Un-1 schwanger 8'"'«™; wiewoll hna^n»!!
f«lsichti«l!it/«d<r Nachlassaleit / oder « d Geltgenheu dazu m»n«e«<,^««>l
1!nl«w„»dVelr<lth<l<,be,n»sset, Gol- daselbstinemerRechlsachenzw'siWM,
che namen dan wiegesagt/ ihreznfiuchtzum Hb<ist<n<i„ungtrlcht<«n«he<g«Hwcheu/
TarlerKöuige in Leaoiung, «on wel- welche« man/ anffinst<»d,«<« Anhalt«!,
chensienicht allein freundlich empfangen/ de« beleidig«» Th!,l«/du>ch«,!«,!ichlle<
sonder» auch mit höhern Emptern/ al« sie «attire» wolle / « * " " 1™> wst RaBer/
in Sma gehabt oder hüben linnen / begäbet dem «»rechtleidende» Hberste» MitGut
Wurde», d»ge»ensieihm hernach / bei. Er- u«d Blut leyzuM» 1 « e i M r i h r H öbernng de« Sirnfchm Reich«/ nicht ge- bersterwerde» / und ihre Jnlchlagt «oll«
ringeBiensie geleistet
„ , . . . , , ausfMrenhelffen, S i e wmden der Sa>
AuchmoehteihndichFmmdllgkntlich che» blild einig / m» »achlm eilig die
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AlFemeine 23esch«Vu«g

Rieh!« / f> da«>mg«ch!<Ulchll gesell», fem „ich« als den Galgen J« 'tmntml
an««!*!»/ fcfjluäditotauffSinTutang, I Heil«diesem/cheil«senemz„lieffen,SiekaodelUnülttmgindieFluch!; ««Ich« sie' men aber bald zu bessern Gedancken / in Er»
hernach/ »<xrsnncz<rsii!w<«Vö!ckel«« «egimg/ d»hb<y»«>gm ZViespaNch«
retligint/ Biedet »>,ff« Gebirge getrieben/ ' Cammerattn gar schlichte Sey»< gespon«
alwofiefichmehr und mehr gestärcket/ und MN; und mach«» den schluß / nichtweif«
selbst einander auffjitreiSeii / sonder« mit ihihre Zeit und Gelegenheit erwartet.
Über da«/ hat die grosse Thewrung in r<n<!»ftHi<sche»Ä!°«<nw<!tgn,ig«»n<m«
den sieben Norder-Provincien / alwo die Mer/nemlich d« eine nach dem Guden/der
Hewschrecken dazumahl alle« «om Felde »ndernach Norden / zu ziehen. Worauff
gchesstn/ «ieleSlraffenrauler/ sonderlich Licungzusin die Provineicn Xenfnind
in den ^andschafftcn Xenfi undXancung, Honan gefallen; Changhienchungiis
zu Rebellen gemacht. Und «eil damahls aber hat in Sucliuenrnvo Huquang sein
der Sinische Keifer Zungehinius Hie ge- iagerauffgeschlagen,
Immitt<lsinamde«Ginisch<nKeBi«Nz,,»,'
wöhnliche fchatzung ja so «öllig/als obs ein
gut<«ftnchtb»hre«I»hr gewesen/ einfor- H<l!feh»fftundG<bi<t<«onT»geznTa- !»"""•
dernließ/ wurden dieEinwohner/ und an- ge ab/ und begnnte fast da« ganze Reich
dere/sobißhersiil gesessen/ausUngedultre- stchzubeugen/undbeben, DieTartersa»
lellifch / und fielen den Slrassenraubern so henderTragedien/sodiellydenülllubliin!
ha'uffigzu/ daßdie selbe inkur»Zeit »cht iandesoieleten/ftölichzu/ undlacheten in
grosse Armaden zu Felde brachten: worüber die Fausi. Der ©mische Keysir aber/ »efc
man denjenigen/ stallen andern an Klug« cher/ in so Sielen mit dem Tarier gehaltenen
heitundTapfferkeit überlegen/ znm Feld« Schlachten und ScharmAeln/seinebesim
H e r a fetz«: welcher auch garstrengeD i - Kbsssien «erlohre»/ wufte taum tüchtige
stiplin hielt/ also/daß alle/ so seinem Com» ItuttJ « m i t er der»stellenwieder besetze»
mando nicht parierten/ amieben gestraff» konte/zu finden, Hl>n„n zwar die gemeld«
ten Räulobeiderfeiu/ seder an seinem &fwurden,
Nachdem nun diese Räuber und Rebe!« !e/gleichsam in die wette/ auff dem imit
lensichdergesialtgestärcket/anchdurch lang- gesireiff«/ Dfcfftr und Flecken ruiniret,
wierige« rauben und sireiffen groß G u t z » auch kleine und grosse S t a t t e erobert; wil
sammen geschlagen/ wurdensiestfioltzund ich doch zu erst und absonderlich dasjenige/
auffgeblafen/daß sie ««reine Schande und was Licungzus mit ferner auffrührische»
Unehr hielten/ nulpartieulireProvincien Rotte a»§gilicht«/<rz!h<en/,md de« anlänger zu besitzen. Suchten demnach da« dern » » « e Thaten biß zu seiner J e «
gantzeReich zu gewinnen/und den Keyser spahlen, BennI.Nmg»!»fürn<mlichdie
««» seinem Thron herab zusioffen:denn Ursache gewesen/ daß das Ginische Reich
fedwedel Feld-Hbersier ihm diese güldene in der Taller Heinde gerahten•,fintemahl
Gedancken gemacht/auch,'nseinem Ginn er selbige« allerasi erobert/ auchvielleichl
zu st hoher Dignität tüchtig und geschickt hätte behalten können/ wanernurDiftre,
erkant worden. Dannmhero sie angefangensichunter einander selbst zu bekriegen/ lenhohen Ehr und Gewalt/fei» zu mäss,undhat fedweder die Hoffnung geschöpjft/ gengewust,
dasgantzeR'ich/MlüberwindungderanFiel demnach dieser LieungzusAnno
den,/ allein zu besitzen. Welche« auch st i«<,i, mit feiner Rotte/ »nsänglieh in di«
langeeonttnmret/ biß «on ihnen allen nur ProvintzXenN.und/nachdem erald»«ieLicungzusimdChanghienchungiis.rie leStädteundFestnngenausgeplündettund
!>eydenärgesi!NBuben»ndVerr»h!er/über-!indieUschegelegt/rücket<lsürdei!nd!elugeblieben. Dieselben ritten ebenmässig in Istigeundftuchtbahreiandschafft U ° n a n ;
zwe<nh»uff»/weilderällesteihmda«C°m>! woselbst er «on stund »n die ftrnehmste
mando über den andernund da« gantze Heer Hauptstadt Caifcng dermassen lerennete/ c.,«.»>»
anm»ssete/wo zuder»ndersich keine«weges daß niemand weder au« noch ein kommen '*"''
«elst<hmwolte,Dan,,?>bth»lfedwederfein ' tonte. Aber e« befand sich darin eine gar
lestes / die Völcker der erschlagenen 456er-1 sturere Besatzung / und grosse Anzahl gr°sten in« guten Worten »uff seine feite zu , berGeschütze/womitman die Räuber der«
dringen: »eiche »uch/weilsiebey denSine-' gesialt wilkommen hieß/ daßsienach wenig
I
Tagen
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T»g«dieBel»gerungauffh<b<u/undmit| Endlich Imttttgnfomittinmmf'
»««««
£ * * « J o t o w i e d e r abziehen mn« fat-OwWeStadt z u m i K , ™ Ä ! £ ' "
ft» (of« GOndlein« §in unfc wieder an sichmochte/ rileket er an gemeldten stnuemen
gezogen/ auch n * Pro«i»nt,,„d »Ilethand Th»m/inMeinung/ihndurchzu brechen/
Knegsinstmzsichbesser »seüeü/ kamen
Waffer de« Gelben Flusse« «nm zn
s!eschlem„gmitges«mp»rV«cht<»,ffd>e< dem
machen/ und also den Feind auffeinmahl
silbe Stadt ansi«n/ m mqniuna/siem-,zu
ersanffen.
E « musteaber dem Keyseran
«ersehen« zn überrumpeln; «eil aber sowol erfahrnen Ingen,c!«n
mangeln/weilma»
Bürger a!« Soldatengute Wacht hielten/ so gar nicht gedachte/ daß
da« ilberlauffenauch sonfMle« inBereitschaftsichbefand/
««densieauch dißmahl mit Kl»« und de Waffer mchtallein den Feind/ sondern
auch
die
Mawren
der
niedrig
gelegene»
-loht abgewiesen.
Stadt ilberschwemmeniund alle« darin»
Als nun der Feind sähe/daßdieftGtal» sanffeuwnte, Zu dem/waren ebenumb seldmchGewckderW«ffennichtz»über»a°l° big« Herbstzeit «iele siarele Schlagrege»
eigen/noch mitstnrmenderhandzu erobern/ gefallen / welche da« niedlige land überal
wolle ersiedurch eine harte und langwierig unterWaffngesetzt; auch war derGelbe
ge «elagemngjur Übergabe Mingen, Ve- Fluß von dem oben herab kommende»
lagerte demnach dieselbe/ungeachtetsiegan- Wassers» hoch gewachsen/ daß er die ober»
«erdreMeilimUmbkreisehal/nngsumb« sten Steine de« Tham« berühret« / und
her so hart/daß alle Ab - und Zufuhrg»n«< beyuahe herüber fiiessen woltt; welches
(ich gehemmel ward. E s hatten zw», die «orhin bey keine« Menschen Gedeniftn /
Keyjerlichen Statthalter / seit her» der er- fawolnie/geschehen.
sim BelagMng / die Sr»dt besser zu «ro> GleichwolgewanderunfürsichtigeAn- c d » «
«lau««» ihnen euffersieöfieiffesangelegen schlagde«Ke,ser« feinen Fortgang/ und ••'!£'!"
siyn lassen; »Ol aber dazumal), ein schlecht ward der Tham durchgestochen. Dasitlrte« Korn-Iahr gewesen / und die meisten Hitbas Waffer insolcher menge herein/ daß
iaudfrüchtioomhohen Wasser weggchü« innerhalb wenig stunden nicht allein der
let/ war nicht mehr Pr»«!a,,t«or die u « grosseste HanffedesFeindes/sondemanch
zehlbahre meugeVolcks/ dennauffsechs alleEinwohner der Stadt/ derer über drey, Monden/zu bekommen. Sobalddiesilbe mahlhnnderttansend/iilmmerlichlrsckufft
«erfioffen /fingeine grosse Hungcr«-noht wurden. Und also ward diese herrliche
nnler Soldaten »ndBürgern ansein pfund Stadt/soweyland der alten KeyserResi»
Xeyß galt ein nfund Silber/ ein pf>>»d«lt denh gewesen/den 9.Hltober/ An. 16^,,.
«erfauleliedirgaltzehenGülden/undda« sampt dem nrnbligendendm iautcl in eine»
Fleisch todter Menschen ward öffentlich/ Pfuelverwandeli. DmnalleGebäwe/ (0
wi« Schweinfieisch/bey Pfunden «erkauft. wolHHürme/Kirchm/Castele/undPal2ior ein sonderbahres Freundstückwards Itlste/als gemeine Bürgerhauser/ musie»
gehalten/ wan jemand den Cörpei seine« niederfallen; «äume / so üb« hnndert
«rsloibenlnBlutfteundes andern auff der IahrhHtenstehen mögen/ weicheten loß/
Gaffen zum besten gab ; welche «ielleicht >,»»triebenda«ou/undblieb««nder gant/en
Ml» darauff wiederumb andern ebener Stadt/ m« aller ihrer Hmligkeit/ «der
Mafien zur Speist werden sollen. Je» steckenuochstielübrig,
,
doch wolle mansichdem Feinde nicht im Hb nun zwar Licungzm tut*, iotha„
ben/s°ndernde«K<ys<i<,che»Entsa«e«el« »en Uberlauff de« Wasser« da« grossestr » . « « « •
Theilsnne«Heet«/wie«es»g</
«erlohren,
*
•
»
"*
E « lieg« aber diese Stadt auff einem »«ifiro doch der Muhl/und d,e Hofnun,
flachen Grnnde / an der Südseiten de« den »»(etlichen 2 1 * J« «singen/ so
Gelben Flusses/ welcher nicht ganhnahe/ gar nichtemfallen/daßetsich eben damahl«
sonderneineStuude gehen«d»«°n / «orbc» «°n seiner anffrühr«»' » « " ' ' «I* «!»
fieust. Und weil der Fluß ««höher bau der Köme»/huldigen /u»d Xunnang, das ist/
niedrige Grund/ worauffdie Stadt gel« Glüslicher König/ nennen ließ. D a mm
«en/ist ein hoherTham «onQuadersteinen dieserueweKöuig/m«den übrige«Völ<
dazwischen/ nmb den überlauffde« Flusse« ckern/ in hiesigerprovi« Weiler gezogen/
zu«!länderu/ »uffgeführ«.
hat det kla'gliche Untergang gemeldtei
E l « uj
Sta«
'

•
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aigemcfeeBefdjmSiMt'g

, .@f»6tCaifiing, sosederman ein schrecke» i desto mehr glauben möchte, WKi'ff'ift« K
ei»ge>»gt, verursachet / daß er dieselbe g « , dieselbe mit Heuchelt», iist / ,md « « m g / ,
leich><ich,„,dchneWid!ist»nd mit« feine »lso/d»ß creme sehr gelinde Regierung *
Boltmessigkeit gebracht; nichts desto it>u ' anfing,11116 dieienigen/s« Tumult «iigK
ni erahnt er alle ihre Güter und Schätze sei« richtet, nicht «mteben/sondem mitftemidnen V M e r n zur Beute gegeben. Dar- lichen Worten, und beweglicher Erm«h- "
uachist er wieder Mücke in die Provintz Nimgsiraffte; ließ die schahungen i«s©fe
X e n ü gangen / und hat ihre fürnehmsie nischenKeyströ/sodenientenbeschVerlich
HliuplstadlXiMiibesttlrmtt: «elcheihm »aren/fallen/und legte Helgegen den alte»
»ardieerstenSlürmealgeschlageii/doch reicheniandoiügtenschwereComribnlion
ober bald nach dreyen Tagen sich fteywil- «„ff; setzte in denen «on ihm erobene»
lig auff Gnade und Ungenabe ergebe»' Stalten die alten'Mandarynen a b , nnd
D a h a t er alle» Einwohnern und Sold«- newe wieder ein, welchen erernfllich befahl/
len da« ieben geschencket/ und die gantze nicht hartnnd gestreng, sondernfteunblich
:.
S t a d t drei) Tage plündemlaffen; hernach undbescheidenmitdenientenzuproeedireni
dieselbe zum Sitz seine« Krieges erwehlet, und etliche nnlerihnen, so ihm nicht zufal«
darin Proolant und Ummnnilion, soviel len wollen, ließ er mnb« Itim bringe»,
in der gantzen iandschafft zu bekommen,, DergestaltwnsteerdieQerter, soerlieder«
miffgeschünel worden, lheilödieEinwoh-, >,ch und ohn allesBlutoergieffe» erobert,
«er im Gehorsam zu erhalten, theils auch Hm gehorsahm nnd imtertha'nig ;„ mache»
der Sinischen Aimade alle iebensmittel insonderheit stall er dem gemeine» Man»
«ordemMaulal zuschneide».
I da« Hertz / daß er ihn gleichsahmauffde»
m,t »
Endlich hat dieRegiersncht, nnd eitel«[ Händen trug, und von seiner neuen Artz»
» . " " ' ' Hoffnung da« Sinische Keyserthumb zu, regieren allenthalben gnng zn rühmen und
erlangen/diesen Ertzbuben dahin gebracht, frahlen wnste,
daß ersichnicht mehr Konig, sondern Key- [ Indem aber diese Ra'nber (de« and«« §!!}£'*
ftrtiti!lir<nlasseN;a„chdtmne»enSt»ii!,
M'zngeschweigen) im Reicht Sina, wie es»»»"'
so er au« seinen Nachkommen auffrichten gesagt,grassirct,hatsich auch am Kcpserwollen, dm schönen Nahmen Thienxun, liche» Hofe ctwasgcfimden/welchesunter
dasist/dNNHimmel gchorsahm/zitge! die fürnehmsten Ursachen des verlohn»»
leget, nmb seine schelmsiücke damit zu be- Reichs zu zehlen. DaswardasFcwrder
decken, nnd anzuzeigen, daß er nndftine UncimgkatimdZwcytrachl unter de»
Nachkommen,00mHimmel,zum S i n i « | Reich«-Nahten nnd Mandarynen, st>
sehen Ke,stlchnmb («raffelt; da er doch »lbereit zur Zeit Iliiünwi seinen Anfang
selbige«,wenn 1« ihm und den seinen wäre genommen. NenneshaltediiserKeyserek
zn theil worden, al« ein Anffrührer, Dich,, «<n seiner Cämmerer, Nahmen« Guei,
und Mörder hatte an sich gerissen, Wel- neben den allerhöchsienDignital im Reich,
eher Nähme dal, seinem Anhange, sonder- nicht allein m,t einer wlkoNnen Macht zu
lieh denen ihm zngelauffenen Ginesem regieren begnadet, sondern auch vor seine»
überaus wol gefalle»; weil man inSina Vater gehalten. Durch solche Ehre und
imgezweiffeüdafürhält, daß dicKintg» Gewaltwarderselbeso fiol« nnd übermilh»
«che,K«serthmnc,un»andere Hcn- lig worden/daß er viele hohe Beampten/
schaftmalleznidomHimmelgegebcn/ umbliederlicherUrsachenwlllen/amleben
und nicmahlsmtt Gewalt oder List gestr»M,«oer des Reichs «erwies«, anch
ttnnm geraubet werdm.
nicht imgeroche» lassen, wan i'6m einer
»«,>»,» " Iaeswusie anch dieser Vogel, »l« ob' nicht so zierliche Grußbriefe geschrieben/
""""•
er im HiMischen Raht gesessen, die Urs« oder nicht so hohenTitel gegeben/oder nicht
che.z»sagen, warumber dergestalt vom soschmeichelhafteComplementengemacht/
Himmel zum Keiser erwehlet > „emllch, al«crgein<habe»wolle», Wcilnnn jeder»
,imi die Unterth»ntii««nde«Kcis<isTi-!mang<«nst,'woher derMann entsprossen/
ia»neyn«dGGtzzi,b<frene»,dieOottlos^en!imd in wa« schlichtem Znstande er«<y^»ndoöigte,s« bißhermit einem uneilrag- landgewesen, habe» ihrer «ieleeinen Ntr
. lichen Joch die seilte beschweret, nmbzii- lern Haß NN» Feindschafft Mff ihn, webrmgenainddasReichwiederinFliedeund genseinernnerlräglichenInsolentz/gcworft
Äuhczi, ferjnt. Und damit man seine iügen sen. Anch ha! ersichdem snngen Printze»

des »elchs SINA."

$9t

ZungchiniotKtgäfiitgtma^t/ dami!/ d»Keyserdie?ämmer»/Reich«.RäH!</
daß et die fuaxflion desselben / als fein «n» Mandaryen / so mit d<m G u a „«<«
«Bmd«Thienkius(>rjitt;Ä(Smi[icht&» <mciV«t<ngtl!gm/üllrd>cKlin«spnW
bai geltet»!/ «erhmdcm,md limbsioffen gm, I»»fthilk«anch im«au«/di<dm
trollen.
'%nfym$tt&Gimimgimtim$ltiajtoxtiy
Hieraus ist hernach große Uneinigkeit ' gen und ausrotten m,st«. Aber es nurd
»nt Zweyspult um» den SeichS-Rahien ! d»dmch/«!eges«m/t»«Ube! nur arg» ge
mdW»nd«Mmmlff»!,dn!/sögai/>!,ß macht. I m » d» <!mdm AuftGi» b<y
siesichmzwoRotten«»»Haussen
g« t»usmdm<>»ßbeyd!uP«!<l,m»uf/welche
checkt/ dievontage zu tage gewaltig zuge« wgcimli;ifllK<iiu>»n Mfielen/und schw«
nommeii. Kanmhat man eine Dnehme rai/bmiodi s» viele» surnchnim Personen
Person im g«nt«e» Reiche gefunden/ die am Keys» zu rächen; maßen »lichtet
nichtmit der einen Parley gehalten/ und Ausgang gegeben. Imgieiche» wollm
, dermdm, feindselig n»ch«ll!el<<l. Jede hernachdieFeld-Hbersleu/somitdemSiParleylatdeiandernde» TodlundGar- Nischen Heer Wider dieRänber ausgesandt
ausgedrawtt/undsolchesnnterdimschein wurden/denFnchsnichtmehrinßen^son«
das Gemeine Beste zubefodern, wohin dem/weilsieesmitLue, undseinemAnsievochimgeringstennichtge^elet/sonden!! hangegehallen/warensiedemKeystr aufuurdahin/daßsic ihren Anhang erheben / seßig/v»wahrlosetendcn Krieg/ und sch>
«nd die ander» gHnßlich «»tilgen möchte, neten des Feinde«/ „mb de« ReichsUnt»«
Undwiewoloerstandige^entegesehen/daß I gang und Verderben desto mehr zu btf«r°
solch Unwesen zum Einheimischen Kriege/ d»n,
«ooondem Reichenich! wenigIerrültnng | Za min der Raub» Licungzus.omK s..«.»
zu «rmnhten/ausschlage» dnrffte / hati es uieaukundschaft mangelte/ in Ersah« ' " « " *
Nlan es doch durch keine Mittel dempffen ! rungkam/daßd»K<ys»un<»seinenU<lh«
undanffhebenttmen. M s Keys» Zun- «n und Gewaltigen mehr Feinde als
ehinius, bald im Anfang seiner Regie-1 FreundeHHlle / davon da« Reich / sonderraig/ das schädliche Deur dieses g n » lichdie Regierung zu Peking, einm z«m>
soalls/ mit Wegra'umung de« eisten Uhr- lichen stoß bekommen; brach er auf mit
sprungsltschenwollen/ hat er« eben damit l seinemganüen Heer/inmeymm»/die Key«
!,utMthrundmchr»uffgebl«s<Nzsin!<!N!!hl!snl!ch<Resil>en»r<!liiußzubel«g!m. E r
dadurch viele der fürnehmstenRähle/Cäm zog »berausderPrövinyXensi, wor!» er
merer/undMandarynen zum höchsten «r- alle uoberte Festungen mit gnugsahm»
Nefaßung versehen / nach der Oßtwnuj
bilterl worden.
DennesbrachteiiestrKeyftransHiglich X ^ i i ll gegen Osten/dazwischen der Gelbe
obgemeldlen Lue,,dessenGtol» und Über- Fluß mit garstarckemSlrohm/ der die U muh! die Uhrsache alle« übel« war / umb« bofahrt sehr gefährlich machel/herab stür«
leben/ «ndsolche«/ altem ©mischen Ge- lj<nkompl>u»dw<il,hmniemaud»lt>»!»>brauch nach/ dergestalt: E r sandle ihn/ derstund / wie leichllich rnrt mit wenig
mit vielen Cammftrni begleite! / nach den Volck« hat« geschehen können/ f u h r »
Grabstelen der vorigen Keys» / umb zu se- glücklich «erden Fluß/undch»!einenAn<
hen/ob deio Hrnat und Jierahlnoch aller- fall auf die dabey gelegene h»iliche stadl
ding« «uwrleij!; welcheVeriichlung nur Klangeheu; welche er auch alsobald im
den füriiehmstin des Reichs zustund und erstmStnrm »oberle. Die andernStadgebührete/ba er aber eine und andere M e y l « / so »mit den erschrecklich»! He» vorder,
von deiRelttentJ kommen/ schickleer ihm ziehen muste/brachtenihm dieVchlWl ent»
einekleine güldene Schachlel/darin ein sey- gegen eeutweder seiner »ranne» »gesiall
M u t Steht gelegl/eilig nach/ mii Beftlil/ zu entgehen/ od» aber weil fft gleichtäte (§»
sich daran zu nhencken e wozn auch GüaresKeyftr« waren ,1l>»dl«g/und nach
vonstundan willig und terei! war •, denn neu» H»lsch»ffl lüstern worden. Alleil!
ein solcher üodt bey den Sinestrn vor ein ^k2ivv«o,dieftrnthmsteH»uplst»dtdieherckchntod! gehauen wird/ destsich»ie- ser Provim, / dulff» ihm die S t i « bitten,
inand/dem seine« Geschlechi« Ehre und
uud «licht Tage mit abschlagnng triel«
R epnlalio» lieb ist/ »>'«»!, © » bald die«
Stlrmeihmwarm halte»! darnmbauch
sir die Seel erbärmlich »nßgiblasen/ ließ
endlich/ dasiemil Mmmder H g „ d tibeiging/
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'ging/alle O°ld«M, s»mp< dm meisten
3 n damit w a r t e Mifomcr;nicht
Würg»«/ „icdttgeslbell/ und fcieteV «Müg«,so»telns„chie«,chbe»Kevsn«
gm mil fchirxra Comnbulwn gepreffet >>chmKs,e<,«'R»ht/tmchsi»!!>,ch<V<«
wurden,
6#uit^n/imf|ti»efMsi,t«!!a.m: „ni>|i>
AlsKeiftr Zungchinius das gehöret/ bald «pfiffe / war derselbe bereit p launm.
hat «rein gewaltigem Heer/unter demCom- Denn weil dteseieutmehrenthellsremK«mandoeinesberuhmren^bersten/mitNah- fer un Herne« spmneftind/ auch dan bm
liien LUIS , ww,r den Räuber zu Felde ge- sahen / daß seine Sachen täglich mehr und
sch>ckl;d»«ondergr°ssesteTheilsch»ndlich mehr de»Krebsgang gewonnen/ bewillig«
zum Feinde / so bald er ihn ansichtig w»r> ten sie den filrgeschlagenen C o n l r « des
il»»!,»,, den/gefallen: welche« g<dall!ter^,u» der« Reinbers/imdoerbunden sich, die Stadt«
»iassen übel empfunden/daß ersich/fürgros« T h e « auff gewisseZeii und flirte ihm z»
sem ieid und Schmerßen/an eiuem Baum eröffnen.
«rhencket, WoranffderKeisirseiueXisi»
HierauffistderXauwmitdemganüeil'^M
zdeng Peking, »erlassen haue/mit allem/ Heer nahem, die Stadt gmlcket. Selbige "•»•
««ihmlieb war/nach Nunkinggefloljei, war da^umahl mit gar stareterNesa«ung
wÄe/wennnichts«Iche«d,e?!!ichs,Xahte «ersehen/undriugsumbheraufdenMawund Nand»ryniu/s° »°l giiiewe als rnig«: ein mit sehr vielen groben Geschü» tts
ta,wi ernstlich wiederrahten: die Unge» pfianP/ welche der Keiser uochvorwenig
lrcwen zwar/ nmb den Keiser desto fügli- Tage« persö„l,ch hat« in Augenschein ge»
cher/ehedanihreVeirähierey knndund ofi nommen. Bald fing der Feind an eine»
fenbahr / dem Feinde in die Hände zu lief« blawen Dunst ;„ machen / und d,e S t a d t
fmij die G t t r c w m aber / umb da« Reich für die lange weile zu bestürmen 1 ,md hat«
bey Heil und Wolfahrt zu erhallen: dan- man die Ocschüße au^enen Wertem/da der
«mhtiodiesesiiriirachien/daßdesKeysers Sturmgeschach/nur mit bloffem Kraul/
ßlnchi ans der Stadt Peking das Reich ohueKugel/ geladen, Immittelst zog da«
lnConfuffon bringen/ den Feind mnhtig/ grosseste Theil des Heer« durch ein eröffne«
unddieUnterthaiien vertagt macheu will- tesNor/ohniallenWiherstand/zurStadt
l«z daß d,e Stadt mit BesaAmg/ Pro- hinein/ Anuo 164.).. ini April; wodurch
fiam und Mnnition überfinssia «ersehe,,; übera„«gwss<Bes,ü»ungi,„dCoi,fi,sio»
daß man im INohtfall aus allen lanb unter den Soldaten entsinnd. Denn obschafften mit einer »rossn Macht som- gl<,chd,es<lbenihr<mKe«se>ge!rewb<ieb<!!/
inen/und die Sladi lawpt demKenser e„t< und sich lapfferzurGegenwehrsemen/umb
se«en wilrde. Fasset demnach der Key- den Fein» wieder hinan« zu schlagen, wul«
fm einen Muht/ und die feste Resolution/ densiedoch irre und «erjagt/da sie dieFito.
in seiner Resident, zu bleiben / und selbi- nehmsien der Stadt/ »l« Verrähter/ mit»
ge biß an dm Wen «lutöttopffe» zu «nunier dem Feinde sahen, Dazukamen
WW.
| «bgemeldte eingeschlichene Soldaten her«
ST5'
<»>«»,

Immillelsischmiedete der Rauher Lieungzus, welcher nicht allein geschwinde
diebische Fäuste / sondern auch einen geschVind!n«eisch<»gene,iKopffh»tt</»llerhaud liffW Anschläge, Unter andern
schickte er viele «ufSinisch gekleidete So<baten in Peking, nicht;„ gleich und auff
einmahl/ sondern einen nach dem andern:
«liehe sollen Kauffhaudel/ etliche W i « schafft/ etliche andere genngeNahrnng »ei«
len/ biß er m,t seinem ganhen Heer an die
Stadtmawren käme ; dan sollen sie mit
Fewr-anlegen / nnd andern Rencken/ T u mult und Anfflanffin der Stadt anrieh><», Welche« ,hm auch also gelungen/ we,<
"an die Sache dermassn h imlith gesiue«/d»ßmchih^«„mgsttd»»ond,mKe,serzuHhren komme».

ftr/undmachtensolchen TumultundAnf«
stand/ daß niemand wüste / wohin er sich
lehren und wenden solle. D a gingen die
Schwerdter/dafioliendiePftiledurchei»«
ander/und ward so bald Freund al« Feind
getroffen. M a n warff die Gebäw über«
hanffen/ und richtet unter den Einwohnern
ein grewliches Blntbad an,
Äachgehends machtesiehLiciingzns £ J * 5 " '
mit den besten Volckern an das Keystrliche I
Pallast, Die meisten kammerer darmneu
hielten« mit ihm/ und die wenig übrige»/
de« Kepser« liebe Getrewen / ihalen zwar
nach besten vermögen Vidirstand/kont«
aber nichts gegen so «rosse Macht»nßrich»
ten^daherderFeiuddiebeydenerstenPforten innerhalb wenigstundenerobert, Der
Key-
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&trftt «l«/welche« ja (Joch zu «raim« Glainil'aiminßageHaNeiünieildielVtl'
dcrn/ wüste noch nicht/daß der Feind in der gen Kiysttdieseö EtaMs nicht da« ganteö
Sl»el!v«iid<igest»l!hanendi<!Mgetl!w< Reich/ sondem nur einenTHeilbavonbecn Cämmcrer / so ihn dem Räuber in die sessen, UndistalsoderGtaM^aimmga/
Hände zu !ieffem ged»chl<n/die suche heim- welchen der Raube« C h u auffgerichl«/
lich gehalten / daß der Keys«sichnicht mit »ran Räuber Licrnigzo wieder «tilget
der Flucht saloiren mochte. Endlich/ da worden, B i ß kläglicheSpeetaeuldeüam
der Feind alle« berenn«/»»d man gnug «er- <V»um Hangenden Keyser« / der seinenfal«
sichert/ daß der Vogel nun nicht eulfiichen scheu Hoffleulen zu«iel gelt»!«!l/ h»tm!t
fan/ entdeck« man die Gefahr dem Keyser: folgende Verßlein/ zumGedachtm,« M
Und da er mit höchster Bestürlinugfraget/ Geschieht/abgmöhliget:
»l dau keine Gelegenheit«orihm/zuentfi«E i n AoLer hingt um 25«ira/ sein
he»; giltinan zur Antwort / e« sey mit der
Reich ist einnenommeu:
Gtadt/ Hoff /und ihnen samptlich gesetzt
OKoistr/Hlnia/Fln^wolaneebirw
hm/ weil dcrFciud albcrcit durch die ^weyte
' kommen!
_.
,„
Pforte gedrungen. S o bald der Kepserda«
i£.m-&.v$ti\)&m*™&ma'"
höret/ eilet er in seine Schlaffkammet / und
schreib« mit «gMlM B l M t ein «tieffNinn man fein' Hosnuu« »uff Kit
lein/d»>iueiI.!cu!i^i!,„ebenGluckwu»d<
ft<scheuH»ff>nanns!l!l.
schung zum Reich / welches ihm det Hirn;
W<<nnnde>Keys!»w»>fnt«ang<n/s»„,^,^
melgegonnet/znvirsiebcugibt/daßange- f°lgeiedieKe,s<tinu/derHb<iHommm-«»/."«
schehenei V m a h ü i i , siimTämimrer und dant/ und die wenig geitewen Cammem»,,,
2!»h!eschuld,g/d,<Unterlhanenae<iu„- nach/ welche sich gleichfal«imftlbigm
schuldig seyn ^ darnmb er dieser schonen/und
jene einstlichstiaffenwolle. Ersticht dar« Gatten an Baume rthingm, Naimch
anfsnnemaunbahre Tochter/damit fiedei watdderHttdetFttiidenundWollust/d»,
Feind nicht schanden möge, ^»»fft auch zu man »oihinso offl sichetgM/zum beträfe
letzt in den Garten / undeihenee« sich an «, len Schawvla« de« T°»<« gemacht, I «
liemBanm, Si(|ttZungchinius,Dnn e«sindauchfiele lausend», det Siadl/beyd « G M im gantzentchen dm Rücken zw des hohe und niedrigePttsonm/gefolg»/
gekchr«/ wild««dmleM Keys« de« diesichtheil« im Wasset eisauffet/ thei!«
Mit einem stnckeewstrget, V c h n m 8 m ,
3>bh
m
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«örgrosseEH« und Ztm gehalten M i / ^eiSinischeFeldher/ sichlendelArmade
auffden Giengen des Landes Leaotung
gleichl« Todls mit demKeyser (lata;
gegen ab« vor die höchste Schande und befand/unddemRäuberl^^un^u nicht
U n « » / s i c h dem Feinde/!n Hoffmmg wenig Abbruch lhunkonte. Diesem alten
Manntrawete der Ra'uber de» allerar»»das^chen da»«» zubringen/ergchen.
SccOiSiiStf
Immittelst dringet Licungzus mit samsten Tod/wo er nicht«onstund»» seigrossem Anhange zum Pallasi Hinein/ nen Sohn zwüngc/(denn in Lm^tzabcn die
un» seh»sich»uffdm KeyscrUchenThron. Eltern grosse Macht über ihre Kinder / si«
Mansagt/ baßer anfänglich mit grosser mögen so »ii und hoch seyn wieMwolle» )
BestuiAmggesessen/ und fast kein Wort milder Armada anhero zu kommen/und
chnessammlensilrbringen können: welche« ihm/ als dem newen Keystr/ Trew und
«ielleichldilVedentiing gehabt/daß dem Olanben zu schweren, Wen» aber das ge«
Rouber Galgen / Rad! / und Rabmstein schehen/stlttnsie/beydesVaterundSohn/
leffer anstünde/ a<« eine so hohe Ehrenstel- «on ihm / wo er da« ganye Reich eroberte/
n(B
le; daß ihm auch der Hinder änffderselben einzimlichTheildavonzugewarlenhabc».
nichtwarm werden solle. Des ander» T»> Darauffl»ssetI7»nn Schreiben»» seinen j£JSS&
ges ließ er des Keyser« todten Corper in Sohn abgehen / dessen Inhalt ktojlich wpfig,
lleine Stücke zechaweii; zur Vergeltung «erfasset/ dieser: Wieiuallen Weltliche» $.,
der Tyranney/ so er gegen seine Unten;« Dingen eine Abwechselung und Vera'»«enhätteoerüb«. Womit dieser Wolfsich derung ist/also sey auch da« SinischeReich
zum Schaff gemacht/ unt den Nahmen , n»»mehr«on2unßckii>wuuddemSta!l<
haben wollen / daß er nie jemand -ind ge« Taimmga, auff Liaingzum kommen.
«ha»! d» er doch/ alsein Strassenräuler/ Wolleman »undessenGnade haben/und
Äufsrührer/ und Verrahter/ «ieltauseud einen grawsahmen Tod meyden/ so müs«
Menschen umtgchrachl / und da« iand se manch» «or den Keysererkennen/ und
hinundwieder grewlich mit rauben und den gewöhnlichen End »biegen. D a « erbltnnen«er»i!st«hatle. Am drittel! T a « forderte leiji dieser Keysei «onihm U»d se!«
geließerzwem Söhnedes Keysers <»t» nem Heer; mi! Verheissimg / ihn zur K ö :
HZ»»!«.
W M » ; den dritten/ so der «teste/ konte nialichen Dignität zu erheben. Daran
er nicht in die Fauste bekommen/ wieviele hänget zule« diese Clause!: Allff dein«
er auch aus sanfte/ ihn lebendig oder todt Zusage beruhetmeincWolfah«/un»
zu bring«. Neben dem / begimte er nun du kanlk mich nun erhalten/oder umbö „„„„n,
' den Unterthanen die grawsahmcn ^öwen Leben bringen. Bedencke/ wie hoch
SSv*
llawenzuzeigen/soer vorhin unter dem du dem verpflichtet scyff/ derllr das
Deekmantclder Sanfftmuth und Gelim Leben gegeben hat. Worauff l/findlgkeit «erborgen gehalten. Denn erstlich ßuc)iiz,al«!inhoch«ersiändi»er/redl!cher
ließ er allehohe Beamptm/ so wo» Man- und lapffererHeld/ seinem Vaterdiß kurlärynena!« Hbnfien/ »n ein» £>tt zu <je / aber sehr denckwürdige Antwort-schreifanimen fodern/fülgebmd/daß a von ben jugefertiget: I c h ertmne dm <M»
hochwichtigen Sachenmi! ihnmznconf«
g m nicht vor memm V a m / der dem
lirenhaitez undda sie erschienen/ wurden Keysernlchtwllgeirewseyn. Haffd»
die meisten nnvermulhlich «berfallen /und der Trew / so du dem Keyser M l d l g
«schlage»/ diereichestenabermusten sich btst/vergesstn/werwirddanmlchvcr,
mit grossem Gelde rannwniren, Darnach denekm tonnen/ wenn lch auch des Ge«
ülergaberdiesehmlicheSladt/fowegenih'. horsams/denichdirschüldigbin/ver«
le«un«ergle!chlichtnReichchuN«bi!ligdieI gesse ? M i r « l l gebühren/ lieber zu
Schatzkammer de« gan»en Reich« möchle, sterben/ ÄS einem RtichsVerrahtcr
genant werden/stinenSoldalenz» plündern: zudienen,
welche« mi!s°!chem Frevelund Mnchwil. | Bald daranff schickte MietjUfangue- » £ $ ' £

Unter den obersten aber/so annoch im! cungzurn, der das Sinische Reich»!«
**<>>/ war auch ein sehr aller M a n / , einVerrchüiuudMördeianstchgeriffeN:
?l»hmm« Vs, deß SichnUfanguejus, «ersprach ihm auch «or seine» «eystand
I
einige

3pj
bc$ R e i c h s s 1 N A :
einigeReeompans/nemlich/ftinieinwaud/ führet! Hnmillelst begabsichder M »
SeydenTnch/ Gold/ ,mdS,lb<l,»lle« ber Liaingzus mit feinem Heer nach der
ingross« menge; e»j>, immh«,ffm junge Pl»«in« Xcnfi, „nd erwehlelezur RestDirnen/ womit die Tarter nicht «attwl denh d,e Hauptstadt Sig.m , woselbst
» H m / weil es bly ihnen mehr Männer anch weylaud eine zeitlang »er al«lsMibergibt.DeiTaiter/soooilängst/ «n Keys« Gin und Hofflager aeweWien» Hat in dir H<l</ aiiffbiestn R»»l sen,
«rfaiwet/ spiang eilig heran«/ mW kam mir E«ist»b<rderT»«erKc!»ig/ welches,„,„,„
80000. Mann an den £>rt/ da (Jian- sehr denckwürdig / alsobald hierauff gesior- &""«*•
puejus fein lagm iiattt. Damit ab» da« ben. V « seinem Tode hat er seinsechs,
Spicldcsio bcsscrnach feinem Sinn lauf« jähriges Schnlein / so in Turtareyen sich
sinnischtt/chatcr Ufanguejo den tücki- befand/ zum Nachfolger im Reich verordschen Wrschlag / er solle fem qantzeS nel/unddasselbesamptden Reichs fachen/
Heer auffTmlerftheMamcr Melden / biß es erwachst«/ feinem ältesten Bruder
und scheren lasstn; »lsdan würde der anbefohlen. Und wiewol dieser unverRanbeibeyde Armaden w i Taller anse- «uhtlicheTodnichtgeiingeAOerationbey
hen / und beliogen werden; dan Kit« man den Tarlern «eruhrsachet; habensiedoeh.
auch sein Heer/ wan es gcschlagcn/mitSl^ nichiauffgehörelden Kriegzneontinuire»/
nesiln wieder stärck» / weil er aus seinem s°ndm,Tagund Nacht sich bemühet/ die
so weit abgelegenem Reiche / in so grosser H e W n der Sineser mitiisinnd «ettng
Eyl/nichlmehiVÄckeransichziehenkon- einzunehmen/ und »uff ihre seile zn drinte. Ulänguejus, deralseinauffrichtiger gen: bevorab / weil ihnen der verstorMann sich nichts denn Ausftichtigkeit bene König durch seinen hohen Verstand
zum Tarier vcrsahc/gieng allesein/deruw einen Weggebahnet/wodnrchsiedas gangczw'eiffellcu Hoffnung, es würde einen «eReichmit schlechter Mühe erobern M l glücklichen luccc5,nuderwündschtcnAußgang gewinnen: da er doch hatte /nach
Nachdem nun der Räuber Licungzus J g g ? "
dem ©rnifchen Splichwotte/ Tygerthtt«
wieder an« Pekinggttrieben / gedachte ^7- *»«««u
relnsRelchgeholet/umiHnnde dar« lingncM.derSinischeFeldherldennech»»'»"
«««zuiagen. WorauffbeydeArmadm sieninngmPrinfien de« Stassis taiminga »nff den Keyserlichen Thronzn sehen:
ihren March «itffPekingnameii.
,
DasolchlsdemRauberwirdanglsag!/ welche«sichaber/ so lange die Tarler im
enlfält ihm der Muht dergestalt / daß er die Reich / „ichl woKechun lassen. Kam derStadtjasoleichtlich quit,ret/ al« ersieva> Halle» zn ihnen/sagte mit höchster Ehr«»
hinerobertnnidläffetim ausziehen »«eKep- bieligfeit Danck «or die geleistete lrewe,
strliche ßchötje/ooti Gold / Silber/ Klei- Hülffe wider deuRäuber Licungzum,nfc
nodien undEdclgcstcincn/ so die scchszchen mele ihre Tapfferkeit / und erb»!sichzn c *
Zweige des S l a m s Taiminga in 280. versprochenen wircklichen Smsfa&ion uS
Jahren gesaMlel / mit wegführen. Aber Erstallnngemilangehengterfteundlichster
Zungceus jagleihm nach/ undholele die B i t « /siewollensich/nach der» Empfa«
Beute /so «iel er diffei! de« Gelben Flusses hung/beliebenlasse»/nichtallein da« Reich
er<!lenkonle/wi!der;urücke; allein über den Sina, z„ anilii«,/ und wieder in ihr « n d
Flnßzu gchenhielt eriiich! rahtsahm/ umb zn ziehen/sondern auch die allen Lravami.
l,e stadt Pekmg, s» mnoch «oll Angst/ na,wt>ch!si!s««ielI»hrheromttzewrui>
Furcht und schrecken/ desioleichter/ehe sie Schwerdgerochen/ gannlichz» oergeffen.
sichreeolligiene/ zu gewinnen/wie auch Aber die Tarier «An/an« falschem Her»
geschach. Denn so bald die Einwohner hen/diesegeschmiere« Antwort: E « Ware
re dem Sischen Reiche nicht,««glich/
• ihnmit seiner Armale erblietten/eröMeten daßsiesobald l M » « M " ' DerRäub»
sie/ ohne allen W,dersi»„d / die Stadt I.lcui!gzm,d<msicnnschl«n,!lNM»g!/
£fy>m und Namen ihn mit grosser fremde düiffte nach ihrem Abzug« mit einer gros,
an. S o gar <«der!,ch und unverhofft fern Macht wiederkommen/ unddasga».
bekamderTanerdaeSmische Reich/ <« Reich er°b<rn;dasieda»/ »««ihrem weil
umb welches feine Vorfahren so viel abgelegen» Reiche / kein» luceurs ra
hmdert^ahrnntden Sinesern über- schleunig senden kon«». S o ««re auch

au« schwere und bOMge Knege ge-
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t/osXeich SitoEin mid wieder mit andern dlese EmffhaffngKit gegeben/ st cht
M»»blln<rfN«, Würde \s demnach best , an. mir sehe! / und womit Ich «estn
Thwnameo i»,>*r,'tv
betrete. fDer
M"ht
setseyn/daßffe
dißReich
nicht <her«<rli<s
<-:.,r._.....
rt/^.v•«
ThrrtrtrttiiPrt
? w . igute
i i r r Site..iL
1\T„.t „.-.t.,ii.„
u «.f^r.
se»/b,ß alle Käutet «milget/ damit es der unddttFnwdigkit/damiiich auf. il«,,flig!Ke,s<iin«öl!,gemFl!!deundRu> fern Thronsitze/wird un« so vir! «u«»
he «nlreffen möchte, aanm*fbu:eU&ii- bedeuten / als die Furcht und S c h w
gutjus, mit einem «ossen H«> Smestl etm l.lcll°^, böses bedeutet hat. H«
n»bT«lt<r/ den CRänbet Licungzumin sehetihrdieersten Früchte/ so dieErot « iptct)i»lj Xcnfi angmftm; (itwolttn berung des Simschen Reichs albere«
hergegen/müderübriaenMacht/dieR»»' gebracht. Aber ich bin «ersichert/ ihr
i)etflegelt/mitmuDtwaivjt«ii^yi!K^iiir., yumiö/u 5wvt iu; ui» uuriiyuw •*;*•
l,!ra»«X»,>mnfi.i,»d»ndernPro«i„l,e»/ send «on so ftinrefflicher Tugend und
lreibm; »nffdaß i,<s» da« >,»n«Ueich «on Tapfferfert / daß Ich «0N nunangantz
innerliche»Femden gianberi/„nd«olköm- Htm bezwungen/,« die gantze Welt
lichmFri<de»,!dR„heqes<«t würde, V- «ichtnurüberwunde/ sondern in der
fcngucjus W ihm diesen Fürschlag gesal« Thar unter mir habe. Zur Vergeb
Im/ >md zog mit einersiarckenArmade lung ewrergeirewenDienste/lmewol
«ach der Pr»«m« Xenfi, dm Räuber Li- sie nicht nach Würde zu vergelten) wil
mmzam in »er Hauptstadt s,gan zu «er« ich euch mit den Schätzen des eroberten
fota,.
Reichs/und mit Königlicher Dignitat
E« h««,'aberdie TarierUider^e«, begaben. Haltesschdemnach emieder
Cnc9 ÄlnB
da
sie
»onUfanguejotoititi
»en
Raubet
,
)xx>H undstreitetapffer. E« war nie«
»irBfiicotn
«arm zu hUffegeruffen/ etliche nach ihrem j mand, der solche nicht kindische Rede de«
c
gtenffro.
imi
den u*H**ukiUvtrn
benachbahlte» Ädern
abgefetts. r Kindes
ohnehöchste BestürWnganhörete/
,..,*%»,«»
Snnbrrn abaeserti«Jinfc,>.artfim>fi.^fcff>£Wi-(Ti
ii-G>tHi»/inhiWfn/
gef/umbeinegtosseArmade/!» Eroberung mid Unterlasten lonie zu sagen / daß der
m Ginischm Reich«/ «ff« «iliaste ju-- Himmel diß Kind zum Keysererwch'
sammmnndber»,!«;»bringe». Solange lahäl«,
„
tieselie noch nicht war ankommen /übe!«
Am selbigen Tagehatdiß Kindsemin J A
siewider die Smeser keine Gewalt, sondernälteste» Hheim,nach der Tarier Oewohn- i.. * # '
«nnlen ihnen lauterantehomasnsseWorte heit/;»mValerange»ommen, dannenh«
z„ gebe». Endlich kamen dieAbgeschielten a dieser hinfür» »on den Tartem Amamit einem seht «rossen Heer / »> d brach!« bin, das ist/de« KeysersVater(dieSfc
auch das 5chs,ährigc Söhnlein ^ung. neser sag« Amavang) genant worden,
tei, mit sich. S o baldsiemir einen fuß in Daneben hat es denselben zum Feldherm
Sma geseilt/ neffensied,ßK,»döffentlich überdieTanerscheArmadigesei-teVelch«
für den Smischm fteBftt »»«/ nennncn ha» dergestaltsteh«erhalte», daßdie 2ats
eäXunchi, und gaben dem newenKeyser« I terfürnehmlich ihm dieBesi!!„»gde«Si>
lichm StaM/ so unter ihm seinen Anfang nischen Reichs z» d»»cken haben. Demi
nehmen solle/ de» Nahmen Taicung. 2 a 1 weil er sehr «»»./»sichtig/ tapffer/ goren,/
ej,~.man »ugenlchemlich
sahe
^.»i^«nl>ei> / daL
daßsie
sienach
nach dem
dem ibescheiden/ftenndlich/
k;frbnhm/frninMicbn,n*™ffriekt«imMi
und anffriehtig war/
hat er die Her«e>! der Sineser gewaltig einReich 8m»stunden.
. '
D<ßsech«,.!hr!ge Kinl/welchesderhei» nehmen können: worin ihm auch die olge«
,. tigeSinische Keyserist „iunmehrem He« meldlen Ginischen -Oberste« und Manda«tw»«onz°. Jahre»/ hat man bald nach rynen/ so «orhin/ ihresKeysers Siraff«
lerKenserlichen Resident, r°k,nti „ndw zu entgehen /sichznm Tarier hatten ge«
s<lbst«onstnnd»!!fdenKenserlichenThron schlagen/ nicht wenig die Hand geboten/in«
teii'ltvonlinnoaufoen^l'/!»»»/»»«'^"«
..est.-.* .,«» . j «i^ftt i,,'l!,!^e morde,,/ ! wiuquuni"P wuy VK Jjaiwywviw»'
gesthtet; alw» es nicht bestür«! worden/ \ dmsieihre ^andsieute mit guten Worten
wie
der ^Raub«
fem» „»(,stattlichenVerheissnngen zum Abfall
,o,e «orbm
vor»,!,
" " "Licungzm,
' . — b - — ' i^—
^,,
• e«
— ...u » RL.x...f,.....,t.en>>.
i.
, „,,,.
dern mit grosser ErnsthalftiM und Ma- bewogen.
Ebendamahl« sindanch etliche Re«i< N ' « . '
Mal gesessen/ auch/1» GM>»«< f<"«
Veit rn oder Hb im</ui>da»d<reiBlu!s° menten anden Sinisthen FeldhiMiUw,-.»"
«erwandte,, / in folgende nicht »i«d<|°»» granrn, so i»derPro«>ntiXe„<l > wider
lata Mannliche Rede beraus gebrochen! denRa'ubell.,nm^»m stritte/»,^e°m°
s
^ « e r Glück und Tugend/imdmcht mandiret/ mit einem «etsieaelee» Jr3'
""^W»
°><m.m«
«ch,« Schreiben
Schreiben // darin
darin erer !z>'!»gW
d!>m»n« / Hai
hai mir/°
mir, ° ibrlievenltrew
ihr lieben streit, • lichen
W h « , oh«,me und andere Fürsten/ \ r m ^ w « , » / P r ° « « t ° r d l s W ^ e i .
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Thclls/der seinen Eil! zu, Sigan, in der reaKttoieftmifcnbunrreigitm/Wt[ietertm
Hauptstadt der Pw«i,,tz Xenii, (jaben/ g»»«!«K«pf/»lsdieH»!,r«i<ilim»!>!llN,
und 6miSi>»frc jährlich/ jutgtfaiarit« ! Holttn also d « H a n > l m « « m Jos« «>»»»
dliU>!Mch»',>igkl!t/ sih»W,g bringen | i * Mtvi«57Mt>;Proisin«tii/Peking,Xan- ',','iSX
te/gemachl ward. Diese i i s i d a t t c d « ^ | ii.XeniijiinbXantung.Leaotiing iin=tu"3n*marang odlr Ktystrs-Valer erdacht/ i gerechnet / m l » ihn B o N m G M , <jfc
rrnwUlangueju m, de r viel im Reich aus« bracht. W « kein rennt«/ weilsiedie H««
richten/ und der Tarier fachen in grosse henderEinwohner »nffichnderiweistein«
E°nftisi»n bringen limti durch E l « und zrmehmen «nsien. Dennsiemachten in der
Ansehen/Sch»«enndA<ich!hnml>M«er«| Sinischen Regierung/ so w»Il die^»„dlleuden/undzumAbfallp bewegen, 2 » schafften »is Slädlebeiilffend/ nichtt«
Ufanguejus an der einen seilen grosse geringste Verendcrnng •, liessen auch die
Macht/ welcher er nicht widerstehen kan/ h Sinisifj«! Philosophen bey den hohen
and« ander» grosse Henligkeit / so ihm an-i Emptern/ welchesie«orhin bedienet / und
geboten wird/ stehet/ bricht er Eyd und , musiedasexanicuterGelchlten/damilell
Trew/worüber er bißherosofcsigehalten/ nie an solchen ienten mangelte/ in vorigen
acceptiretdic auffgetragene Ehre/ und er- siandebleibm, Nur »«einbehielten sie «°r
kennet den Tarter »or den lechtmaffigm sich das Commando über Krieg« sachen:
Keys« in Sina. Erleget darauff/ mil wiewolsieauch dazn bißweilender getraue?
Hulff>d« Tarier/ die Räuber in Sigan, sten Sineser Dienst gebrauch»!. J a e«
und nimvl «lda seine Residen«, W o Li- ward in der Keyserlichen Resident Peking
cung^uiigeblieben/ hat niemand erfahren die vorige Anzahl und Krdnung der
mögen; unter den Erschlagenen »st sein Reich«-R»'h« gelassen/und in dem sechs»
&ib nie gefunden. D a hatte dielugend und fachen hohen Rahte/so von alter« her unRedligkeil/an ^liänguc)«, einen eylfrigcn lcr'vm Sinischen Kcyftrn gewesen/ nur
Diener verlohren: denn welcher zuvor lob- dieseEuderuug gemacht/daß die eine Reifte
lich wider den Feind für da« Vaterland der Rahisperfonen ans Tattern / die ander
gestrüttn/ den sähe man nun so schclndlich Htlffte au« Sinesern bestehen solle. Wie
wider Vaterland und tandsleutcstreiten/ hatliein klüger Fund/ da« Reich mit Gilt«
l,mb den Feinde/ in Eroberung de«'jngewinnen/ttnnenerdachtwerdeni De»
Reich«/hlllffliche Hand zubieten. Je- weildieEinwohwrsahen/dasihreiand«doch haben ihm die Tarier/ f« bald da« ] leute/diesie selbst erhoben/ dieRegierungin
bleich erobert/ all« Kriegsbediemmg ab- Händen behielten/ begnntc diß werck zwigenommen; »eil sie gewust / wie grosse scheu ihnen nnd dm Tattern grosse iiebe
DingeeiusoerfahinerKrieg«held/d<>sich undFrenndschafft zumachen.
Immittclst kam ein grosses He« aus mmtw
d»«Bl»t«end!t</lhunl<n<e.
>!!>>»«. ® a s &"& H l « d« T a n « / so d« ob- denSüdel-Pl0«!niienangez°gen/denKei-''^H"'^
-""»««f ° ^dachten mit.Ülanguejo genommenen serTiingcliinllimnNdditStadtPeking
''"'• ' Abrcdenach/indicProvineicnXanrung zn enlsenen. Aber da es numwegen« fysm/
und?e!<ingwar gezogen / «oberle dieselbe daßderKeisertodt/dieStadt erobert/und
infurm Zeil/ohne einigen Widerstand/ der Thron mi< einem T a n « Bescht /keh«
undsiareklesichgewaltig mit Sinischen rel e« Mg uM/nnd blacht<denEinVl>hnem
«>ffieiiern„ndSo<dat!n, Denn die Tar- dies<hochbe!inbteJeituug,W<lche»»nde«
»r federman ohne Unterscheid / auch den Keys«« Todt gebührlich betr««« ; de«
überwundenen Feind/gerne in dienst annah-1 Tarler aber nicht / denn Schw«d> und
me» / wo man nur die Haar und Kleider' «ogen/Kraulund i°htziN°iU<» gewust.
nach T»!l«>Ma»i« endnnwolle. VonI Gleiche« Sinne« war rniei! Nanking,
s°Ich!>V«end«nng/sonderliugv<lHc!ar/! die füinenmste Ha'nplst»« der Provin«
liessen sie auchduichsganüeReich/irnii!, Nanking, Dänin* «wehlte sie einen
liehe Mandate /benhoherStraffe/publi-', PrinNenansdemSlaili^ilninga^odetl
lixn/wiewol znihrem grossen Schadennud Vanlrei.eorjnäfohn/unbZungchinii,
?lach<Heil!denn die Sims«/welche über- Brudeisohu/zumKeysir/undnennete ihm »°»V»>
»u«g«ffePr»chlmilden Haaren »rieben/1 H u n q i r i y g * meinnng unter ihm/ fä S B r »*? f '"
strilten damahls hefftig» wr ihre Haar/ einen schi!apff»i!H<n»/ «iber die T a i - 1 ™ " " °
«l«««riwii KeyselU»» da« Reich; und' «nichtwenig auszulichten, Kies«/ h«,

»».
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mit tr jeit hatte Geld,md Volck ltysom- Pah abschneide» kam«», £>« sähe man
,
mm z» bringen/ ließ die Tarier durch ei- die Warheit de« Sprichworts: Der
not Gesandten umb Friede ersncheu; mit Soldaten M u t h und Tapffcrkeit '
pr^scnlinmg aller Nord Provincien/ die ist besser / dan ihre Menge und Vielsiebißher erobert. Abersiez»be„ faZnb heit.
«ort: D a ß ! « fwnrttwgtf »on einer«
Hieranff dninaen die Tarier immerandern nnpfanglnwolicn/ was chnm fort/,md eroberten ohne einigen Nidersi»i>d
|i> vlcl B l m gekostet/ undsiealbere« in alles / wasfiean der Nordseiten des Flnschrer Mach! halten. D i e imigen/ so ftSKjang fnndene auögenommm lang- , „ ^ » , »
dcnKeysergekrinet/ möchtmihr SSe» ckeei.die siebende H«uots!»dt hiesiger £„'„"'«»•
stcs i h m , ihn zu schützen: ssewolten P r o « « / ein sehr schöner und reicher £>w »<•
entweder d»«gantze Reich/ oder nichts welcher ihnen die Strom eine Zeitlang
da»on haben/ und die Waffen nicht biet» dnrfft!. Den» weil der Oberste
eher nicderlcaen / bißsieihr lang gc< Zuas Colans, so mit einerstarckm95«
wündschtc« Ziel erreichet. W°r»uff satznng darin lag/demKeyserl-lemc^uang,
man «n beydm seilen jiini Kriege starcke sehrgetrew war/ gedachteerdie siadtnach
prreparatona gemacht.
enssersiem Vermögen D mannteniren.
J u derzeitkam ei» inngerPlin«znt<lan, That demnach manche» taxffern 3(ii«*
L lilng, der sich vor den ältestenSohndes fallauffdie Tarier/wodurch viele^taufend/
* Keys<r«2»t,c>nni,»n«g«biwelche«a»ch 1 iinterwelcheiianch eine«Tarier Kcknge«
» m «ielen Cammerern / so llm Keyserli- Sohn/erleget «nrden, Weichwolgieng
chenHofesichlangeauffgehaltm/bestetiget I die Stadt endlich mitstürmenderHand
ward. AberHungquang wolle ihn nicht über. D a wurden beyde« Einwohn^rund
da für erkennen / sondern ließ ihn gefa'nglich Soldaten niedergemacht/ die Häuser ausentziehen/ in meynnng/ ihn/ als einm Her- giplnndert / die lodlen Eörperoben auff die
rckher/MIödten. Dadurch hatsichdieser Hänser geworff n / und so alle«!« Brandt
newe Keys« bey den Fürnehmsten de« gesteckt. Nachdem nun da« Gerüchte hin
Reich« / so den Worlen de« ,'nngm nnd wieder erschollen / wie freundlich die .
Printzen Glanbm beygemessen / sehr «er- Tarier mit denen Stadten/sosich »geben/
hasset gemacht, so aar/daßsich«auch zum umbgangen j und wiesiehergegen in an«
Ntmnlt „nd Anfiitchr angelassen. D a dern/ da man ziim Gewehr gegriffen/ aus«
solches dieTalleierfnhren/koiitm sie/ihrer aller grawsahmsie tyrannisiret/ woltenie-»
Verschlagenheitnach/ klahrlich (che'»' daß mandserner das schwerdt wider sierntsji« ,
ihnendiemeistenthoredieserimd der andern hen, J a es kamen die KriegsHberstm an« Sßft*
stäoiesMgerianlsch»ft/sch»noff!»stnndc, «ielen Gtädte»/,umb Dimst beyihnm ztt
Gingen demnach ungeßliimt mit der suchen! welcheanchuonstnndantheil« zu
Qilltn In Ht ganhm Maid! «die Provmtz Nanking gleichehohen/theilsjuhöhernKfncilNprohinein. D »siedan fast weniger Wieder- mrolret wurden, Dergestelt »arddie T a r stand/alssiegemuchmassel/ fundeniweil terfche Armade nicht wenig gestärck«: zu
ihrEinziig,n«iand«°nde»mistenHber- geschweige« der grosse» Nenge Üffieinr/
(teil nicht «erhindert / sondem «ielmehr / zu und Soldatm/ so man ans allen erolerte»
SchadenundAbbruch demnewm Keyser j stadtendazugethan.
H u n q u a n g , mit Stach undchatbefördert I M i t emer solche» Macht ruckten die
ward, SobaldsidnsGibitKH'oaigan, Tarier „„»mehr»» die Hauptstadt K a u .
der ersten Hanpstadt dieser prooini, / ka« \ kmS > darinsieden newen Keysei Hunüim/lemächtigtensiesichderHstsettmdes, ll^nganzutteffenpermeintenSiemuste,!
GelbmJlusses/undfielmeiligindieschif- I <*« zn««r überdenFluß Kiang, «n desft, N»solche« dieSiliischeBesguimgan f'« Mseiten diestadlgelegen/fahnni wo» andern seilen sähe / lieff sie da«°n/, <nsiea»ch schiffe gnug in betntschaft
nichtander« meSchaffe/ sodaWölf« hatten. Alleine« befandsichan gemeldfe«on fernenkommmsehM z ungeachtet ih» terseiten de« Flusse« derstreitbahreSinitu eine solche Anzahl/ daßsieallein «on |cheFitr|tHoangchoang,initeiiiajlM?
chren Stiffe!» und Schuhen hatten ei- ckenFlotte/umb denTartern die Ubelfarch
nen izoljnt Thamm »uffwerffen / nnd j»«erwchren.Dagingeinblütiges Geftch»,
damit her Tarterfchen Reutern,' den tefür/mitgrosserNiederlage l « ^ ^

des Reich«
Bald ab» »i»d dir tapfftK Hoangchoang von einem seiner eigenen Hbersicn/
Nahmen Tluenus, welchen die Tarier
mii hohen Vecheisimgen mffchreGeile
gebracht/ «rrahterschei weist «fchoffm:
wodnrch die Smeser in eonfiifioii/ und
dieTanerUcrdenFlnßkamen, I m m w
lMnamleiV<lr>iht<r^l!«n!i» mil seinenVslckern diefiucht/lmdverfüget sich/
unterdem schein der Trcn und Auffrichtigkeit/;nmKeyserHunquang, welcher
eben aus Nanking flöhe. S o bald die
Harter Kundschaftvousochamrfiuchtles
Keyftröbckamm/ warensiegeschwind/ wie
nn Nli^/Hinder ihm her: und a<« der Ver«
rHttr^l'icnmsicaiikommensahc/ließer
durch seiuVolck denKeysergreiffen/ und
dem Femde in die Hände lieffem: biß ge^
schach A& 1645, im Anfang de« Sern*
mer«.

«,'»»>

>&

,'wey Theil: davon da« «meüber den Flu!!
Kung zog/ umb die Süder>Provine,,m/
»l« Kiangfi , Huqnang, „Nd Quantnng, zu erobern z da« ander nam seine»
Marsch ouffHangeheu, die erst<Hl!„plstadtdeiProvinii^liokiang,
Bcy dieser !„„„.„
stadthattensich diefürnehmstenSinisthen »'»*««.
Hbristcn undSoldaten/ so dem Tarter
entflohen/ »ersamlet/ einen Printzen au«
dem Stamm Taiminga, Nahmen«!^»,
vangus, ««Keyftr zu erwehle». Aber
dieser Kürst/ dessen Tngend so herllichl
strahlen/ »iedie Sonne/ «onsichgab/wol<e nicht Keyser/sondern nur Königheiffen/
und ließ die Abgesandten folgende« Anfe
w«t>schreibenzu rücke bringen: Alsdc«
will ich dieKeystrltchlWüwigken an«
»chmm / w a n meme Soldaten d!e
T a m r v l t t r i c b m / u n d n u r ein« «im«
ge Keyserliche S t a d t « ° b « t haben.
E s brachten aber die T a t t « den Keys« Streitctdemnach Uel tapfferer/ al«
nichtalsobaldumbs ieben/ sondern schick- ihrbißhergethan. Am drittn Tag«
ltnihn/znmNiumph-undzrewdlN-spec« seiner Regierung kamen die Tarier schon
tacul / nach Peking; woselbst er an der an/ihm wiederumb Abscheid zugeben: und
StadltMaur/ vor den Augen des newm da er seine Soldaten zur Gegenwehr anfri, Tarteischen Keystr«/ mit einer Bogen-se« schele/ihaeensiezwar grosse zusagen / aber
nen «henck! ward; dergleichm Todl die mit dem Bedinge / daß vorhin aller verdieTarter sehr edel und hoch halten, Dmmb nuerGold ihnen völlig so!« bezahl» wersie auch damit ubgemeldten jungen Prin« den: ihr Intern w»r/znde« Zeil/ da man
ßen/dersichvor ^ungcninn Sohn aus- ihrer am meisten benohligl/sowolldemKc«gab /und im Gefängnus gefunden ward/
begnadet. 2aznh»benhern»ch«lle/di<ste nige al« den Bürgern Geld abzupressen/
vom Keystrltchen Stamm irgendwo echa^ und hernach die Hände in den Schoß zu
schmttnnen/ ohne Unterscheidsterbenr i # legen, I^ovangii!,,der den Possen merck- «,,»«,„»,,
sen. Dennin5in2,wieauchinganß^sia «/auchdieVerwüsiungderStadl/ »nd ÜHSü*
per Georauchist/ daß/ nachdem ein Reich seinerünterchanen Todt/vorAugensahe/ *»».
erobere und eingenommen/ das ganße Ge« thal ein Werck/ welches seinen Nahmen
schlechte der überwundenen Könige und übervieltausenlKeyser und Königeerhebee.
Keystr / vom Überwinde! mitstockund E r ging »„ff ein Castel der Stadt/fielvor
stielvertilgelund »usgeroltetwild. Hier- demTalterschenFeldhmnnieder/undbad
auff kam das Tartcrsche Heer vor Nan- heftig/er möchtedoch der Stadt nnd Bür*
lcmg,undfanddicThoieweilaufgethan: gerschafftverschonen i THMaber/sprach
welches auch vor all« übrigen Städten » Weiler / mit mir / w a s » gefalt: Ich
dieser provin, geschach, Dannenherodie »illmich für meine Unterihamn/zum
harter nirgend« einige «üigirhH„ser«er° Öpffcr/dlrergebm. Gabsiehdarauff
leijrt: «iewollsiein Banking d»«Key- auch fteywillig gefangen / u n d achtel
serNche Pallasi/ darin vorzeiten der Sini> n«cht«/w»«,hm»uchw«derfahrenmochte.
schenKeyserHvfflagergewesen/samptden
Die Tanerkonten sich dies» hochlöbKeystrlichen Grabsteten/ »u« uhralten an« lichen laht Lovangi nicht gnng «eiwnn«
gebohrnen Haß und Groll / nlarmlich dein/ uud gaben seinen Unterlhanen/ den
rniniret/und zum Steinhauffen gemacht. Einwohnern derstadt» a n g i n e n , welche
die Hhore vorsieschon»öffne!/ eilig B e :
D a nun die Tarier dergestalt dieg»n>,e fehl/selbige wieder zu schlieffm/damil tte
Provin»! Nanking zum Gehorschm g<- d» ihre noch Lovangi Soldalm hinein
bracht/ lheiltensieihr Heer/so «u« allen er- kommen fönten. S o bald da« geschehen/
»benenStadten nicht wenig gesta'rck«/ in fmgmanande«I.°«nL,Hm, s« ausser-

4.00'
'Jr-UU.-lt,'!!!

t-aSS'ti
*«•>

AIgem«l»e VeschrelSung

»/halb der Stadtlag/und seinem Herrn nicht 1 als« haben auch solcheiastn seiueRegiernng
•., hHllepariren wollen / niederzumachen. Als iestoiget / nnd ihreHalst dergestalt seinem
«berda« selbe/über fcenglufiCienthang, I Joch nn«rworffen/d»ßsieden«erlohrm»
somehr ban<ineMe,lbrei!/zu fliehen/ ein ' Zep«l»ndKrone künfflig«Zeil«elleichl
MlhellGchifftingwfferEyl llberladen,, «ehrhoffen/a!« wieder «langen werde»,
sind s° M tausend d»««n ersoffen/ daß Denn da machten die »«tXaokmg, den | * £ S
mehr im Wasser/ »l« durch Schwerdt und j snngen Printzm L u , an« dem Stamm "Sff
Bogenumbkommm. Denübrigm/soenl-1 Taimingaentfproflbi/ so etliche Städte/
flohen/kontendie Tatlei/ an« «angelder dem Tarter wieder abgenommen/ an L o - '
Schiffe/nicht nachsetzen. Jogendemnach ' vangi statt zum Keysei ° wiewol dieser
alsobald/ohneeinigaiWiedersiand/indie »licht Hen nichtKeyser/ sondern nur
siadt»m^neu,!,ndlha«ndenEinwo^
WlederbringerdeiRNchsheiffeüwolle.
mm undOebawen/ nach Lovangigüt:, I m gegmtheil wurffen die «bersten und
bitte/ nicht das geringste ieid.
Soldatm/ so von Chekiang, nach der
Darnach l,essensiealle Gchiffe/ so in j Pro«!m Fokim-eftorjfli/ einen ander»
nner Fahrt an der Nortseiten der Stadt au« demselben Stamm / nahmen« Tan*
sichltfnnden/anffden Fluß Cienthang I gu!,z,,mKeyseiauff. Dieser/al« ein stol«
»ringen/ fuhren ohne einige Gegenwehr, her und anffgeblasenerHer» / wolle von
hinüber/ nnd kamen «or Xaokmg, die aU Istundan/ daßsichgemeldler Lu der Regie»
lerschckiesteundzierlichsteStadtimganüen \ r„»g solle enthalten; mit fürwendung/et
Sina. Selbige ergabsichalsolald; wäre j Halle nnr wenig Stüdtewied« zum Reiche
auch woll dabey geblieben•,,» «ielleicht! gelracht/wa'reanchdmSinischenKensem
ha'tten alle Süder-Städte hiesig« Pro- | nichts«naht «»wandt/ als er. Dagegen
«iWihr darin gcfolget/ «an nicht die iE«; hatte Lu einzubringen /daßervon den Ünler so schleunig nnd hart auff da« Haar« terthanen eher/denn Tangn8,erwehlet/nnd
abschneiden gedrungen. D asieaberemI daß seine erhaltene Siege gnugsahm aus«
ernstlichMandat publieiret/daß iederman wiesen/wasvorZiensterdemVaterlande
die Haar/ bey «rlust de« Kopff«/ nach geleistet, Daherwoltendieslbeydeeinander
Tarier.Manier solle schirm lassen/!,nicht « e i c h e n / M weniger ihre Waffe»
haben so woll B ü r g « als Soldaten znm' wider die Zattit eon/nngiren; sondern 1«

Gewehr gegriffen / und so lange für ihre genstetseinander / zn ihrem eigenen V « »
Haar gestritten/ bißsiediesiegendenundderben und Unt«g»ng/ in den Haaren.
triumphierenden Tarcer nicht allein zur Und weilen allein/zu schwach ivar/ die
Stadt hinaus /sondern auch wieder zu rib Tatter anzugreiffen/ durfte ersichüber de»
tt üb« den Fluß Cienthang geschlagen! Fluß Cienrlnng nicht wag«; sondern
woley dieselben eine solche?lied«rlag!«>,t- besetzteihn an sein« selten mit einer Schift

ten/ daßsieein ganne« Jahr still Wen,fioxe/somit «ielen groben Geschützen «er«
müssen/ nnd nicht« sonderliches wid« die sehen,f

Sineser au«richlen können, Hierauff ha- Diesen Streit der leyden neuen Keys«!
ben die «on Xaoloig die Südseite des ge- chen dieTarter gerne/ und lachet«» nicht
meldten Flnsses/mit etlichenstarckenBoll-| wenig in die Fanst / der gewissen Hofft
werelen befestiget; wodurch hmiach den j nung /siewürden durch sotahne Gelegen«
Tartern /daffemitnewe» aus Peking ge- [ heil was Gutes/zu erobernngdes Reich«/
>,ommenen W l l k « n wied«gek«mmen/ der, ausrichten sinnen : ebm wie der Fischer/
P»ß««h»we»gewesen,
l«»ch demSmischensprichworte lindem
I n der Zeit begnnten die Sinesn/ so««r«! der Vogelund die Meerschnecke znsammen
hin unten gelegen / ein wenig wieder auff die\streiten/siebeyde wegnimpt /und also die
Beine zu kommen; und ha'tlen zweiffel« Beute da«°n traget. Und «iewoll s>«
ohnden Tanern grossen Abbruch/ zuHeil sichüber gemeldtenFlnß zn gehen/ wegen
und Wollfahrt de« gautzen Reich«/ ge- derfiarckenBesatzung an der andern feite«/
lhan/ wansiemir emmühtig und mit ge« schnitten; halff ihnen doch da« Glück »nt>
sampter Macht widersiebeharlich wären die Zeil so wnndnbarlich/daßsich«ansehen
M Felde gezogen, Aber wieihr Iweyspall/ ließ / al« ob nicht nurMenschen/sond«»
>!?d«eg!ei»e zu herischen/ den Feind in« auch der Himmelselbst/denSmesern Stieg
Reich «cholel/nnd anffdmThwngesttzt; angekündiget, Kenne« fiel eben d«mah!«
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ein sehr Heister und ttuckilcr Sommcrein/ geragt/ niarchirete/ muste drey Tagrenstn
wwrch gemißter Fluß/nach lnn S i t a / überhöhe/steiie/undspincNirgechm,/ fi>
nichlwcitvonder ItabfTunglieii, (alir-o zwischen derselben und den ptmimim
er durchs Gebirge laufft/ und nur wenig C^ancung,Kiangii,iin&Chekiang/i(Waffer au« der See bMmpt) so niedrig gen/ und jencvondiescnabsondern. Hie
ward/ daß er einem hindurchgehendeupftr- waritzmderPaß nirgends verhawcn/ wie
detaumbißandieKniereichte, J a v a s an denstarckesiennnd unweMmffen HerJ/'^'mUi
den T»mm«on etlichen ungelreweu Efe «in/durch wenig Bamen/ gar leichtlich
»estrn entdecket ward/gingensiewnfluud hättcgeschchenkönnen; sondern die S i n i an dasilbst itter den Fluß / nnd fänden an scheBcsaßnngwaraus furcht und schrecder andern seilen/ alwo das Gebirge gar i ckenfürseinerUnknnffl/gefiohen/undhal»
steil und rauhe/ kemenWiderstand. Aber ltedasGebirgeunbestütgelassen. Sobald
an den umbliegenden Hertcm war Stni-i es nun mit grosser Mühe/ auch Verlust
sche Besatzung: welche allcsamot/sobald , vieler Wagen und Pferde/ so wegen der
sieder TarteiAnknnfftoernomme»/ sich großen steilheil hin»bgestür«et/ darüber
«uff die fiucht begaben, Anch ist I.» zn kommen/ hat <« die gantze ProvmtzFoSchiffe von Xaoking nach der Insel lcienohnealleMühe/nndinsol'nrtzerZeit/
Cheuxang, «cht gegen NingpoT der al«obesnurw»redadulchsp»tzitiet/imter
mnndten Ha'uptstadt der Provim Che- die Tartersch« Heilschafft gebracht, D *
Ii,i„g,übelg!floHen/»nd»ldaetlichcJaHr I her esald» kemeTyranmy«erübet/ foifc
geblieben: woselbst dicSincscrzuihm/als | dem nur einige SinischeVölcker/umb sich
«nnem Beschirmeroder Schnßhcrm ihrer! damit znstärcken/hcr aus genommen/ und
Haar/infolchcrmengezustuchtgenommen/ j nach der Proviutz Quanmng gezogen.
daßdiefeInfel/woraufdazumahlniemand AnderegebeneineanderUrsache/ warumb
dan etliche arme Fischernnd Banren «oh° diese Proointz soleichllich erobert. E s war
iinen/ ein grosses machtiges Reich worden/ ans derselben ballig ein beschriener Seedarin man heutigeslages/iStädtzehlet, läuberl Nahmen« Chingclnliing, von
Gingen demnach alleHerler dicserPro: Un«!ändern/l!,!,<!ngenant, Dieser/als
""llif," vmß/ans welchen die Besatzung gefiohen/ ein Man» gar schlechter Herr* trofft/ diene«
mit Accort über. Allein dicstadtKin- anfänglich/vor Soldat zn Waßer/ den
hoa, darinsich dei l'urang befand/Hat den Portngysen zu^lal:2Q,und dcnHMnTartern dürffcn Gegenwehr bieten/ nnd dern anff der Insel Formolb. Hernach
ihnen etliche Monden lang grossen Ab- braihleeietlicheNeineSchifftanstch/nnd
bruch githan/ lheils mitstarckenAnsfal- mrdein Seeräuber, Endlich halder Dieb
len/theilsmit groben von der Maur spie: so viel zusammen gestohlen/ das, er mehr
lenden GescWen/ wodurchsieauch was SchiffeundGüter »lsderSinischeKeyweiter von der Stadt getrieben worden, ser/besaß/uud mit einer Flotten von 3000.
Immittelst habensieihre Armade/ umb Schiffen zur See ging. Denn er »«ein
nicht vergeblich die Zeit zuzubringen / in den g»n,en Indianischen Handel an sich
drey Theil gelheilel: das eine ist durch die gerißen / daß sonst niemand Macht hatte /
fladt^hiucheu, unddurchs Gebirgegan- Waarenansümaznholen/und ausländ!gen; dasanderist durch Vcncncu, und sehe wieder binein zu bringe: welche« ihm «das Ufer hinlangs/nach derProvinß Vo- uennberans'gloßen Handel mildenHtlpa«
kien gezogen; das dritte hatmit der Bela- niernanff den Philippinen,mit KtiJpcls
gerung alhieangehallc. Dieselben mdlich landernauff Formo('o,iml> innew »atamit grobe Geschützen/so sieaus^Iangclieu via,Mit°e»P°lti,g,s<l, zu Makao, mit
bringenlassen/einstückderManrniederge- dm taten iitlapon, N»d andern Jod,»»
stboss n/durch welchesiehinein gedrungen/ n<schen»eichtn/uudm«<»<<<>iEnr°p«m
und die Stadt mitFeur nnd Schwerdt «er- verubrsach«. Aber damit»« der Staub« K ' « » » »
tilget. DttTueang abcrhatkurß zuvor noch nicht vergnüg«^ f 0 "'™ 8 * ? * " « * < « . *
sich und »lltdie seinen/damitsiedemFiiude »nchdieSinischeKrone mitiistansichzl, £ £ » « »
„ichtindefinstekamen/miteinerSonnen reißen Zog demnach/ m Ke»s»l,chm
Büchsenkrant oder Pnlver getödtet,
Diensten/ wider die Tarier zn Felde ; mit
B a s zweite Theil der Tarterschm Ar- welchen er doch nnter einem HMem spiele»
made/si>nach der Provintz Fokien, » « te/inMeininig/diirchderoHülffetenKey!
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Mich« Stossi Tairninga, «Wrechtm«s» sodie LhristlicheMigioi,hattet,anaeirom»
sigl Erbmdc« Knch« / zu stimm c,«cnm j mm, Biest zog!» mil einem gtofienHier
Vorcheil/ «u« zu rottenHls nu» die I t e SinischenHffmrer und Soldaten/ so au«
tu in mehrerwehnte iprooins F o k i e n t e andern Proviunen nach Quangli gefiomm/war dieser t^uon cbm Feldher-alda hm / mder den Tarttrzu Felde/ trieben sie
bey der ©mischet, Armade/ und d,e übtt» au« etlichen eroberten Städten hinaus/ er«
sin, md andere Hffieim waren mehren« legten ihrer viel tausend / u»d schlugen sie
lWiseineNckderodeiVilwandttn, D a endlich gar »u« dem FeldeHückten darauf
fo*nt< <« je nicht andersstyi,/der ein« Hube weiter in die Provinn QuaMimg, und tun
musie vom andern eingelassen / und freund- mm die fürnehmsten nach dem Westen gelelich empfangen werden. Immittelsi traw- genen Städte wieder ein / mit einer zumahl
ten ihm die Tarier durchaus nicht/ sondern grossen Niederlage der Tatter,
Nicht lange hernach erwehlten diese tri- J™gwl
tonten den Braten ricchm/ daß so wol er/
al« sie/ an der Simschen Krone sich «eilte umphierende Sineser/ mit ihrer Obersten
Consen«/
einen neue» Keyser; nemlich dm
. b»,Igrumbsieih„belr,<glichzumKonig
Pingnan, h«« ist / Protcctor de« W e - Prinßm aus dem StaiN Tairninga,
Junglnis
genant / der Vanliei Sohn«
ster-Theils/ gemacht, auch mild« sianli«
chcn Jusage/des Gebiets ßberFokien und Sohn war / und in Q u a l m , der erste»
Hauptstadt
der Provin» Quangfi, residiQuanrang, gestrnchill; aber endlich hat
»hnderTarterschcUntcr-königinl?uk,en, rete, Ihre fürnehmste Intention war / die
Sinestrdadnrchdestomehrznr
Gegenwehr
zum Gefchrten / mit nach Peking genommen/ woselbst er vonstundan in gefängliche wider die Tarter/ »nd Vetthätignng de«
Vaterlandes/
zu
bewege»
und
anfzubrin«
Haffigebracht/midnaehgehendsmitGiffll
gm, Ber ne« erwehlle Keystr «»legte seine
g«Met worden,
Hofhaltung
in
die
berühmte
siadt
Chac°
D a « übrige lheil der Talterschen Armadv so da Order gehabt / wie gesagt die kmgm der Provin« Qi,Zutl,uß,und that
dm
Tarlern
/
in
unterschiedenen
Schlach»
Inländischen werter zu bezwinaen/war
mit gleichem fteißund Glück Üb« das Ge- ten/sehr grossen Abbruch, Abelsline Wasbiege gangen/und kam nunmehr mit Sieg fensiegetenund triumphirelm nicht lange:
und Triumph I durch die Provineien Hu- weil er balddarauffdurch die zugenommene '
quangnnbKiailgfi,mbieProtmt|,Quan- Macht der Tarler ans Quantung und
lunß^d» es das ander lheilder Armade/so ciluangli.getliebemvon dämm ersichnach
k"okien«obert/vor sich fand. V o n die- den Grentzen Tungking begeben / wie herfem zweyfache» Heer ward oiich hiesige nach mit mehrem sol gedachl werde»,
Sobaldda« TarlerseheHeer/welche« j8*M
Provintz (Lautung, ohne allen Wiedersiand/ zum Gehorsam gebracht / nachdem mil grosse» Raube/wie gesagl/vo» Folcien
l« die erste Stadt/ so ihm die Spiee gebo- n»ch?ekmggefod!lt/auffgtbwchen/!Nt«
ten / mit Fewr und Schwerdl vertilget. stund i» dieser Provmt! ein newer Tumult
Darnach muste das eine Heer, auf Befehl und Aufflauff/ dadurch der Tarier fo
de« neuen Tarlssschen Keystr«/ mit gros- che,, begnntenKrebsgängigz,, werde», E «
fem Manbe nach Peking kommen/ auch stund auff der Gönen-Priester Vangas, st)
»nterwegens in dessen Nahmen alle Städ- weylandim KriegeemesHbersim Charge
le/s« wolmit Soldateu/ alsRahtsperso- bediene« / und «mg« da« gantie tand n *
nenbeydeswerBürger-undKriegssachen/ der die Tarier, S o bald er einen grosse«
leschen. Aber da« ander H i n ward nach Anha,,gb<k°mmm/zog er in der Provin«
derProvinßt^uunßslcommandirct/umb herumb / eiobene Kienning, sampt vielen
auch dieselbe unter des Tarterschen Key- andern Stätten/und lies, allenthalben die
• fers Macht und Gebiete zu bringen. Hie Tanersche BeschiMg nieder mache», B »
, begunle da« Spiel and-r«;»lauffen / und das die Sinestr / so au« Furcht vor den
fundendie Tarterden meisten Widerstand/ Tarier» (Ich auffdem Gebirge verkroch«»/
dasie de« wenigstensich»ersahen. Bander höreten / kamen sie wieder helfür / freu»
Unter-konig dieser Provin«/ K u m T n e . tm sich
___ Wer den glücklichen Fortgang der
ma»,undderLommandanlder Besaßtmg/j Waffen
Vmgi°'7i&'h<tmä~if>mm&
C W I , n r a s , waren n,cht allem tapffere i Gtiidle erobern. E s hatteaber zuderZeit
Helden/sondelnauchgttauffttChrlffm/ ciunguz.einTarterscherUntel-k««»'
j!p«
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zw»Plo«>«lieil/dasHb<r<omm»ndoüber tfrf/ gtfocfjKji/6aä Uiitwffj o6ni;, taä
fcK^rovintzChekiang. Dieser eiletiu der Hb«stcu«tcn/ gekehr« /dieFenstercingc>
Nach! m,t eiiien grossen H e » „ach I< 0- schlagen /dieM»wr<n„ndW»nde nieder»
fcien, umb den altia entstandenen Auffnchr gerissen/ die Pssasier "Mbgnvühlcl/dleZicWdempffen. Erbesnrchlet sich aberschr/ ge<Db»temgew»iffen,die steinerne B G
undMarnichlunbillig/dicSlNeserhatten derznbrochcn/diesMemcKunst'stncke^rden Eingmg „nd andere Wege toe ®e« hawen/nnd das übrige dem Vulk o o i m
tirg« besetzt/ wodurch die gameprovintz Fewernnd Flammen geopfert. Tob,,,!,'
mit schlechter M G e kontc geschürt »er< der klägliche Untergang tiefer, (jm(i«}nt
den. J a e r n » , anilKebirge kompt/ und Gi»dl«»m Gerüchte ward »nsgewit»,,
nirgend« Besatzung find»/ rnfft er m,t lam einesolcheFmcht und SchreckenMer
„
Fremden: DerSltglstschon IMM/imo die ga„UProvini! I' okien,ruß alle Ovo
""'£':«. dleAllffrührcrffNdVlrzagt.Jiuchtalso bellische Städte da« »bgewolstene Tar«
ohneemigen Wiederstand durch«Gebirge/ tarischeIoch gerne w,ederaufs fi'chiianien»:
uiibelagettvonstundan die siad^icnnii^, D a s Heer aber/ ans Peking den Tattern
darin Vangus mit seiner Rotte sich aufs« zn Hülffe gesandt / kam mit Sieg und
hielt. Die Belagerung verfugt sich et- Triumphwiederheim/alwoesmitFrew^
l!cheMondcn/und<^N2r!Zu«kan die stadl/ den und Jauchzen empfangen ward,
«ieoffletsieanchbestllrmel/nichterobern,!
Nachdem ijnnder Auffnchr m dieser», i « «>
Nimpt ihm derhalbe» für/ das siürmm/ Provinstgestillel/ wurden bald andere in ffS«'»
wclchesnichtohneVerlust vielerVölckcr andern iaudschaftcn angerichtet/welche die
zuging/ einzustellen/ unddieGladtdnrch , Tarier ihre erobertensiadte nicht geruhig
harte und langwierige Belagerung zur ^ besißenlicssen. DcunweildasRelch^ü'H
Anffgabe zu zwingen. Immmelsi vechiii«' über die Massen groß/ und in sehr vieleiandtmtti daß keine andere oberstensichmit i schafften «riheil«/ waren die T a t r a ai
Vango eonjnngircnko°nncn;welchcr/ weit, schwach/ miteigcnen Völckcrn sclbiaesz»
er mit bcy sich habenden Völckern zu erobern/und das eroberte zu verihaligen.
schwach /keinen Ausfall auff die Beläge« Wollensiedemnach grosse Arnladtn zu
i Felde bringen / auch die bezwungenen siädrer wagen duiffte.
DadasGerüchtewnsolchemaufstan! \ <« mit Besatzung gebührlich versehen/ so
tt zu Peking, erschall« / wild ohne ollen , mustensiedazu nicht weniger / , » fast mehr
Verzugeingrosse«Heeri!»chl?»^,ci, ge« j Smeser/«l«eigeneVolcker/ gebrauchen,
sandt/ nmb die Belageiung zu stäicke»/ Und ob sie gleich aufs «llerfürsichtigsti
>md die Rebell«! wieder Unterthanig zu. damit un,bga»g»»gen/ die gjcjfito gnug
Niachen.GleichwolhallsichdiestadtK«!,,'! «ennenget/ die BesaiMigen weißlich d *
ningnoch etliche Monden lanffer/ und wil sporn«! / auch die Verordnung g>m»cht /
voukeineranfgabewisseu. Endlich lasset daßuiemand/ wederHsfieircr nochSol«
Changus grobe Geschütze / mit sondcrbah« date/lange an demHrte da er gcbohrm/sol«
reriistund Behendigkeit/ durch das steile tegelasstti worden; haben sie doch Aufruhr/
und rauhe GcbirgebringeN; womit er in der Empöhrung/undVemicher.y nicht »ll,r«
Stadlmawr so viel Raum mach« /daß er düigs verhneen ttniien. Gemelli Bes»° ?,>:»,,
mildem gaußenHecr dadurch dringen /und ("11113(11 aber waren als« beschaffen: m ?;;,;;;;
»lsodieStatl erobern k»n. W a s tal-rnif ei„etieg>,chenHanptstadtlag e i n G e n e r a l / » »
vor ein »lewlich Blnibad in derSladl an.', miletlichenstarckeRegimentern/deroHber«
genchtet/wiemansowollBürgeralsSol« sten/Hssieilir/und Soldat»ihmparileii
dalen/ auch Weiber und Kinder unver« I musteniaberiedwedeKleinestadthalteihre,,
schonet/ erbärmlich nicdcrgehawen/ersto- Statthalter/teme auchSoldat« m gewis«
chen/zerriffen/ zersieischu / zech««'« / wisisei Anzahl / derstadtGrosse nnd stircke
seil die Sinischen Seribenten nicht gnug nach/ „iiteigiben: undwaren erwehnte ©e>
zu beschreiben : welche einmüthiglichbezeu« „eralen / sampt ihrer Soldatefck»/ mehren«
gen/daß da zumahl/in dieser einigen siadt/ IheilsTalterzdieSlailhaliei mit ihren »ölübel drey mahl hniider! tansend Menschen kernmehrenthei!« Sineseri der Generalen
ihr ieben eingebüffn. Auch ha, man ftnm Ampt war/wen» in einer ihrer untetgehölk
milden Hausem/ Pallästen/Tempeln genstädtesich einAnftuhr begab/selbigm
»ndThim<ii/nachd!in«Il!«»»sgtMn« bald im Ansaiig mil höchßem Ernst zu
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d!mpffeNz«öz»d!'cG<a!!h»lict„»dHbei-! ckm lassen / daß ihm iil SMische
sie»«ller«esat,ungen/sichvon ihnmm,» ' Tracht weit« W i r gefalle/ dan die
flrn eomnianfcimi lassen. D»ß also die Tanerscht. Wnl»bcrK.mi,'sch»n«or»
H«Nli»l<«Gc!egnch,,tz»!>iA,ch,chrsmg! längst gtmele«m8ecr>:iinlldtlgch,!lt die
faltigwWlränmn / ,»,d/,Icwffi einer im-. | Äljten u»dH»»de geschmeret/ daß «i&itt
siaüdm/ihugsschwmd/ klüglich/und cxem- alle«/wa« am Hofe de« Inspettors qereflansch Pdcmpff», G!e,ch«oll,»l«ihi,m det/ geschrieben/ nndg<lh»nw»rd/h<iü>l,ch
an Anfftührcm/ wiegefagt/ hinmidwie- I eommimieiclte^solvirdihmdißandenKey^
lrr in den eroberten Piovnicien / nicht g i ser «erhandene Schreibe» gleichfal« bey
zcilen eutdecktt. S o bald mm der Ö5*t?
»angelt.
Und «strich zw« siund wiedersieanff M dem Schreiben abgefertigt/ schicket
*.' Kinus, welchensiezum iand«oigt über die | Kuius etliche nach/ die ihm selbiges ab*
Provimlv!»i,gi> geseßl/weilcr .msl.530 >«hmen mästen: und da er es gelesen /über«üzbiirliH/dessenEinwohnem/Älslhim fäll ermlt gewapmten Knechten denIn,
liechsien Naehbahren/ so ihnen in 611101, speetor »nff feinrot Hofe/ „ndlricht ihm
tricht »»gleich / sie i>« «wem sonderlich ! den Halß,
«»wen, Sitf«Kiiius geriet mildem I n - ! Hierauff fall Üim,! öffentlich / sanipt
speetor hiesiger Provinß in Hader und :, dem grossesten lheil der Provinß Kiangli,
3«lrt; welcher von Tagezu Tage berge- vom Tarlerschm Keys« ab/!,ndeilen»et
staltjnnam/daßergroffen Haßunlzii!««, |unguairn für de» rechtmässigen Keys«
schaff! «wischen ihnen vernhrsachteGleich« ,,,, ü ,ni, welchemsieauch sa,nptlich N e w
wo! ließsichte,ner/n»chUrt»nd Gebrauch j >,»d Glauben schweren, Nur d,e einige
der Sineser/ merckcn / sondern pflogen eus siadt Cancheu, so Tattersche Hbersteu
serlich/«usfalslhemHeweNlNicht schlechte hatte/ bleibet ihrem Keysergetiew/unb wil
gmmdschafft. UndweilsieeinerleyPr»,I «emKuicinichtzufallen^LelcheBestzn«
vinßregiere«!!/also/daß der emeübeiBür^ digkeit dieser einigen Gtadi zu Wege a>
g«/der andti üb« Kriegssachen zilgebie-! bracht/ daß die Tariersichhernach derbeylen hatte/kamen sie offt und vielmahlzi» l denProvineien KiangliundQsuieiMg
samme»/ baten auch zuwnlen emand« zn wieder bemächtiget, Ben,, als der General " K B ' «
Gaste. E s psiegen aber grosse Herren in inQimnmngLihnzus,welch«etarntaT- »m«^:
bim bey ihren Gastereyen / umb die Gäste sig zur selbige» Zeit „ich! allein mit seiner
desto «ehr zu ergene» / einige Comedi», M M Provin« / sondern auch mit «itlei!
«der Frewdenspiele agiren zu lasse,, / wie »ach dem Süden gelegenen üeitern / vom
diobe» im ,, Cap. mit mehrem berichtet. , Tarier»b/!,nd1„i!g!,ci>z„gefa>lin/mitei«
Als nun diese beyden auch dermah!«»«/: nemgewaltigenHeerimAnzugebegriffen/
bey sochan« Gelegenheit/ <„>em solchen ; umbsichmnliinn.zumehremschadenunb
Spiel,!,s»hen/,,»ddieCommedianlenebenI Abbruch derTaner/ zueoniungiren^hat
«ich! Tartersche/sondern Sinische Klei«I der Tartersche General gemeldt« siadt
dergebranchten/als welchesichzu demda«! Cmchen.juni arglistigen Kriegspoffi»,
mahligen Spiel am beste» schickte»/ ließ ibmfolaindesSchreibenentgegengesandte
ihm Kinus gegen dem Inspenor folgen« Bißher habe ich« mit Kino nicht Hab '"5"«''
i. de Worte entfalle»! Stehet nicht diese tenw°llen/wnl ich nicht glauben t°n°'»^
Tracht viel besser nnd ansehnlicher/als nen / d a ß er ffarck gnug / den Tarierdit Tarterfche! Daraus mnhtmaffet al- schen Waffen zu widerlichen. Weil
st bald der Inspeetor / durch Haß und !ch abersche/daß du/als cinslreitbat>
Grol/ so überaus argwöhnisch / verblendet/! rer Held/nun deine Waffen mit seinen
!iii>i,lmüsttn<»<H«»tcl/zumV>d<r» rorijiinqiKt; sokan ich bald mercken/
bl» des Reichs / im Kopffe haben, Nässet >„as ich nach diesem WN ihm zu et'
demnach vonstundan semen Secrerarnim warten, Drumb ha!« ichs mit dir/
ein Schreibe»/ a» den neue» Keysei zn Pe- uiib voll deine», Fänlein folgen; und
leinß.anffschen/,,! welchem lii"!» beschul! f0 j n | j ^„ c M fo$ l n „ e ©OICO»
li»«»lrd/ als habe cr da« Tartcrfchc ttnl h,e kommen «erdet/ m l ich die
M a n d a t / von Veränderung derpi-. S t a d t i n ewreHandelieffem. Immi»
Nischen Tracht/ schimpfflich dulchgc! telst hat er die Tattern in der an,«»«!»zogm/ m,ch anderweitsichgnug mer< de» Provin« F o t o z„ büiffe gernffe»/
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und bey Nachtzeiten heimlich in die M l
gifHiZauitUtfcgMiinPiD^tiliKiang^
bracht.Lihuzmfmiftmitftiam'S3ik
<innlleichterMühe/ brach«»««« wieder
lt<man/>!!istch«fichflmArg<0/!Mdzil^z„R!chl/«lisi>hmi«muni«erVis,,<z„ng,
hlt i!,dil st!,vt/sochm>«,t»ffm st<h», iuii 1und zogen milSieg und Niumph nach
geschart hineill. D » Hot mm, mit Bogen | Peking.
und Schwetdt ihn willkommengcheOn/
M«<er«n!ec»„!in„ire«»ld» bUfatctt
laß die Volcker über Halßnnd Kopf z„ Jurüstnng zum Kriege/und wurden die»
ilckegestohen/mdschlvlelimstichegMe- ncwe Armaden zugleich auffdieBemeg^
bei!; imterivelchenman auch LiiWurn, bracht/ umb Qüanrang und andere P r o .
weil erhernachnichlmchr gesehen worden / uincien / fo es aunoch mit junglico hielÜchl«,
ttn/wiedcrzugewinnen /und siärcker/ dan
S u n » ab«sieg!«znmofftern Wider die vorhin/zubeseßm. D a aber Amavang,
T « « r , Denn als der luiin^mdenSil« der Vormund und Hhcimb des Tarlcr?
der Provincien/ zu Nanking restdirend/ sch<nzul?ckmgi<sidir<nde!,Ke,s««Xlln.
rnileinem (loteten Heer wider ihn zu Felde cht, samvl der andern Geueralilill / «er<
gezogen, in meynung/ ihn an« dem 3tti; nommen/ was tumult und Auffruhr in den
che zu treiben /und vertilgen / hat et alle- E i d » Prooincien entstanden/ ist/ nach
mahl eine grosse schlachr unter demVolcke langer Bcrathfchlagung / endlich der
gtthan/ und die übrigenauffdiefiucht ge- Schluß gemacht/ man wollt über gcmeldte
bracht: halte anchzwciffcls ohn die siadt Provinnen / umb die Unlerthanen desto
Banking erobert / «<NN er mit seinen sie- besser in Zanm zu halten / etliche Tarier,
Senden Waffe» nur immer fort gedrun» 1 scheUnterk°»igese«n/ sodie selben mit«,«
zen. Aber es war nicht rahtsahm/ daß ' »et absolulen und «owomum ©facht r»
er in der siadt Cancheu feinde Hinter sich gieren/ doch aber »ahrlich dem Keyser/ zum
ließ; weil er mit Proviant/ und andern Erkentnüs ihrer Unlcrthanigkeil/ comrinolhwendigen dingen/ gar schlich! «ersehen/ buircnsolleu. WotauffauchalsobaldAn. vm,tnl!
welches er «rn j o n g l r o nicht/ denn zu 164.9. da da« Fewr des Anffrnhrs ^ich- j j j j g
Wasser auff gemelle Stadt / bekommen ttrloh in der Proviw Kiangfi brandte/ ai.m^m«
t kvnte.So bald et demnach fcce?Lihuzi5cie: drey Unterttn,g< mit drey neweu Arma- ,SS!'"
' derlaqe vernommen/ isi er mit seinem gan: tau so theils aus Tarlein / lheilsaus S>«
ß m H u l vot dicftsiadl gcrückcl/ und hat iicscrnbestunden/ von Peking abgefertigt
sie rings„mb her ha« bloegnirel, Alernach wotten. Der eine hat« die Hinschaffe
weniglagen kam einnewes Heer aus Pe- über die Provin« Fofaen •, der anderülier
king - mit^rder / die Provinn Kiangfi Quamung •, der drillender Qiiangfi; mit
wieder einznuthmen. Dertzalben Kinasen; det Conditio,,/ daß sie vorhin mil gesamt»
mit er nicht hinten und fernen berennet tritt* t» Macht Quinnrng wieder emzunch«
de/ die Belägmmg aufgegeben / und nach men/undden Keyser lunglicum aus dem
derNordseiten Kiangli gezogen/ umb sei- Aeichezu dreibn,/ gehall«, seyn solle»: wobigeznbestlien/nnddenTanm, denEin« von baldöetnachmilmebrem. Undsoviel
Wgzu verhindern. Und zwar hat er «ich v»»demU„ffr,,hrlcini,i!ndderSlider
m> Anfang Glück und Sieg gehabt/ weil <pn\wctm.
seinstarckesHeer/so mehltntheils aus den
Darnach/sindanch die N « d « P « « 1,°..,»,,,,
an Tartareyen grenzenden imu l.<:a°.
tungzusammengebracht/derTatterWaft vinncnvonden Tarlern abgefallen. D e r E g " ? «
fen/ und Manier zu fechten / gewöhnet. Sliffler dieses Anffrnhrs ist gewesen £>-.
Endlich aber/ da die Tarter so mächtig berste««»«, ein Sineser/welcher ein Heer
von 23000. SKami auffdemGebirgezuworden/ daß <i,huen nicht langer bestantI stmmen gebracht/umbdie Tarteraus dm
gewesen / hat er sich nach der Hanpstadt Reiche zusagen/ und die verlohrne Fr«n>
Nanchang begeben! und als die Tarler! heil des bldrengeen Vaterlandes wieder«
auchsMgebelagett/isterzulenlmitvielem i zubringen, Diesibekam baldzweenGe«
Volckeausgefallen/Halsichtapffeidurch j (jälffci,/ deren einer ibm 2000. Mann
denFeindgeschlagen/undanssGebirgere«! schickte/deraudermit einer absonderliche,,
terirtf; wie in unser Rchsebeschreibung/ be» Armade zu Felde zog, D » n„» Hous
der siadt »lanctiang, mit mehremangi', i,oo«.M«„nsi«rck/»ii«ls«deuTa«el>!
zeiget, Nachdemsilbigeerobert/ bezwnn- zimlichge»«chsen/zo«ervon,Gch,«eins
E « ,i>
tkm

2f tgemettte 25efd)m6tmfJ
ebene Feld. Sanbledaranffeinen Heerold
«n die Tarttr / mit einem versiegelten
Schreiben / d»rin er sieJiirSchlacht aus»
fold<ne/«uchm>tFtwi»nd Schwer« zu
«erfolgen dräwete. J e n Smesern »bei
ließ er hin und wieder ansagen / wosieden
T a n m , ab/und chmzufallenwlrden/wol«
t< er die schwere Contribution abschaffen/
undsiewieder m««rigcFrecheit se«en,Womit er zu weg« gebracht/ daß viel« Städte
die Tattersche BesaMNg hinausgetticben/
die Thore eröffnet/und ihn mit stinemHeer
freywillig eingelassen. Nur allein Sigan,
die erste Hauptstadt der Provinz Xenli,
hatihm Gegenwehr geboten/ weil sichd«
in eine garsiarckeBesaßung von ,'000.
Tartern/nnd 2000. »ußerlesenenSinesern

Dwederim Hanse hätte / hinan« zu schak«
fm/und ihm in die Hände zn neffern, W »
einem dieser Gebote zu wider handelte/ ward
alsobald milseinemganMHanseattödtet.
E r sandte viel Kundschaffer aus / nmb des
Feindes Ankunfft zu rccognosciren; aber
e« kamen nur wenig wieder / nnd bracht«
die Zeitung/ wie man die andern empfangen. Endlich ließ« alleStad-lhoreweit
anff sperren/ und keine Brücken anffziehen / als ob die Besatzung,»Mirwindl,ch
wäre; umb den Feind durch solche seine
sicher- und Kühnheit (iiuiig/ und «erzagt
zumachen.
•aa
Aber es hatte Hit Fuchs mit Fuchs z» g »
thnn, T>ennUe>u«, demees anch ausist ,
nicht mangelte/ kompl mileinem so gewaltigen Heer/ als niemand sich versihm/ a<<
S o bald Hous im Anznge anff diese mahlig/angezogen/und belagert die Stadt
Stadt begriffen/ brachte der Commandant rnnd herumb / nngeachtet/dero Umekreyß
darinnen eilig mehr Volck au« alle» Sx-. gaNU drey Meyl sich erstreckte. E r brin> £ 3 5
<en hinein / umb seine Armadl zu siärckMz get aber mitsichB a w n n / so viel er nur 1 *
versähesichauch mit aller Nohtdurfft/ da- anallenHrlen nndEndenzusammentreiMl'terdieBelägeruugsolauge/bißihmei- benkönneu; nmb den Martern eine viel
nigerEntsa« zugeferligt. Und weil er f»< grossere Macht zn zeigen/ als in der that
he/ daß andere Sinestr die Städte ihren Hey ihm verhandcn: die Bawrcn sind unter
3?"ifl(r11ml
^»ndsleutenfreywilligauffgaben/wolteel die Armade klüglich «ertheil't •, welche sich
alhie solches zu «erhindern/dieganne Sini- nunmehr über drenmahl Hund« tausend
sehe Bürgerschafft umbs itim bringe» ( Mann starck befindet. A l s der Tarier«
war auch anfänglich von sochanem graw-, sche Commandant von der Mawr sähe/
sahmen Jürnehmen durch kein bitten und daßdle^tadlumbunbumbvonMenschen
stehen abzubringen. Alsaberder Unterkö- wimmelte; nnd nichtandcrsmeynete/denn
uighiesignProvinovordieTriwdirBüi!, daß es lanter Soldaten wären/ entsaM
gcr caviren wolle/ und dem Commandan« I er sich hefflig über der unvcrmuhtliche»
le„ zu gemuht führtte/ w,eschwar«/stin> Menge / nnd kam wieder auff den vor!cleud/nndverfiuchterdenNamenderTar- genblutigenAnschlag/uemlich/dieganu«
ler / durch den Mordt so viel tausend nn- Bürgerschafft zu «dlen / damit sie ihrem
schüldiger Seelen / machen würde / kam er st mächtigen iandsmam die stadt nicht
zu bessern Gedancken, Dagegen lieh er ein , a,!ff«eben Muten. Jedoch wolle er zu«»
Edietpublieireu/daß federmau seineHaar einmahl sein Heil am Feinde »ersuchen,
»ufdie Tarterscheweisesoltesch.rmlasscni Sel:ickte dcinnach ihm einstarcke«Heer/
wersichdessen wegerle/ solle als ein Vlir»> «»runter »nch «iele Gineser/anffdieHant/
tergest»fft werden. Welchesdandarumb und/ damit selbige« desto tapffererstreite»
geschach / damit er die Bürger «°n den möchte/ließ er oben auff der Mawr «ler«
Frembdlingen/s° elwanhnmlich »l« <Ner> an« statttliche sslbermPreise oder @fc
sveher herein schleichen mich«,/desto best « m n / «or sederman« Auge»/ anffhen«
sei irawsch'idm kinten. Daneben befahl cktn/welchediefenigeu/sosichritterlichhal«
ersinen Soldat«»/ wennsiein der Stadt tn> würde»/sollen d»««ntragen,Anchblieb
M'hr da» zwey würde» mit einander reden er selbst »uff der Mawr/ denstreitanzns«
sehen/selbige vonstundan nieder zu machen. Heu. Daernuusahe/ daß die seinen den!
Verbot auch allen Bürgern ernstlich/ »uff Feinde grmmig in die Haar fielen / rieff
»ieStadmawrzukommen/beyNachlüber ermillachendemMunde: H 0 0 Mauz",
die Gast zn gehen/ und Fror oder iiechl in das ist / G l I « B a r b a n n ! wie tan die
ihren Hänsern anznzünden, J a er zwang Tarter / ans schimpff und spott / d,c
die Bürger / alle Wehr und Waffen / die Einrser gemeiniglich Barbaren «mm.
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BalddarauffricfferabcrmaHli^lanxnxa und ft&au dafür er sonst nicht wenig sich
Manzu, do« ift/ El» B a r b a r schlägt zn fürchten / sein neue« nnbeerletes Seich
dm andcm » d t . Und gifii!chmdißftch- befestigen/und seineEhre/Ansch!ii,Pi<,il,l/
teil s« wol/ daß er ftftl fchreckliches FürneH- Majesillt/ „nd Henligfe« erweitem und
min wilder die Bürger zum aiiptm mahl ansbrcitenmöchte. Sandtedarauffdicscm
enterte.
Arnavang, mit einen ansehnlichen ComiWill mi„ HOIVS durch fachen starcken tat/ au gemeldteuKöuig, „mb fcastiinge
Wiederstand/ dir fast täglich cotiriiiuirtc/ Frawlein gebührender Massen zu werben.
Siel Volck «erlohren; foiidttlich aber j » Dieser / damit er die iegation desto gemerckel/daß vondemAnsftnHrder Bürger schwinder M g « / ziehet dm richtigsten
i» der Stadt / welchen er ihm ganßlich eiw Weg/auf Taitung, die dritte Hauptstadt
gebildet/ und daranff er den Sieg allermeist , der Proviul, Xanli; welche der Schlüssel
fundirethatle/ nichts werden wolle/ ist er hiesiger Provinß genant wirb / weil sie
mi!denG<danckenumbga»g!»/nurun«!r< gleichsam dero Burg und Laste! »id« dm
lichter fache wieder abzuziehen. Und hat EinfalderWest-Tarterist/dazuvieleFe«
ihm auch der Enlsa« / so den Tanraililig stungen untersichhat / auch routinuirlich
von den Ihrigen zugesandt/ bald süsse ge- viele Soldaten halt / nmb di« Heerstraffen
macht / daß er mit seinen Soldaten und undvieleBergeznmanuttNiren.Iusondel!««.
Bawrendie fiuchtnehmenmüsscn.-wicwolheil aber ist selbige Stadt/ vor allen Stad- S£
die Tartersche Reute«»chmnach geeilet/ tenin 8ina, berühmt/ wegen ihmschllnen/
die hinterste Truppen erschlagen / tie übri« lieblichen/ und wolmoralen Weiber, Um
gen zerstrewet/anch die Bagage/und viele ttr dieselben beginnet Amavangs Comitat
andere fache zurBenledavon gebracht;wel« Ängclzil wcrffen/ und erkühnet sich/auch
che der Commandant zu ^igan unter seine eine junge Braut gar hohes Standes/ so
Soldaten dergestalt ausgcthcilcl/ daß die über die Gassen nach ihrem Bräutigam gegequetschten viel mehr davon/ denn andere/ führet ward / mit Gewalt nach seinem
bekommen. Hernach hat mau Hourn nicht •Quartier zu bringen/ und schänden, Wel«
mehr gesehen., ob er erschlagen/ oder anffs che That / dergleichen vorhin «i Sina um
Gebirge entstehen/ ist nie offenbahr wor- «höret/ die Bürger zu Taiamg „or ei«
den. Und haben also dicGineser in den neu Grewel / und ärger dan Verrählerey
Nord-Proviiilien/mitAnfflnhlundEm- hielten,
pohrung wider die Tarler,»so wenig aus«
Eswar aber damahlsderFeldOlersie
gerichtet/»!« die in denSüder-Provineien: Kiangns ein Gimser/ vom Tarter zum
sondern eö ist darauffnm Untergang »nd iandvoigt solcherGegeud verordnet. D »
Verderben vieler Menschen/ Stadtc/und > nun die Gefrenndte und Verwandten der
Länder/ womit die Tarter grewlich / zur '• entführten Braut ben demselben über gei
flache ihrer erlittenen Niederlage/umbge^ schchenenFrevelnndMuhtwillengeklaget/
hat er von stnnd an etliche der seinigen an
sprnngen/afolg».
S o bald dle Tarter durch Glück und K°»igAmava»g(s°mnstem»„btsKeyTapfferkeil allen Auffrnhrgedempfft/und sersVatertitnliren) abgefe»,»/und ihn
nunmehr oben geschwebet/hatsie ihre Wol« anffs demchtigste und frenndlichste erst,lust und Muhtwille bald wiedergestüWi chen lassen/ die billigmassig Verdldunna
nach dem sprichwort; Wenn dem Lstl zuchun/daß gemeldte Braut ihrem Bräuwol iff/gchcierauM Eyß/ und bricht tigam wieder gelieffellmud dergleichen G «
das Bcln. Neun als An. 164.9. der wall von seinen ienten hinführo eingeste«
Junge Grosse Cham und Tanersche weiden möchte. Amarant aber schlagt
Keyser Xtmehi, ins zwilffle Jahr/ seines solche« in den Wind/ und lasset die JUßu
Alters getreten/ ließ«sichgegen feinemHhcimb und Vormund Arnavang verneü- Braut / wieder keim gehen. Und da hermen/ wie« lustund «eliebuug hätte / sieh nach der tandvoigt selbst kompt/ wird er
mit der Tochter des Königes in West „iil!t»>lei»znk!iner2»d,!Ni!g!lass<»/s°„Tartareyeu/ oder im »eicheTauiju > z„ 1 t m „,„[, v«<fält,a gehöhn»/ „nd endlich
«eiheyrahten; anfdaß er durch das Band \ zum Hoft/wor,» Aiwrang mit feinen
sochane« Heyraht mit gemeldtem Konige | ^ , „ m logiret / hmausgestoffen. Dieser
Freundschaffl machen/durch deffeuMachl! Hohn und Schmach «hat dliy landvoigt
ICiango
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Kiatigofcmna|f(tttM$e/ haß« schw««/ T»it»l!ym/umb«orgeml<d!eH'yr»chz„
essoltedelselbeden Tarter» «lulkostm. befodern; anch durch,«standiges bitten zu
Fiel darauff unvcrmuthlich mit vielen prxoccupjr«!/ daß Kiangu kein Suc»
Soldaten aufdenHof^ mav2n^,,md er cursDgesandtwcrde,
schlug beynche seinen ganhen Comit«: ADamit man mm diesen Äuffruhl Xiirnvang aber entstehe/ ließsichmit einem »nßibtWitendempffenmöchle/Vardzil
Seil über die Stadtmawr ziehen / und kam Peking in höchster Eil cinstarckesHeer/
auffeincm geschwinden TancischenPftr^ so mehrentheils Tarter/ auff die Hein«
de Davon.
gebracht /und wider ihn zu Felde gesandt.
WeilmmKiangusIrichtlichdasFatii Kniißulaber/der nicht weniger mitKlug«
machen konte/in was Gnade er bcym Tai« hcit als Macht ausgerüstet / dazu von der
lcrschen Kcyser zu Peking, durch die an Tarier Art und Natur / weil er lange mit r
den abgesandten Tartern verübete Rache/ ihnen umbgange»/gute Wissenschaffl hat« ;; ;'|",!.
geralhenwnrde; richtetet ein eigen F»h»^ «/stellet sich anfänglich /als wolle er/ ans ! « .
lcinanff/ und bekennttsichöffentlich zum Furcht nndSchiecken für dem ankommen«
Reiche U m , d a « ist/ des Simschcn den gewaltigen Tartarischcn Heer/ fiieKcyscrs; nennet aber niemand mit Nah- hen : lasset aber immiltelst einen Haussen
mcn / denn er wüste nicht / das \ ungheus, Wagen mit geladenen groben und kleinen
der sich gar weil davon befand / von den Geschützen/ die fodersten Enden rückwerts
Semigen znmKeyser eiwchl» wareSand- hmaus gckehret/ hinten nach fahren/welche
tcdaraufhin und wiederins-land geheime deigest»« belecket und ausgepn«/ daß si«
Boten / umb die Smiserdadnich /milg„> wie Wage»/ mit der ttstlichfien Bagage
ten Worten und hohen Verhcissmgeu/auf beladen / atiiiifeheti, auch sind konstabel
seine seile zu bringen / sie auch ernstlich und Soldaten nicht weit davon/ die auff
»uffznmuntern / daßsietapffer vor das niedrigem Wagen vorhersah««. Sobald
Vaterlandstreiten/ und die Tancr / mU nun die Toner gewahr werden/daß Kianche so viel Grewel und Frevelihaten vcr- gu« Fußhält wie der Hase bey der Tr«mübeten / ans dem Reiche treiben sollen. D a mcl/ und daß seine überladene Bagagefielen Kiango Dfficirer und Soldaten/ Wagen «ehrlich hi»l»,„ach kriechen/fonfc
»ornnmauch viele Obersten/ mithanffen mens«lustig ansenen/ geben den Pferde»
zu; ja die West-Tarter/ wider welche er

vorhinzu Felde gelegen / sandten ihm / anss
begehren / nicht geringen Bcysiand. DiescrAbfallund Auffruhr l<!2n^i, richtete
«m Hose zu Peking, wie auch unter der
Tarterschen Gmeralital / grosse bestür«nmg/ Furchl und SchreckenaN;we,l sie
nichts gewisstrs vcrmulhtleu/ als daß die
Wcst-Tarter/so ihre geschworne Feinde
waren / sich mit lc.u,nl:°, umb das Reich
zu croberu / würden conjungiren. S o war
«uch ihnen nich! unbewnst / baß gemeldle
Tarter eine viel grössere Kricgsmacht/dan
sie/ ttntenz» Feldebringen. D a s me,ste
«bei/ dafür ihnen grawet/ war der Mangel an Pferden; als derer in West-Tarla«
reyen eineseh«grosse Menge/inHsi-Tar<
lareyen aber nurwenig seyn: daher dic Äst«
Tarier / „ a nsiemit einer stfofmi ka«
»allerey als Infanterly /ihrem Gebrauch
nach/ wollen Kriege führen / die Pferde
von dm West-Tarlern nolhwendig kanf«
fen müssen. Immiltelst schicket Arnavang
«seinestadtiemand anders / mit sehr gros«
sin Geschenckln/ «ndcn König in West-

dicSporen/undwcßendieZähnezurBeni

te. Immittelst vetfügen sich die Constabel/ uuoermerckt/ mit brennenden Imtm
be,dieGeschü«e; nnd die Soldaten schleichm/mit feitige,« Gewehr/ an beydem feitm neben her / »Mb die »lda einhaweud« , , «
wilkommenzuheiffen. Bald sieh» man die %»
Tarter mit «ollem lauffe der Beutesich»>«'"
nahen; man hör« die Pferde/ man höret die
Reuter/ theil« sehreyen / iheils taucht?«!.'
W a s geschicht i Dic vermeinte Bagage
stehet/ Mit,« / donnm/ spcyet Fewr und
Flammen/ schicket demFeindc die Beute
entgegen / und wirfft ihm damit Kopff/
Arm/Bein/ja den gan«enBalgin stücken.
S o bald Kiangus den Knallhörct/wendet
er sich mit dem Heer/ in Meynung / die
übiigen Tarter/ so nicht« von der hcissm
Beutebetommen/mit gleicher W » h « >»
contentiren. H b nun zwarselbigevon einander gestoben / in »nsnsion gerahien / nnd
fioheu i hieltensicdoch eud'ich Stand/und
boten Kiango nicht länger den Rücken/
sondern die Stirn, D a fechtct K iangns,
»Mb zu «weise»/daß neben der Klugheit
«uch
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'üttcV Tapfferle« lch Gm zu finde,,/ fi> J e n Anschlag aber / wohin e« gilt/ weiß
Niännlich wieder die s a t t e r / oaß er ihre mehreniheil« niemand / da» der Feldherr
Mffe ArmademkurmJeitaiis dem Felde und Cornet i welche« den Sinesern zun!
fchlelgt.Waskonlebas andere ^u Peking, »ffirni nicht wenig Schadm gethan,
»»»Furcht und Schrecken «eruhrsachen! dcnn wan sie meynnen / e« solle „ach die»
WÄchenochMösserware/dabÄdhemoch fem oder jenen Hrte gelten/ meng d»
dieZei«ngk«m / da« Kiangus ein Heer March nach einem gann andern Hrte.
von 140000. Reuter/und 400000. zu S o nam mm Anuvang zu diesem Feld-,
Fusse hältee Wie dan jeder männiglich durch zuge/ »u« deu gemeldten acht Fähnlein die
de» »MenenGiegll«!!^ so hoch »fteuel besten Itutt herau« / ließ auch ein gut theil
»orden/d»ß er iust lekommen / seinem sie» de« Volck« / so milden die» Umerkönig»
gendm Fähnlein/zu mehrerVmhäilgung nach den Südcr-Provincien gesandt/ dazu
de« Vaterlandes/zufolge».
kommen/ mit Befehl/ «»« den Krieg«»
A>« König Amavang die grosse G<« stadten/ da sie durchziehen musten / ihre
f«hr/darin sein Wege-sohn der Keiser und Zahl/ so viel daran mangelte/ eom°let,zu
leffeil ne« erobert«! Reich/ wegen de« so machen..
kriegenden K^i,ßi,slhwchtte/ in oettach*
H b nun zwar Amavang mit einem so £ S ' t S !
»mgnam/scheel/daß <« hohe Zeil war/ siarcke» und mächtig» Heer wieder llian- » » « « «
demselben ausallenKräfften/und nach eus- ginn zu Felde kam / wolle er doch keine
sirsten Vemclgen/ Widerstand zu chnn. Flldfchlacht mil ihm wagen/theil«/nmb
W o ! « demnach diese hochwichtigeGache/ da« neue Tanir-Reich in Lina,welch!«
tarandeiganW ReichsHeyl und Wohl« noch nicht erblich worden/keine« wcge« verfahrt gelegen /niemand anvcrirawen / son- messentlich in die Wageschale zu setze»; wietitm zog selbst in Person wider Kiangnm wol ihm Kiangus offt Anlaß und Gelezu Felde/und nam au« allen acht Fahn- genhcit dazu gab: theil« / weil der Abgelein/ darin die ganüe Tartersche Kriegs- sandle nach V3est>-Tartareycn noch nicht
macht bestehet/so viel ihm gut dauchle/mit wiedergekommen/ und Bescheid gebracht
sich. Den» e« befindensichalle Soldaten GiengderhalbenallemchldclFellschlacht
de« grossencwm^sowoldieSineserals an« demwege/und spielet den Krieg wasüi
Narter/sowol die zu Peking, als die man- bie^änge/in Hofnung/cs würde zuletzt Kidem Sinischen Provineien liegen/ unter aiiguz, aus maugel des profianls/womit
achtFähnlcm, Da« erste wird de« Key« er schleeht «ersehen/daßFeld räume» müssen
»»«ii sei« Fähnlein genant/ und ist weiß; da« an« Welches auch zweiffel« oh» geschehen aät
detist roht; da« deine schwarltz und da« re / »an nicht gemeldler Abgesandte zeilig
«ierdte gelb; da« erste fühm der Keyser uud mit guter »wündscheter Verrichtung/
selbst/ nnd die drey übrigen führen seine £>< wiedergekommen. Denn so bald derKo>
Heime. Wieaberdiescvier jedwede« nur ei= nig in Tarnju «der West Tanareyen die
««Farbe ha!/ alsosinddie andern vier bullt/ | stallichen Geschencke/ so ihm lep der Ge»
daß an jedem zwo oder bre» der vorigen 1 sandschaffl ora-senliret/nemlichGold/SilKarben zu schenH» bey tan jedwederSol« ber/ undSeide «»grosser menge/wie «ich
bäte wissen/ zu was Fähnlein er gehöre und schön Weibervolll/da« in semem Reiche
«achwelchemDr« »» Stadt/oder Arm»> nurd«»g!s»et/»»!ich>>gw0lden/ha<er«o«
de/ er gehen m M W e n n min etlicheNup» stund an alle« / wasder Gesandtebegeh«/
pen/ oder ein ganoe« Heerzu Felde so!/ tan vollkomlich einaewilliget/ u»dsich«s°lvi«
man in einer halben Stundendamitfmig rcl/mn dem grosse» <3am i» 5inahmsilre
»erden/imdsolche« »nffda« Blasen«!»«« zu ewigen Zeilen in Friede und Fmiud*
See-Horn«: denn au« dem »»lerschiedenen schaftzulebeu. Worauf» auch ohne asten
Gedöne de«bl«sen«/ oder au« dem unter- Verzug dieVolcka/ s°°°ch» K r a g o
schi!d<n<nHtt</dad»«blas<ngischicht/tan zugeschielt/wiederzurüekekommenlassen.
jedweder HffieirerundSoldatewissen/ob
Nachdem der West-Tarter dergestalt
da« Fähnlein/ dar,«!« er geh«« / zu Fil- die Hand vo» Kiango abgezogen / ward
de sol; nntdie jemgen/ sogemeynel wnden/ d<rselber»hl«/stchwiedm,mb»achd«siadt
gniffen von stund an zum Gewehr/ und 'raitungzudigeben/damiter nicht unvcr.
«ach!» sich eilig hinler ihr Fähnlein / so ei- sehen« im Felde«»« £ ™ ™ > g «berfa!«
«flu Starter »uff dem Rück« gebunden. lenwilideewllchn Anschlag ihm hernach/
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mttreoIjiifväfe/ftfitä'AiKtCiat. Stint A- g<« Tochter/ «olpM/und i>a« «eylagei
At<mm mavang saß »hm alsobald allff dm H a : gehalten wurde, « e g a l s,chderhalben mit
",ims- cfflt/lirtägaftTaiturig, nicht allein mit einem ansehnlichen Comitat nach Wesi^
seinem H«r/ sondern auch mit vieltausend Tartareyen/ „mb die Keyserliche Brau!
zusammen getriebenen Namen/und ließ abzuholen, N,cht lange hemachbrachleer
rings umb die Stadt einen ianff graben/ dieselbe/in ihrer gewöhnlichen Pracht halle
derssch zchen Mey! in dieRundleersireck« auch daneben eine sehr große menge Pferde
te / innerhalb d«y Tagen anffwerffen. beydenNesiTarlern/durch listige Pratti«
D a tan Kiangus (chen/ wie „nfursschtig ken/ausgewiick«,DieK<ns»lich« Braut
er gespielet; sinlemahl er mm wie ein H»« ward mil!>ug<»ub(icher MagnificeM M
gel im « a w r Ml / „nd mit den seinen p i s Peking cingeholet/und von einer unzehlbager«sterbenmust. Fasset demnach einen ren menge fümehmer Herren/ soallesampt
„
M u h t / machet au« der Ncht eine Tu« mildem prächtigsten Habilangelhan/ be>
gend/ und redet sein Heer also an, Ied> gleit». 2 a « Keyserliche Beylager ward'cw»i»
milsolchemApparal/
Gepränge/
Frae«/
»
"
"
weder erwchle «on M y m eins / mU
ches thm a m besten gefilt; er wage Huaes/Hereligkeil/ Eitelkeit/ Comedien/
Tragedien/
Musieiren/
Iubilireu
/
T»n°
st« Leben !M Streite/ obersterbevon
Hunger. Mich betreffend/ wil ich lie-- i^enunbspringeugchalten/alsdasczrosseges
ber m i t einem Sebel in der Faust vor ' »allige Re,ch Lm,i erfodern/ und dessen ge«
dem Feinde/ als von Hunger / sterben raube« Schäße auffbringcn und bezahlen
Kalt darauff mil dem gantzen Heer zur konten, Beylanffig niuß ich hie berichten/
S t a d t hinaus / und anff ren ^auffgraben daß die Tatterschen Könige/im heyrahten/
an. D a ward »n lichten seilen tapffer g<- einerley Gebranch mil den Enropischen ha«
fochten z Kiangus und die seinen w«llen ben / in demsieFiäivlein au« König - «der
sich mit Gewalt durch den Feind/und über' Fürstlichem S i a « zu Gemahlinnen «eh'hlagenz Amanngabttimb
| me»;dahiigegendieS»!ischenKeyser/an«
seinVolckliessen nicht« anihreraltenTap^ vielen schönen Dirnen die Allerschöneste
ferkeil / umb solche« zu verhindern/ erman- aussuchen/ ungeachtet /sievon dengering' « « " $<<•%>« man lange gestrinen/unddieFor- sien und verächtlichsten beuten entsprossen t
-»'». tungleichsamzweiffelt/wesder Sieg styn wie dan uulengbahr/ daß der festen©«*
sol/wirdK'angnzmiteinemPfeilerschos- sehen Keystrinnen V a t e r ein Schuster
.sen. NaldspieletseinHceidesperat. Ein gewesen / und zwar ein solcher / der nur
theil wirfflda« Gewehr nieder/ und begeh- Schnch vonSlrohgefiochtcn^obersicher^
retQuartie^dasandcrziehetdasHascu- nach/ da seine Tochler so hoch erhaben/wit
Panier auff/ und enlfiengl auff« Gebirge. Holß/ oder icder gemacht/ davon hat man
Alle/ diesichergaben/ wurden freundlich keine Gewißheil,
Mittelwelle zog« die obgenieldlen drey
empfangen/und wollraelilchwe« die T a r ter für eine gnngsahme Vietorie hielten/ Umerkönige/ mit drey eompleten Ar««daßsieder Gefahr/ da« gantze Reich zu den nach dtiiSüder-ProvineienFohen,
verlieren/ entgangen/ und die mächtigen Qirantung,i<nt>Quangli, umb die ald«
Feinde/ so nach der Sinischen Krone ge- entstandene Rebellion zu dempffen/ mitge«
»«,»»standen/geleget. Hieraufplünderte^ma. sampter Macht Quantung wieder einzuvangdicStadtlaimng.undverbraudte! nehmen/ und Junglieurn aus dem Reidie (tottPudieu; aber den andern irnibfo cbe;,, treiben, Undzwar »amensieihrem
gendm Städten thal er/ weilsiesicherga» Wegd„rchdiePr«vinl,Xa!iti»!g,und
a
den/ kein iiib. Endlich zog er mil grosser fuhren denFlnß llueihinlang«, D » s i 3 » , « » ' ,
B e n « wieder nachkeiiwgzwoscllst er mit aber an «inen iandstlichkaMen/ welchem »»>>»
ungewöhnlicherPompe nndTriumph ein-, der Grosse Tarlarische Cham „nd 0 " « gcholelward.
scheKeystr lauter Tartem (denn die eingeWeil nun dergestall auch dieser Äuff- sessenenGineser waren sampllich/umbVer'
rühr gesti««/ und alle« nach wundsch zu rähtereywill»,/ausgerottet) zu bewohn«
Ruhe gebracht/ gedachte Aimvang mit undbebaweneingelhan/wurde»sievon d>e«
Heiß daran zu seyn/ daß die bewilligte Hey- sen «euenBauren oderAckerslen«» >*Vm'
*J& i zwischen dem Grossen Sinischen dlgersnchl/selbigemitsich indenKncg z»
<-ram, m t t s West-TailerschenKöNi- nehmen / weilsiedes ungewohnten •**«=
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Vaws schon überdrüssig/und mehr iusiznm lig -, <ni«gmommmKanton ctwQuau- x°°^«lro
Schwer« ,,ud««g<„/al« zum Pflug Hai- c!ien,«<lchee«»uf<in<hart«,md<»ng«i<-'""""
SOI. Zw!!«Unt«ttnigeschlug», ihnen soIV ligcNl<äg<lung»nk°mmenlich/»uch«u<ch
chis»b/b,ßauffles K e y s « (Eoiifmg; bei siarcke Gegen»«!» / undnliche Ausfalle/
ta'ttenfw Kengtis gehelssen/n«m siemil/ den T»«em grossenÄbbmch<h«t, endlich
«ndließsiehinten n«chm«ch«en,V<,m aber mit Ven«hteiey/ An. I<SSO den f.
Keys« doli h ö r « , und diesem Kengo Ä°«mb» / »obirt/ md g»m ««tilg»
schlifÜichenBefchlgibl/dieteulewnNund wald! »!e in ms» »yst-«eschieib„n!,/
« iliedel nach chnm {ante zu schaffen/ ll,ldimAnf<,WMi!M!him>znl<s<n,D««
„Mb dem Ackerbow daseltsi »bj„w»rten/ nach zog d« 2b» Quantunggi|et,teUn=
bringe! » dem Keys» diese« und lenes für/ «rkönig mit sein» Annade nach derftade
nudbch»!!d»chdieB»wrenleysich,Wor- Chaokung, darin Kiysajunglieusfcas £ * " ' „ ;
anffdeiKeys»/ mit Zorn embram/ dem WMchllefidiette.GobalddieselhaiUinn? « » « » "
Tmangd«Süd«>Pro«meien/welch»zn tmgerochen/fiohe «/«eil »sich zur Gegen- '
Nanking residirtte/ schreiben lasset/ ge-, wchlNichlstarlkgnugbefand/mitdenSeimeldten Kengurn gefllnglich nnznziehen/ i nigenindieProvwtHiangi!. Worauf
'""'
ihnalledrey Armaden d»Unt»k<!nig</zu<
mdzntödlen,
D » Tutang offenbahret dieSachekei« gleich md mit gesampl» Macht solang«
nem Menschen / md bewirtet die drey Um b»folget haben/ biß »indieGraiiMdl«
terkönige / nachdem sie zu Nanking an* Reichs Tungking ge»ichen/md alsogar
kommen/auffetltchen prächtigen Banqne- an« dem Reiche getrieben worden: wie»«!
im fteundlich. D a sie weit« f°« ziehe,,/ andere meynen/ er sey mitseinemHeer/nmb
md ihre Reise den Fluß Kiang hinlang« den Tartern zu <ntfiichen/z« See gangen,
nehmen wolln,/ besuchet erstem,! einem der. Ä(>» aber hernach mit seinem Heer wied«
Keyserlichen Schiffe/ so mehr vergulde» > herfürkommen/unddeuTanerndieSürn
Palläst!al«Sch,ffezunennen/nmb,hnen I geboten iimgleichen/
mttiptoemm
da« Valet oder Schewemahl zu «eben.j nen Uusgang m,l,hm gewonnen / d»°m
^mm,«M halt»sieso lange auff/biß ihr,! ha» man nie den g<l!Ngl!<»?«chnch!erla»M l e t » n n gutstückmge«»oraii« gez«, gen mögen.
AmAnfck,a<d<«i6,iIahr«si»rb^'
gm i da leget» KengoCrn KeystrlicheN
Hmz„ges»ndlen«efch!oordieN«se,li.<M' mavang le«Keysr« Hheim md V « ! gas wird anfänglich besiürnt ; fasset aber mnnd: dessen Weihheit/ Füisichtigkeit/und
bald einen Nnht wieder/ und fiel!» ffch/«l« sonderbarhre Kri!g«.Eif«hmng,d>e Tar«
wolte »sich gernede«K<ys<l«Willeng« <»da« Sinischt Reich zu danelentzaben.
h°rsaml,ch mtergeben.biitelnnrallein nmb Selbig« hatte auch einen grossen Schein
s°MDil«t«„/b!ßtr»nsslinIunck/«!<«,»<lA!iffticht,geeil/N<n,„nd«escheweu»
che« nichtweit daoonseinwanete/aMten/ heil; wiewol d» An«ganq da«Gegenche,»
undseinersachenhÄbereineundandereM«.I erwiesen. Nach(iniimTode entstund«««
»d«„„ggen,acht,»<«danw°llt<re,l!g»w gefährlich! Uneimgke« u n d 3 » ' W f ™>
d'rkommen / mW mit den Tutang nach I
SqWm&f'S«*fk'T?12""
NanlangfichKgeto.Daihmsolch!«»« g°nKe,sel«Zrnd<r/^.n»«g!na»t/m,t
länbetwird/ ,nd»anffs<!„K,nckk«mpt/ Gewalt sei» Vormund werden woI'.B°«
e>henck.l<rsichals°ba!dmite,n<mG!r,ck;, dieTatterMdSmeserstmmetenemmuh'
welcherihm°hnez«eiffe<auchz,,«ankmg ^t,g!ichdahin/d»«^nHu»,al«m^»«
«»«zu the,l worden. Darauff wird sein «°n sech«zchm Ichren/ « 2 « n S
Sohn/der mit ihm zu Feltezog/ »om T u di"e Regierung antreten softe: MjKfjjn sag«
rang, »uffNesehlde« Keys»«/ in seine CJjirntus, X>,n«I>u!»»ren«chU„M>«»
Mgese««,
dig/ und «iel zu schwach »>e sch«< iast
Nachdem die Unlerkinige mit gutem der Regiernng zutragen -, drnmb solle man
luccez,dieProviN!ienXaniung,l<iang. ihm/ «I Arnavangs st»!t/w!!dM„nb a:
ü, md Kankingdurchgezogen/ kamen sie nenVormund/bißerseinemundigenIch'
endlich in die Prooinn Quantung, „mb «»reichet/ »ordnen/ wozu «/<Ju,n»nch selbige jumGehorsamznlringen/nnd ««,«!«sein « m d » / der nechst« wärt,
dcmKeyscr^ungücuniausdem^andezu Beywährendem solchen Slrettekamm ab
U l i >f
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^u del I l ü amHofesichauffhielten,so wol, itxil Changliicnchungi, s» ju «or
Sititftt als iEtivtct/ im Ä (»(etlichen Pol« nahmkündig M a c h t , gesagt werden, E «
last zusammen / und legten daselbst ihre stehen mir aber die Haar zu Berge, und
Aemptei Md D!gn<tä!en niede»/ mit der meine Gedancken werden zerstrewet, wem
bestendige» Refolution / dieselben ««n nie« ich den grauschme» und erschrecklichen
mand ander«/denn «om Keystr Xunchi Moidausehe/welchendiesel Bluthund m
x,,«,,!„» selbst/ wieder zu empfangen. D a inuste so »iel tausend unschuldigen Seelen, mit
»«»,,„»„ Qo.nms, e ^ o l « oder nicht, zu rücke st« zufügung so unauösprechlicher Malter
jjen, und seinen «rüder die Regierung/mit und P e i » , begangen. Und wiewol die
aller UeichöHahle Ednsens/ antreten Griwel und Schelmstilcke diese« Er«bu«
ben so groß seyn / daß ich einen Ecke! und
lasse»,
S o bald nun dieser Grosse Tattarische Abschew habe, ihr» zu gedencken/ auch
A1
»..»»',„.; C t a t i , Xonchi, zum Sinischm Keyser, zweiffewobman alle« glauben werde^ muß
utZ£Z
gekrönet, thaterktinegeringeProbe seine« ich doch etwa« da««n UrOch belichten,
hohen Verstände«, und Gerechligkeit-lie- | der gewissen Hoffnung, e« werden solche«!
lendenG!mnhl«.T><nn,a<«di<bös<nUw, diexnigen/beywelchennoch einige«Mit«
schlage wider ihn, womit sein ungmeuer' leiden zu finde» / »ich! ohne schmelW,
HheimundVormlnd^muvangschwan- schrecken/und entsetzen lesen können,
»er gaugen/ »unmch« kund und offenbahr |
E « Halle diese« Blutdürstige man- »«••»;]
worden, ließ er dessen prächtig erbawte« ' ftrum und U»gehewr den Fürsatz, alle 'SSjü*
G l a b eröffnen, und seinen lodten Corper j Menschen in Sma geintzlich auszurotten "»•
wieder helau« nehmen. Welche Eroff« und zu «ettilge»; dackit niemand überblie«
nWg der Gräber, n»d her»u«nehm»ng der be, der ihn «u« dem Reiche treiben, «der
^eiche/beydenSinesernvordieallerschwe:, ihm einigen Widerstand thunksnte: alsreste und schrecklichste Giraffe gehalten ! dan wolle er, mil seinem Anhange, ihrem
wird; weil diese Völcker den Graber», zum j güldenen Traume nach, über das jantze
GedilehMu! der Verstorbene», jährlich iand, ohne alle Furcht, herlschen iinbt«
sondtlbahre Ehre erweisen, und hergege»! gieren. Solchen Zweck zu erreichen, hat
««einen Greuel au«r»ffen, dieselbe »nta«) er in allen Plooineien / dahin er kommen/ •
£ S * sien,sch»nden, und «eiwüsie». Der au« | »ich! nur mil rauben und brennen unsägli«
.,«„.!. demGrabegenommeneCörperwardzuerstI che» Schaden getha» / sondern auch die
«itPrügeln geschlagen, darnach mit Ruh«' Einwohner mit d<l grawsahmsten Marter
ten gestrichen, darauf enthänplet, und end-i belegen,und endlich getödtet. I n geschweilich mit hichsterschmach und schande, wie! gen/ daß er seine eigeneSoldaten wie Hin«
der «raffte Schelm und V e n a h l o , traei de gealhtet, und wegen wieder liederliches
tiret. Sic traniic gloria nrnndi i Der« j Vetbrechcn niedergestosscn, köpffen, und
gestalthat alleEhre/Pi«chl,n„d HerHg- hencken lassen. Nilgendsaber hater mehr
feit/ so Atrnvang im liim gehabt, ein Tylanney «erübet,als in in der grossen und
...
schändliche«,elende«, und «erstuchte« En- oollkreiche» Pwointz Suchuen ; da>in e r ? M , °
de genommen^ und ist seinem tod«. Cor- den KöMgltchmTite! mit Gewalt a« sich ! *
per wiederfahren,«»«sein lebendiger-leib gerissen, undhcrnachfast alle Eingesessenen
«erschuldet hat. Dabei)ab«bliebe« nicht, jämmerlich ermordet. Denn, nachdem»
sondern alleHhelstenundGewalligen, so die Provincien Huquang und Honan,
dem Amavang «lwandt, und umb seine dazu die siimehmsten Heiter i» den tand«
Anschlage gewusi, wwden auch ernstlich schafften Nanking und I(.iang!i, wie eine
- zur Straffe gezogen, also daß, nach befin« wilde S a w e , zuwnlet z isi er auch A n n »
düng der fachen, elliche d»«ieben, etliche 164.4, >» Suchuen mit schnauben und
gnmtze» ansetzen kommen, hat inder ersten
>h« Äempter, «llilien musten.
,»,
B!ßheioistgesagt,wiezuelfil.!cui>g. Furie »cht Junge Printzen an« dem
? ' xus, timwm den beyden grasten beschrie» Stamm l a i m i n g a , de>en einer indelfül" nen Räubern, da« Sinische Re,ch erobert; »ehmsten Hauptstadt Chingm Hoshielt/
himach aber die Taltel ihm selbiges wieder überfallen/unddurchglansahmenewerf,«^
abgenommen, »nd almählig untel ihre deue Marter «om H e n zum Tode gebracht. Welche« gleichsahm «in p r » u ' «2°«mess,gkeilgebl»chl: Nun muß auch
ttms «»»den Thatm de« andern R»!I« eliumund Vorspiel war de» blutig« T l » -
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9eb!'(/fo(tWbtwt<>uf6i<u»tciiit(t«OT Thalen/ mit stattlichen Geschencken von
Sendenzeug / Gilb»/ „nd Gold begab« /
5$ifc!f
Denn ob (t gleich denen/diesich ohneal- und zwar mit eigenen Hand«, ihnen selbige
\f-:<^i:' lc Gcgcnwchrftcywillig
ergchen/das.lcbcn jnxichen/sichnichtglschiimeüUbersobald
glschlnlko/und sie owUiitttchaneit anofc seine Gurgel denBlutdurst empsinwen/hae
irnrnmeti; hat et i»ch nachgehend« unter auch da« geringsteVerbrechen dem Gold»«
ihnen umb nichtig«/und vom Jaun gcbw« «„den Hals kosten müssen, AlleseineTha,
chen« Uhlsachen nnllen, fast (»'glich ein «n/ die öffentlich geschehen/ waren Trage,m«eih»ffle«Molden nnd Würgen ange« dien i weilsieeinen Wichen Anfang / und
richtet. G«g»l»»reieinMirder in der klägliche« Ende namen. I n der Proüintz
Hont: Mold tichtete semHe«/ Mord Snchuen, mnste die gantze Soldateslt»
schaumele sein M a u l / Mord dlawete sein herhalten/ nur darumb/ «eil dieser BlutGesichte/ Mord «olbiachte seineFanst; Igel die Einwohnerin Verdacht gezogen/
ftatsiawareinrechl» Teuffel und Mord- als obsiedie Königliche Macht/ so er ihm
Geist, S o offl semand kaum Hand «der mit Gewalt »ngernaff«/ zu brechen nndjerFuß/wider seine» Willen gereget/ «der störengemeynet, Dandermahlelnseinem
unrin den geringsienArgwohn/ einiges gar Soldaten einstückSeydenzeng gegeben/
liederlichen Verbrechens/gerahten/ hat er Mb hernach in Erfahrung kommen / daß
ohne »lleGnade Haar lassen müssen. Wen ihn die GÄe/als garznschlechr/nicht son«in fürnehmer Her» seinen Befehl nicht derlich gefallen/ hat er ihn/nnd mitihm da«
praeife dergestalt/ nie er es in seinem Dra- ganneRegiment worunter ergehöret/2e)oc?.'
. , Kopffeabgeiissen/zuweret gerichtet/- Mann ilarck/von seinenHigen niedersehaterofftnichtihnaileingelödtet/ sondern belnlaffen,
auch sein ganße« Geschlechte / die fungen
M i t den Mandaryne« oder S t a h l * ;
Kinder/und das schwangere Weib „nver-I Personen zu d r i n g ™ , welche« die erste «
schone!/ganchch ansrolteu lassen. Wo»e°! Hauptstadt dieser Provin« Sactaenffi/
manbeimUbellhat begangen/ hat er wie, hateralsonmbgesprnngen/ b»ß/im,<lha!I>
ein lollerund rasender Hund gewüttt/ also/ drey J a h r / von sechs hundert kaum zwandaß er zuweilen die gantze Strasse/darin der <z,g im Itbm gebliebe». Dem Pusiden«
Mißthäter gewohnet/ dnrch köpffen «nd «>, daselbst Hut er lebendig lassen die Haut
heneken ledig gemacht. A l s er dermahleins über d i e ü h « , ziehen / darnmb daß er ohne
einen Boten nach der iandschaffi XenN sei» Vorwiffen und Consen» einem Sini«bgeftrtige!/ und derselbe / seinen Tyrann!- fchm Plulofopho »ach (einet Htprnatjtt
schen Feinsten z» entgehen/ nicht wieder« reysen erlaubet.
kommen/ ist er mit Zorn so greulich mlA l s er Anno i64.?.Hanchung, die HanchunK
brant, daß er das ganü« Sladttheil / darin dritte Hauptstadt der Provintj Xenfi, [o »»• »»*"•
der Bohtegewohnet/ ungeachtet es sehr wegen ihrer sonderbarenstärckederSchlüsi
groß/ der Erden gleich machen/ und alle sei- sei Siichuen und Xenfi genant wirb / beneEinwohner umbbringen lassen, Und jwingenwollen/hat er siemiteinergrosse»
weil eben damahls der Scharffrichter/ wel- Armade belagert/ worinsichi80000, au«
che» er zu solcher Greuel- und Mordthat
gebrauchet/«,, einer Kranckheit gestorben/ Suchucn zusammengebrachte Soldaten/
hat »vonstundan den Ar«t/ so ihn mriret ; die andern „»gerechnet/ befunden. V o n
»ichtaber diesen allein/sondern noch h„m- denen sind 40000/ nach langer Belage«
de« AeWe dazu/ vorsichgefodert/undse!»,«! r»»g/ dem Hancbungifetjen Statthalter
zugefallen; d»her die übrigen 140000. end>,en Soldaten zntödteu übergebe».
l,ch/,n!tSch!mpff»ndNiederlage ««der
VieseseineGoldaienhaterzumofftern/ abziehen müssen. Diesen hat der Tyrann/
wilgesagl/ nicht besser trattiret. Denn er sobaldsieznrückekommen/d>< Halse lrezwar eusserlich mit ihnen anffs fteundlichste chen/auch vielen die Haut abziehe»/ solche
umbgangen/ sich gerne von ihnen sprechen Ha,,tw»randerK°pff»'l»!sm,M«Slr°h
lassen/ und so familiär mitihnen gefressen »n«Men/nnd s«!h»»< Strohbalg« malle
„Nd gesoffen/gedobbelt nnd gespiel»/ oben Städte hinein bringen lassen/umb den Einund unten gelegen / «I« ob er ein gemeiner wohnein dnrch biß erbärmliche SpeetaM
Landsknecht und Soldategewesen; jaffe Furcht und Schrecke» einznjagm. Darmich «ffl / nach Verrichtung gross» »ach hat er ein Gebot publime»/ h,ß rt(fl
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,I.CV, ta«. alle Studenten der ga!HenPl°»intz/amg!° Soldaten zu! Schlaget todt / lind «et»»»»c>!.'Wphn!,ch!nH«d<«exi!mim».z„rPlobt tilg« dtest »uffrchrischtn Schelme.
" " » " " • nnM!,! soften: denn ei die Gelchittstm !f W«a!,fsomi!himdelt<»use,,d«,schüldige
unter ihm» zu hohe AlMpM Ppe««o»>> See<l„!»mml»lch<rm«ld«/,md„iem»nd
M!/«»ch mi!h!ll>ichlnG<schmckm zl,be-!! «erschonee worden, 3>i<Gi»<!<rschr<ibm/
g»bm/intfchl«ffm. Als nun ihrer 1802°, l»ßd»sBl„lditstrersch!»gm<ni«ngrosse»
erschienen/hatsiederWuthmidollesompt FlnßÜi^F.löhGgeVlMwrleyfilnst/
«„ff die Flnschbanck qeopffertz und zur,l märetlich geftlrb« / und anaeM« habe.
Beschinung solcher erschrecklich»! Mol»« Welcher blutige Klu ß/sampl den T°d«n
that fnrgewimdt/ dtc Gelehrten wärm Cörpern / so hernach darein geiwrffen/
lauter Sophisten/ Verführ»/ und allen andern ©Kitten / an denen er hinab
Betrieger/welcheunterandem lösen, geftossen/diehochietrUte Zeitung gebracht/
Stücklcln/ den Pöbel zu Auffnchr 1 ««Jammer und Elend hie «ngericht«/
und EmpohMNg anhetztcn.
| wd daß auch sie Nnffeig eben dergleichen
Staate
I m folgenden 1646. Jahr begmite» erwarten wüsten. Wie dan auch bald
>,.».»,»>
hft
Tarter
diesem
Kaufe
changiendaranff der Tyrann seinHeei in Trup'"s"
chungo wa« nahe zu komm» / undfielen1 Pen »«heilet / selbige nach all« ©täte
mit einem gewaltigen Heer/ worüber des ten dieser "Prosta* gesandt / und ald«
KeysersHheim/ ein Bruder desdamahl« mit würgen, schlachten/ und ««den all«
noch lebenden tanngi, zum Feldher»! Einwohner/ ein solche« Blutbad anrichte»
gesetzt / in die nechst deygeleg» Provinz lassen/ daß die gantze Plovinh beynahe mit
Xenli. Da muste der Fuch« »u« dem Nlutüberschwemmet/undeeineFider da«
ioche/ wolie er ander« «on Jägern und Elend gnng beschreiben km, {Dergestalt ist
Hunden nicht berennet werden. Gleich- die edle Provintz Suchiren, so weylan»
« l gebrauch« er nochmahl« seine gewöhn-. «°n Menschen gewimmelt / damchl« ziic
lich<Arglistigkeit/ind<m<rzu«»!alleE!N°> WüffenundEiniIdeworden,
gesessenen dieser iandschafft Suchiren 31t
Nachdem biß alle« geschehe»/ itüddft
ftessen gedachte/ damit niemand zu rücke »ertheilte Ulmadestchjuchinßni wieder
tlieb</d!r,Hm/««nHint<nzu/da«F<l!dre- zusammen gezogen/ ließ Changhicnsehen undstreiffenkönte ; ausgenommen die chungus dieselbe auff einen grossen Pl««/
Migen so nach dem Noid»östin «ohne- »nsserhalbder Stadt/fodern/imdredaesie
<en/deier«olteerschonen/damit e«ihmin folgendermassenani S o bald Wir dtt
soihaner Gegend/ woselbst er mit seinem 3artcraii«dMtRcichegtMchcN/ soll
Heerbmduichm!iste/»,!ie,iten/Plofi»»l/ ewre Tapffcr- und Großmühllgkeit
V,»>»« iindQuait!tl!!ichtmangelnmöchte,Kan! mirauch dieHenschafftund das GlB S « d»h«lben mit solchem Fürs»«e anfanglich , biete über dtc gantzc Welt gewinnen
!.»«,„» u, die erste Hauptstadt ^hinßni, und ließ ">»«^>«
n*«.««. ~.'.ir.
l,elffen.AberihrmHffetwasgcschwi»
""'"'
»01tstundanalleEinwohner/ so woll hohe der/undfieMerseyn/al« ihr bißhew
al«niedrige/ derer Hey sechsmah! hundert» gewestn. Ich habe selbst in Person/
tausend«« der Jahl/nachdmfie an Hito» mc euch allen bcwust/ 60. Schiffe in«
den und Füssen gebunden/ auff einen sehr S>»er «n dm SM
KmgAtei
grossen Pla«zusammenschleppen. Dar- welche« unter euch / eines Wiche«
nach ritte er umb diesen gebundenen Hanf- Verhalten nach/ wenn ich nun das
fen rund hmimb- welcher sich bald ge- Rtichdurch cw« Tapfferkcit erobert/
gen ihm »uffiie.Knie sehte/ die gebunde- sollausgcthciletwcrdcn.Allein»°llen
tien Ha'ndezuihm »nsstreckten/ ihnfürih» uns die Weiber/ womitwir sänwtlich
«n Könlg und Herin erkanten/imd mit behängen/auf dcrReyscüberaushiN'
«ielen M a i / winseln / wehklagen / wei- d<r!ichstyn,Druinbth,!eeln,edcrstin
nen/und heulen bat / ermöchte doch seine« M / H . " ^ breche stimm Weibe den
«nschüldigen Volck«sichsammem lassen/ Hai«, Wenn nun da« Reich erobert/
und ihrer schönen. Aber der unselige werdenwirderschinstenWeibervoll«
Mensch/dessen Her!?eineHMe«oI!-Leuf- »uff haben. Ich will euch selbst/ ali
felwar /kehre« sich nicht« daran/sondern ein getreuer Anführcr/niit gutem Er»
vorgehen; wiewoll mir/ al«
>h»l kur, hernach den »erfinchten Rachen , empcl
w „ v l l „,„«,,„,, WKWm mn , >.«,
«nffHendiieff/oderbMetevielmehr/seinP euremKomgc/was,«ehrFrechnt zu
babm

ll,^"!'L:l-r
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W e n g M h r e t t . Bald mustenalleWei-, wartet, biß
Vttmffkk'StinthmmmiSm:
b«,sowol< dl« Räubers als dll S o l l « dm, ist mit fooo. Kauern eilig «oiaui)
gangen. Daneben h»t«,„achTa««Ge>>
•umstnndffliumringet / ,md wo« bischt tra,,ch/fü!,ffl»orsich^ig«s„„l,,^h^
nradai. DerRaub«,od«»«memteKö» ' mog,ii>si!im/ol>d»Il!,„l»rzl«dlz,!ma«ig/hatte drcy Königinnen/ und 3°°. sehrjchcn/odcrzuftchte»genciget. Denn es pfieschöne Venen, Au« diesen „am erzwanhig , gen die T««el gemeiniglich/wenn sieniidei
heraus/diedendreyKöuiginnen auffwar- l lemandMFeldezichcn/ »ndnunmehrnahc
ten sollen; unttr den andcm aber hansete cr J bey ihm kommen / etliche Reut« vorauszu
auff dem Plane, wie ein Wolff unter den > senden; wo dan der Feind selbige woll emSchaffen/undhöretenichtanff/bißsseal« pfangec/wirdsolchesvorelllzeichcndcrUn«
leerwilrgetda lagen. Bem Her» folgelen \ terchaiiigkiit, und des Friede« gehalten; gedieKuechte, die sämptlichen Soldale», schicht ihnen aber teid,so,st«ein Zeichen der
«elcheanchbaldfenig waren,chrenWei- Feindschafft/nnddaßmaniustznschlagm
bernrn,(Schwnd nndBogeneinenSchei- hatClunchienchuiigus hatte glcichfals
dchriefzngeben.
Ku«dsch»ff<ran«gtsand</nmbj,t««nehD a nun in Suchuen alles niederge: mnvwie naheoderferndenFeindsichbest»,
macht/ brach der Holl-Hmv mit seinem de. D a die die ftnff Tarterschen Reuter
Anhange auff, umd den T a n « , in der gewahr werden, eilenffezuincke/undbrin»
Plo»in«Xi:iiNentgege„z„,>i<h<n, Vor- gendemRtlnbtrdieZntnng.'wllchersitdes
« 0 aber ließ er sein höllische« «Met, und wegen gar hönisch «rlachet/nnd ft»g«t,Ob
Toben noch weiter sehen; er legte sei» eigen sie mcynm, daß des Fcmdc« Hccr ein
P»ll»st,ein sehr «stl,ch und prächtig Ge° hauffm Vogelfty,ft>durch dle Lufft
baw, darin er bißher^residi««, sampt der fliegen konmitn.' Aber bald darauffwird
grossen berühmten tofadtChiiigm, ,ä,w ihm eben da« von seinen fürnehmstcn Hbermeilich in die Asche > auch ließ er alle «an« fien angesagt. D a springet et geschwind
me abhawen, damit niemand ihrer $a ge« au« seinem Gezelte, ohne Harnisch und
lneffenhn«. Daiauffgienger/mit seiner Helm/ nnr tnitetnem Spieß in derFaust /
geremiztm Armadefforedn«der g l i t t e und gehet^tonKtr wenigen bessleitet,vor das
ix) zu Felde, und «errtlgete unterwegen« inj«/;« scheu,uv.3,*"t.7paffirel. Al« er
allenthalben, w0!rka!n/d,lii!,igen/so«r< da kompl/finlet erdie (Staff Renler «öl de«
hinsein«Tnranneyentflöhet,. J , e S o l - 'Nasm: welche dan nicht lange ftwneu/ zwxw*
ihre Bogen bald fertig habe»; und 5 " " Ä «
da«,,/ so ein wenig zu l«>gs»hm, oder ge- sonder»
siehe/der erilePfeil, so geschossen wird, fäh° ""•
schwind marchimen, oder e« sonst nur im retden, Räuber ins Hertz, Durch solchen
gaingsien «ersahen, ließ er hencken. De» Sch»ß,dernichtden Tattern allein, sonKrancken/so g « nicht gehen tonten, ließ dem auch den Sinesirn grosses Heil ge»
«den Ilest geben, damitste ihr ieben nicht bracht, mnste der Mensch, oder vielmehr
imElcude,und am bösen verwüsieten^rte, Unmensch,sterben,welcher alle Mensehm
ssoredcteder Spötter) zubringen möchten. tödten und fressen »ölte: es tnuste fchaiw« .
GrewllcheDinge sind«, Weich »on diesem lieh, alsein Verrahterund Mörder, unfe
Raube« erzehl« habe > die Allergrewlich- sommea/derienige, welch«sichselbst mil
sien aber wil ich nicht an« iiecht bringen, Gewaltzur Königlichen Wiirde «haben.
sondern/soviel an mirist/indie tieffsttFinD a nnn die reissende Bestie «esallet, d«
siernn«, dahinsiegehören, »ergraben; und da«Hö»ischeM°rd.Kindgest,,r«l,dader
!»,r,MmBeschl„«, a»:eigen, was dieser Schelm all« Schelmen die »«flucht«
Rauber <-hanghiencliungus, Nachdem Seele ausgcheyet, war sein Heer, fo in
Nft>°,<>unech«r<t< Greuel begangen, zu grosse koufusien gerah«», <ncht zn Ichlas
gen, Dennlia« eine The>> ward niederge«
Ie«t«or e„, Ende genommen,
Marchieme demnach derselbe mit seüiem sibelt; da«and«tl«absich, unde><»ng«e
Hletimm<rfol<,bißn,diePi«vint<X<:i>l! Quartier das dritte, sosichkeinerGnaHinein, alwo erwnste/daßlieTarlersche de »ersalie, entflöhe »nffs Gebirge. S o ««>„,»
Arm»de«chanden. SobaldderFeldHe«, bald diese Niederlage des Ränder« in die SpX toS " '
Arnavangs Bruder Kundschafft davon nechstePr°»!n« Sucliuen«schollen, sind ' »>ing<„°mm<n,ha!erz«arditgan«eArma. die wenig Ub«geb!i<lmen, welche l,i< und
de dawider lommandirel/doch »her nicht ge-
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Und dergestalt habe» die Tarter/iiach
Sa «etftochftt gelegen / »iedet heifü« forn»
mcn /ulld haben hernach die Tarler/ als ch- demsiedic beyde Ä t o / L i c o n g z u m nn»
Chanchienchungum
, sampt dero 3li*
« Erlös« / mitgwffoFrendeiindFwl««
ftn empfangen. D a ß also die Tarlei da- mabenausdem wege geräumet / das ganßc
ReichLinaallmelhligunterihreHenschaft
mahl« auch diese ganüe Pro™») / durch dero fteywillige Übergabe /unter ihre Bot!- gebracht/ also/daß/fie es An, 1651. im
messigkcit gebrach«: vondannen sie/nach- zimlichemFriedebestssen, Womitichdail
dem die fürnchmsten Städte mit Bcsaßmg schliessen/ und/»»« nach der Zeit gesche«ersehm/wleder nach Fckingoezogeii. E s hen/ unbcrührtt lassen will: denn mein
tutMm
ward aber ald» der Feldhen/ des Keys«« Fürhaben nicht ist/eine gantieSinischeHi£ J 'S'
Oheim / »OH seinem Bruder Amavang storie zuschreiben/ sondern nur den letzten
ia ri ai»i „,((( aftaii dan eroerhofftt/empsangen; Kncg/ dadurch das Slnffchc Keystr»,
mit> mit|ie der lapffere Held an dem Tage/ thum» dmSimstm abgenommen/
daran er / m l höchstem Recht und Billig« und den 3a«em zuchellworden/
k<it/Tliumph,Ehre/,md Freude «erm,< kürtzlich zu enlilerffen. Und »ie»0< di«
tu /gar kläglichsterben.Nenn »eil er/auff nachkommen de« obgemeldlen Seeräuber«
«nmReyse«»»ltlichenMM« mehr «olek Iquon nie abgelassen/ mit einer grosse»
durch Kalttundander Ungemach / a l s » » Schiff-Armade hin und »ied« in Sina,
dem Feinde «erlohren/ hatman ihndeswe« sonderlich in die Proxinl« Fokien, einzu»
gen einer grossen ??achl»ssgteit beschuldi- fallen; ist doch ihr I n t « jederzeit, nicht
getiwelches seinemHelOischen/undnoch sosehrdie Tarier aus dem Reiche M ttei«
^obstrebendem Gemüht! so »ehe gethan/ len/»l«nur Ranbund Beutezuholen/ge»aß er sein Tarter-Hüllein »u« Ungedult wesen, Denckloürdigists/ zumBeschlnß/
zur Erden gmorffm, Damenhew ist er daß die Tarier/ imelhalb sieben J a h r /
«0» Amavang, der ihm solche« zum gros- J»ölff Sinische Pro«injien/ sampt de»
senDespeet/Hohnmnd Schimpf/wie bey Ländern Leaotung mit» Korea, erobert;
diesen VrIlckernMlch/gejogen/ zum Ge- welche« zusammen fast lim besondere » * # *
fängnus/lloaciaiig genant/ darmmani» Wellmachet/und einen solang«und breiSina die 0118 Keyserlichem Stamm enfc ten Raum begreiffl/daß ihn keine Armade/
fpwffeneUbelchittrzuwerffmpstegcn/«»- in gemeldmsiebenia'hrigmZeil / in di«
dampt »Orden: »elcher Gchande «orzu- i»ngeundB«i«dulchzich»k«n.
»»«!»<„ eommen/ersichalsobaldin ftinn» Pallast«
»henekohat.
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Zu unser Jett von temGrosstnTattattschmci«m
«robettundclngcnommcn
deuten genommen/ meßtencheltöudlljOgeii/ fand ich irntec meinen nus ^iii^glkachttnSchriff^n ein
Traclallcln / ln Enüsch« evriifle gcschilchcn, undroh-von fader ftandjurornmcn/dartn elefelfie
Meeleele nnffd nlleilüe^este/ und jnwljln und wich« mn- en&cm l^mbstanden / ttefeifTet. Dnmil
mincec4efecfotÖe.ncUiuiUudi!«r da' Nehmen vhe/nne üa> !m£er.fnBge&enrffner8ecn[jcltgtbtau*
d)c/f)fl6eichvme[S!ee?wctät[E(n/(ileci!imAppciidiccm,5tcücpTüäenicellmi wiMaarecfclcigeS/

r°nW°rizuWMüb«gcW/Äso:

I StZMaifoiWmSi- l'laxeiWaieinschlvelsia'ndigelundschalf«
) na regimti/finb nicht die sinniger Man,, / von guter Art/ „nd alles
] jcnigen /welche an West- was erfürnam/ gingihm glücklich vonsta«
^T»««I!y!,!g«!1W/U„d ten, Bieser/alsdovomSinisehenIleich«
5 «01 360. I c h r m ! tem sondiilich gute Wissenschafft und Nach? großen Tamerlanoaug licht hatte/ warfsich anfänglich/in grnield;
Samarkan, üb« die grosse W»wr / in Li- lerkleimn tandschaff! Niuche, über der»
na gef»l<m/stlbi»e« erobert/ den ©mischen dleyßigGeschlachtnlnichtgrösserVald»KeystrnnddenKMig zu Tchampcunb Mahls das Vermigen d,estr tandschafft)
Kouchinchine^efemgeiigHtömnKtt/daö zum Gnvern» oder Verwalter auff. Und w . » * i t
Stritt! So I c h r in «nttm grteoc besessen/ da ersähe/ daßihmdas Glückzufavorist- fSSSS
endlich «b» wn den ©liefen, wieder « i i « renbegunte/ward er so kühn und vermessen/
gel worden/ und nach ihr tflltd Samarkan daß» nach knrherJeit mit einer Urmad«
gezogen: diese N r t e r / sageich/ sind nicht »ufbrach/einenEinfalindieSinischeP«diejenigen / so anitzo in Sinaregiem,; son- »ineLeaotung t h « / „nd mit stattliche,;
dern selbige grentzen an Hsi-Tanareyen, Ben« wieder kam. Endlich belagerte er die
D a « -laiii)/ darin diese Tarier wohne,,/ StädteundFestnngen/wodurch erinkn«
wird VON den Sinesem Niuchc genant/ üemdi<g«N^Pr««i»tzunteiseine Gewalt
«nd lieget gegen Norde,, von der xqni- „nd Henschafft bracht« dannenhero er vor
noltial'iinien »uff24.. Grad/ nnd etwa einGuvernölzwer/ertandschafftenerkandc
7o.MeilvonderHst-See. E ö istemso ward/anchan Muht „nd Vermögen «0»
kleines ia°ndlein / daß es kaum 2a. und et- tage zu tage zw,»,», N a nm, dieSines«
«che TmdscheMeil begreift,An der Ö t e höreten / daß ihnen ihre eussersie „nd leme
seitenHremet e«»n Leaos, die tandschafft Provnch von so schlechtem und wenigem
des ©mischen KcyserlHumbs; und nach: Volcke genommen / »ndsichbefürchteten/
demWesten Hat es dieWesi-Tarier liegen/ daß selbiges weiter instand hinein falle»
davon zuvor geredet/und wclcheauchScy- mochte / schicktensie«inesiarckeÄrmado
tcn Hcissen; nach dem Norden grennet es nach ihren Grenzen, I m gegentheil fürch»
an andere Starter/ so von den Tartern zu telesichNolhache für der Sinischn, Ar«
N i u c h e Yupiracen genant werden. S i e ; made im geringsten nicht / und verließ sich
feYupitacen gehen iilgifchtw'iitragcffci, stets daranff/ daß die Sineser sich wenig
dei/ leben g»n» barbarisch/ gannbestialisch/ „mbKiiegs-sachen/aberallewegeumbdie
rwchohne alle Religio,,/ >md Polieey.Au« Bücher „nd Religion bekümmerten / auch
mitAnsch»wungd!lComed,en«,elZeitjw
diesem -lande Nrnche ist Nolhache; die br»chtin.D«>°„«sch<°ßl"d»ßd»sV°«/
erste Wurßelder Tvtttr/fbmininSinare; so nur tust zumstudirenHatte / und gantz
gi<len/tn,s»ioffn,,Slin Vater Hieran,:, unerfahren in Kriegs-sachen war/ durch
«ndseinGi°H«»t!lX>ac!ran, welchebty! Wehr „ndwaffen » W c h kontebezwun«
berseilslange zeit grosse Handlungmitde,, «tnwerden,Ab<lderTodt/soihnfrüe«itig
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übneilet/ha! ferne,! wundschund fiiriuf mni ftrlichenSchaAnueniindZölle/gefäiigllch
verhinderter hllitMeßzthmSöhne, wo« weg gesiHrn/uiid gestrafft wni den / ranhiovondeivierdte/^luulüeugeiiant/nochbey nirte er durch seine Mittel die Gefangnen
de« Vater« itbm p feinem Nachfolger und Bedrängte»/ und bezahle«dieScha»
im Reiche lrwchlet w»rd, V o r smiem 3 J K ßnngen und Zölle vor sie von dem seinen;
de mimt er den Nahmen seines Reichs welches ihn beyni Volck« so liebnud wehrt
Kienchieu, und licnnete es Mönchen; machte, daßsieihn vor ihren V a t e r an««
davon die fZatttti so heutiges Tage« Sina rieffen, DasolchesfüldieRlichs-Rähtc
inne haben/ ihren Nahmen fuhren/ und von und andere Gewaltigen kam, ward Li in
dmGmcstrndie Völckcrvon Moncheu Verdacht gezogen/auch nachgehends/auff
genantwerdcn. Dieser vierdteSohntvI^n- de«K<yser«Befthl,MgefanglicheHaftgeliieu, welchen er zum Erben des Reichs nomnien/iindwolverwahret, Dannnler
hatte NNahiet/ ließ sich icder^eit sehr gc PöbelhörO/daßihrValer/derihnensoviel
iieiglzumFned ansehen/schrieb seineUnter- gute« gechan/ gefänglich wird weggeführt!/'
lhaneii Gesetze und Rechte für/ und ließ ge- ergrimmet er mitZorn derg,stall/daßer sich
lchrteieute au« Wesi-lartareyen Helen,»« zusammen rottiret/ die Gefa'ngnüß troff»
seine Unterthancn in ihrer Religion unter« bricht/ »nd ihn wieder anffrcyen fnßstellcl.
weisen/auch guleSilteu imdHofiigkeit Ich- Plündert daranffde« Guvernör« Behau«
«n muffe. Aber er regieiete nicht lange/s«»- sinig/und bringet ihm mit allen seinen Kindcrnstarbfrüezeitia/imdließ i'innd^ccello- dern jämmerlich ümb« tcben. Weil demren nachseineu klenien SohnMelcher annio nach Li gnng vor Augen s»hi,d»ß hinfüw
der grosse „nd mächtige Keyftr in Sinaist. kcin.Giiademehrvorihnznhoftcn/sondem
Über diesen/der noch klein um und nicht« er/woderKeyser ihn gefangen bekäme/stervon derRegiernng «erffimd/hatte er aufsei- ben müste, namer ans Äerzweiffliing / diß
iiemTodbetteeinen Vormundgescht/neni» enfferste Mittel znr Hand: E r rüste« ein
lich/seinen neundten Bruder; und die an- groß V°<ck znm Kriege«,,« / »elehesihm
dem Brüder hatte er zu fürnehme Krieg«- über»»« hauffig/ »mb dererwiesenen W o b
Hfsieim crwchlet; welche dan/ nach des thal willen, zulieffi und verwüstete damit
Bruders Tode / täglich die Gramen de« Städleund iänder/ also, daß er inkurtzer
Sinischen Reich« durch starrte Einfalle zeit alle West-Provineien in Sina Ihm »I»
sehr verwüstete da hergcgcndicSinescrselbi- !!i!hän<gmachte,U»dweilih,n da« Glück
ge/unrerdemCominandodeslapffernFeld- so wol füge«, nnd seine Waffen einen so
glückliche» fortgang halten, ward er da»
IkmiUlaiigiicy.mamitaiirct haben.
durch dermaffen hoehmüüg, fMij,imd aufAls dieses etwa vor vierzig J a h r (wel^ geblasen / daß ersichöffentlich z-nin Keys»
che« umb das J a h r luv«, war) unter ren inziniaufwarf/unddafürausruffeuließ.
Sinesemund Tartern geschach/ sind die
West-Provineien des ©iiiifchra Reich«/
Imu,i<te<siregiereteinderK<i)serlichen"«"'^
und sonderlich die Provinz Xenii, au« H»uptstadl!?e!e,nßderleN<Si,uschtKei>""'
Mangel der iebm« mittel, wegen der Un- ser Zuncln, oder Ziincliinnis genant, der
fruchtbarkeit »ori«« J a h r e , sehr schwach ein hochweiser iindsehrdemüligerHmwar/
uiidarm wordeNiiiichts desto weniger haben aberinallen seinen wercken „nd Anschläge!!
doch dieÄöigte und Beampten/ungeachtit überausimglückseligenndnochunglückseli«
derUnterthanennohtimdarmuht/dieKey- ger daher/weil da« «erhandeneUnglück ihm
ferlichen Zölle »nd Schaumigen iententtn so nahe, und doch gleichwol unbewiist war.
N!!tGtwaltabgepiess«,Nasseii dan alle die
Denn seine geheimesten Rähte, welchen
jenigen/so das ihrige nicht bezahlet/in harte die Verwaltung über das gan^e Reich »nd
Gefa'ngnißgewoiffe»/ »ndz>, Schlaven Pallast anbefohlen, hielten alle« vor dem
'-•; • ^«erkaufst worden, E « befand sich aber in Kepler heimlich, „nd mach«! die grosse
& ; ' " " ' derselben Proviny Xenli ein fürnehmer Gefalir kleiner / dansiewar: wie dan dieser
"'5.'.'
M»m/Nahmen« L i , oder Lkaagzm, Keyser Zunchi ««»dem auffgeworffenen
welcher sehrReich/und juder Zeit noch ehr- KeyserLioderLicini^odieallerersteZe«
bahr und ftom war/ auch dm D t t l nne« lung bekommen, da derselbe schon,ni! einer
^»LillriindelSinischenPhilosooheyer- siarckenArmadevordemWoreznl^'^
lange, ho««, W a n dieser Li sähe, daß et: gewesen. S o bald der Keys«
um«""
liche vom geringen Volcke/wegen der Key- rlailt« alle Mittel zur Hand/ «&« « « '
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fgn|i und vergeblich/weile« zu späten)«. | kingsttotauffan^Li mit seinem Volele
» a mm Si(Ä^f(t(jc6cSt(ibcn^unb6(t(b(tfitl!iaro»<!l/(iteUfa„ f i l ,c v rotte
Keylir selbst belagert/ „udderKepsersahe/, XMttftltmZmaUfmchtm)
baronnetofj gar kein Mittel wch Ems», rochan» ffo&w m,d mit allenPek.n «mm iStSfc
den/ ergneff (t / an« Ver j i K i f f t t a g /diß «en nach da P r « , « , X « i « g l « , » , - umtiWfitWittd:
Erstlich neff er seine G »
mtfymtiKmP&inghmmmttnXtttta
mahtai im» Kinder », f/tinen Keysuliehen fernen einige,, Simschen Soldaten / nette
@5«Men/ irnd entdecket ihnen ihren elenden »onLi noehvon Uliiigucy, geliöret/oder
Znstand/unddas,sieoerrahtenwären/ aberI geseh!!,,Der«mdert»i>>k2c>!,de«V<!«l«
fernen Gnemr« zu gewarün hätten ; daher de« jungen T»rterK»nige«/re«i<rete zu der
««,< besser/daß er/al« der Feind/ ihnen da« zeit / al« Vormund, im Tamrschen Reis
^ebennehme, D a er ixi« gesagt/hat er erst"- ehe/ „n!erd<mTitel?ri>leiie,r»dl>Bl!,ehseu,erGem»hlinn/»»dnachgehend«sei- schwmer»liRtich«/ imSbröfirngM
nen Kmdm, / einem nach dem andern/ den Königes; „nd war ein noch «erständigel
Kopffabgeschlagen , >md darauffsich selbst Mann/der in Wellsachen midder Polieey
an emenBaum mileinemstrickerhenck«/ wolerfahren/sogar/daßmanhattedeneten
»Ochrn aber anff sei» Unlerlleid ein Zettel, miSgm / e« wäre die ganee <P<jIieer> Erfaw
chm,eh<fflel/««r»>iffn»chs!>!genveW°r> im,g allein bey diesem Tarier zn find«
»egeschriebcinLcygcgriiffammrKey, D a nun dieser Bruder de« Noiluce, so
btä 1
fö r i i " * fm
> schöne meint« j dem/unge» Tarter-Komge »l« ein V o r -

V o l c k s : cibcr gebraucht und t m « c mnnd fnrges«/ sähe/ daß die lZmeser nicht
i m i n r o Rahtcn nicht. Die Keyserliche
«ch»«tammem wurden »Wald eröffnet/
>md geplündert/und die Fürnchmsten am
Hofe nmb« läm gebracht,

weiter komme,, fönten / und er das Reich/
j wegen der darin entstandenen Uneinigkeit/
mehrencheilsmseinerGewalt ha'ue/ such»
teer mit Äst (wiewol er e«mit Ernstsneh-

UnterMengrossenHerrenzu?cIilne;, le) untereinem schönen Deckmantel/ ohne
lvardauetzgetödtetderVaterI^l3ngucy, Fcindschaft(umbdcrEingesessenenHer«e«
welcher / als FeldmarsehlackoderFeldher!/j desto mehrzu gewinnen)sichde« Reichs i «
»nffden Grenzende« Reich« L i m wider bemächtigen. D t « a l s die TarterschcA«
lieTarlerMFelbelag, 3(I«tief<tUfan- made «°r Peking kommen/sind ihm«o,i
gueyh*«e/ daß da« Keys»!. Haust ganh stund an die fürnchmsten der Stadt entge«
«««gerottet/ die S t a d t P e k i n g erobert gengangen/haienihmdieSchlMsampt
und «r»ustet/a,ichüberd»«alle«seinV»>, delganl,enH«!schafftp!<en!!ret/undge«
ler «errähterscher weise ermordet / war er I beten/ er möchte doch den anffgeworffenei»
M«> mit Zorn und Grimm sehr entbrant /1 neuen Keyser L i »erfolge!,/ und die t »
i?o,ile aber doch nicht ausriehten / weil sei- Sinesem zugefügte Unbilligkeil an ihn,
iieMachtundGewallzu wenig war. D a - rächen. E r aber wegerte sieh dessen mo
milergleiehwollsnne« Vaters T o d t r » , , fänglich/filrwmdend/e« Ware eine Sache
chenmöeh!e/zw»ng<rdieSmeser,sobeyI.i > v»n grösser Wichtigkeit/ Unkosten/und
im Diensiewaien/ undüberweleheerwü ! Gefahr/ und kähme ihm ungelegen/ da«
6,11 al« General zu gebieten gehabt / den seine «or eme« andern Vaterland zu « r >
»chiLen zu Peking residirenden Keyser ,lilini;wiewol e« ihm an Macht und Ge»
mit Kr,ig,>u überziehe,,! worin ibm die wall/das «o„ L i dem Si»isch<»Rnch«
Vineserwnsiimdan parir«/„ndalsone- zngefilgliUnrechtzurachen/nichtmangel»
bei, ihu mie gisampiir Mache « « u, ,,. Jedoch erbot ersiehendlich dazu / mil
HmipistMPeking^oOTM,.
dembedmge/daßsieseiue« «rudern Sohn/

ifcfe*

S o bald^die Tarier s°lches«!rn°mmen/!demiuiig<nT»rtei.Kön,ge/»<«ihremElund den ^»»erliehenKrieg/ der ihueu zu loser/ da« ganije Sinisihe Reich»ufftr«
derzeit sehr dienlich war/ «or Augen sahen/ gen/nnd ihn für den Myscr darüber erkU«
brachensttmitder gannenArmadeaiif/uiid ' « n solle»: und im fall sich einige *<mt>
kamen gerade anff?!:k,igougezogen,Ul« schafften würden dawider se«en/ mnstensie
dieSmeser/ so irnterUfanguey, flehte., ihm mit Raht „nd T » h t beysiehe,,/unb
funden/oom Anffbruchund Unzugeder „ach bestem Vermöge» »il hüWehe
Carter hörelen / „amen sie alsobald die Haudbieteu, Dagegen versprach er ihn«»/
fincht/und perliess», L i , und die |t«diPo I Im Nahmen seine« «indem S o h n « / de«
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jungen Tarler-Könige«,steblyMenihr» KeOl st hlfflij flutet« mttml dafjet
MMegien und «Statuten/als ein gnadiger dessen Ämter und gauU« Gefthleehte mit
und reehf massiger Keyser / imvetückt zulas- dem Schwerdte enthaupten lassen. Naeh
seil, 3(S dieEinwohuer der ©f attPeking dem Tode sothaneuHheirns/trat der Key«
diese Worte gehöret/habensiezwar wollge- ser im fünffzeheuden Jahr seine« Alter«/
mercket/daß alle« ans falsehemHerüeii ffc selbst die Regierungan/ und fönte solchem
aebraeht; jedoch chneeinigeswiderspreeheiischweren Wercke schon mit Ma'nnlicher
(ttfll (iejeohne da« in seiner Gewalt wa« Weißhejtfürstehen, HiemithatdieSini«
ren) seinen Vorsehlagaeeeptlretimdaiige- scheHensehafft/zusamptdemGesehla'chte
nominell. Dieser Pertrag ist bald darauff Chu, welche« über 176. Jahr/ naeh Verdem jungenTarter-Kchiige/ Cham Xim- treibung der West-Tarier/ regieret/ ein
chi genant/«01, seinem öheimnotifieiret öffentliches Gerichte der garnjeu Welt
hinterlassen; weil ein so mächtiges/und »Ott
nndzi! wissen gechan.
Am dritten Tage nach Überreichung Milch undHou!gfi,'<ssende«Keyserthum/
dieses besehriebenen Vertrages / jjog die insokurlierZeit/ von einemVolcke/ welgante Bürgerschafft zu Peking, mit allen ehes/mitdiesemvergliehen/garschlechtnnd
übergebliebenen Beampteu/demiieuenKey- wenig/ dermaffen «erwüsietworde» / daß es
fei entgegen/ trugen ihm da« Keyserthumb nunmehr allen vorige» Glanß verlohren.
gebührender masseil aiif/nntproclaiturten VieleSta'dteundDirffersindgeschleifft/
ihn öffentlich für einen Keys» <N Sma. viel hundert tausend Menschensindi&m
Siebatenihnaiiehherßlich/ermöehtdoeh merlieh ermordet: und da vorhin die Sineihr Vaterland inSehnß nnd Schirm netz- sersichdergestalt gebrüstet und aufgeblasen/
inen/ und «on allen Gtrassenränbern sa'n« alä ob keine^eutemehr/ dausie/auff der
bern nnd reinigen, Hierauff ist des Key« Welt wären/sindstemmgedemütiget/ und
sers Hhelm in die Keyserliehe Stadt Pe- in Verachtung/ Schlaverey/ und Bleustking gebogen/ hat seines Brndern Sohn/ barkeitgerahtm,
der noeh jung war/ ««reinen Keys« lttSi- Hie endigetsichder kurtzeVerlchtw«
na declanrn/ und ihm den neuen Nahmen letzten SmischenKnege; womit ich auch
Xiinchigegeben Auch hat erden Nah« dißgauijeBuchendigenwil.MckhtewündmendesReieh««erendert/nndseineBck scheu / daß ichfedermänniglieh ein Gnüaeii
der ausgesandtäimb Li mitstarck«, Arma- gtthan; immittelst kan ich mit meinem Geden zubefriegeii; welche aueh denselben in wissen bezeugen/daß nirgend«ftrseOchwi°
kurßerZeitganßansdemFeldegesehlagen. der dieWarheitgehandeltisoltsich je einige
Imgleichen hat ersiemit einer grossen conrradi&ioapparenser&tgeu/w'rti&ee»
Kriegsmacht naeh dem Süder Theildes ieset« Auffrichtigkeit bald eine VergleiLandes Sma gesandt/ woselbstsiezween chuugfinden.Billig abermaguusder letzPrintzeu / an« dem Geschlechtc Chu entv teSirnsche Krleq immer «or Augenste»
chlüssen/welchesichzuKcYserhattenaufge- hen/ darin so «ielSch«'» geraubet/ so «iel
worffm/überwimden/ und alle SnderPro- Blut «ergossen/ so «iel^änder/ Städte/
«ineien unter dasTattariseheGebeite ge- Dorffer/nndFlecken«en«üfi<t/alsinet«raeht; »orauff sich die Norder-Proom- liehen hundert Jahren von keinen Curopicien/ ohne einigen Widerstand / dem X«t- schenVÄckern/wiesehwereundlangwieri«
fa zum Gehorsam ergeben. S o hat« sieh geKriegesieauchgeführn/gesehehen.Mai!
noch ein ander Printz «om Gesehlecht« stehet hie die Früchtlein der Uneinigkeit/
Chu, mitnahmen Vanlicus, imaemeld- Jwiespalt/EmPohrung/undVerrähterey/
ten Süder Theil zum Keys« anffgeworf« a!« welehe es dem Stoischen Ueieheeigentfen, diesen zu überwinden/hat er drey starcke lichgethan. ManhatdmKNcgnichtvor
Armaden ins Feld gesandt. Nachdem der ein geringe« übel zu halten; «iel weniger ihm
Voigt „ndHheiM diese« jungen Keyser« die Haut darnach M e n zulassen? denn es
la«U«ich mehrentheil« zuRuhe undFriede heissett
gebracht/ist er gestorben. Aber nach seinem
Bellum dnlce Jnexperas:
Dl! »um ÄrKäiitimig »I([«I/
Todesindunterschiedene Briefe gefunden/
Halten ihn »r* i«Fct[>[iT«i- ZbK
darin kla'rlieh zu sehen/ daß er Verrahterey £etSdcflissnimmernur/
Kult» film b.-lfo; P A C E M .e pofcirm.s omn«
ttjutiaiitiunblim i\,i<tS
»'der seine« «rudern Schi! / dm jungen VGMgM
: mtt*w •• '^ •
Keyser/ im Sinne gehabt: wodurch der
S.D.G. J-S-S.
:
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2?. lumdntttnmaU/i^.zZ.wird beschritt
,.U.5.haI'mdicIapo!,ncscr/!!?,
6m/32.3 j . wird erbaro«/ j«.. ? r , ,«,<>).
und Zavttt/ J7+. nicht die &i> mahl vergeblich belagert / $s* uimpr gewal«
rKja/zz;.
tigzu/^. machetFriedemitAmdnine.^o?.
«**. lbgo«: suche, Götzen.
Baum: Bäume in Sina mancherley,;; z.Bäu.
_ ^ U Abgötterei,: suche, Götzcn.dienff, me,so Winter und Sommer Blätter haben/
Accenten üb« die SiNischtN WZNei/ 2z7.
44. Baumfrüchte in sina, die fmnchmsien/
"cker IN Sina: vom nassen Acker wird das Was'
Z42. Baum-Talch/oderUnschlit/;4l-.;4-?.
serabgemahlen/izi.und auff dcn ttuckncn ! Baumwolle inS^na, 14s.wie sicwächstt/326.
b'nauff geleitet, 26s.

Bawtunst derStneser/ 2; 6. zz?.

Ackttb."w: dessenErflnder/;s4.;6s.
, . . . , V „ , J . . T . J „ , . .Keyser! Bawr/Äckersman?wi'rVinVm^hochgeMil./
Xunuz
hat sehr darüber gehalten/ j ^8
68.
m^fM^^v.,^^^«,,
1 26s. Kleidung der S'nischen Bawrcn/265.
Mcrholy/zum färben dienlich/3 8.44.; 32,
hartersindkeine gute Bawren/ 410. Baw,
Äffen/ so mit Wein gesangen werden/ 3 8. anbe« ren/ unter die Soldaten gedeckt/ den Feind zu
W dem Menschen fast chnlich/3 : 1.3 r 2schrecken/ 416. Bawren/ mit zur Btläge^
Alch'imificre!?i dcrSinser/ Z2.265.z16. die
rung gebraucht/4? !>
Eitelkeit solcher Kunst/27a.
Beampten in Sina mancherlei/ zi:.Beampten
Mau!,/Mandragora/;2°.
so unglücklich gesochteu / oder/ unter welcher
'Amavang, XiincM, des jungen Keystrs Oheim/
Commando einiges Unglück entstanden/wer«
wird dessen Bater/ und Feldhrn der Tartari.
de» „m ieben gestrafft/ ; 8 ; . 587. sucht l
• schcn AMade/3 ?6.3 ^?. bringet den Sini.
ReichsMaht/ Raht/ Rahtspersonen.
schcn Feldhenn Ufanguej am auff seine Sei' Berge in5ina, worauf viele Wunderdinge/z 12»
,.te/;Z6.crobe«eineProvintz nach der andern/
J I J . darauß soll alles Glück und Unglück
3? 8- cöbtet iquon mit iißl4°2- bezwinget
tommen/zi;. Drachendarin/;i;.;i4.der
*« rebellirenden Provincien/4«;> zeucht wi»
allerhöchste Berg/ zsi. ein Berg/ derschlechl
ler Kiangum zu Felde/ 42?. «legt ihn/ 41 o.
undebeu gemacht, ?s. Berge/so angebetet
befördert des jungen KoisersHcyraht/ir.,6.
werden/??.23i.2?^
siirbt/wird auß dem Grabe genommen/ und Btrg^w«rckein5!N3,3 ,7. etliche/so nicht müssen
fchimpfflich mcütttl 412..
geöffnet werden/i4.8z.8?.undwarum/;i7.
Amazone in Sina, ;Fi,
Besahung i der Tarier Manier / die eroberten
America: war den altenEuropiern unbckant/4.
Städte in Slna zu besetzen/ 405.
woheresden3calMnhabe/4.
Besuchung: die Sineser besuchen einander f
24f. 246. biß 261. auch die Gräber der
Ananas, «ine sehr wollschmeckend« Sinischc
Verstorbenen/ 274.27s.
Baumftucht/;4sAnbeten: die alten Sineser haben GQtt/ und L«cl, ein Kraut/so mansicts imMunbetzwett
3 ?. 44. wie es wachset/ 3; 8. anüpathia jtvi»
, «licheGeisicr/angcbttet/2?i. die heutigen
beten auch an Himmel und Erde / 1 ? 1/ 273 • schen ihm und einer Baumfrucht/; 4f., /
in^ina, die selhame Aufflüge machen/
etliche Berge'9?. 251.25.2,. Sttinfelsen / Bettler
n.f.>24;v
• ni.-D
undThicrbtlder/2?2.
Anhmg, dicGwdt/ wird beschrieben/102.
Bcylagcr dts jungen Kcyfcrs Xincl^ M z Z .
Anftoteli* ©rillmvon dein prineipio, darauß
Jahren/4°?^ 4 l ° .
Menschen ur» Viel, entstanden, z%z.
Biesem/ Makvs* von waSTHicr ei tomme/uni»
Äryneytunss der Sineser, 2j o. wird in Sina w
waserfey/i;.;f2.
nig geachtet, 2;°.
Bildhawertunsi der Sineser/ z; 3.
Alla, seine Grenzen, Grösse/ und tUtttfa
Blumen in Sina mancherlcy/ ;2?.
Aftrologia der Sineser, zz?.
Brandt/ Fewrsbrunst: in <»>«* Manbarynen
Auffruhi/Auffrüher/fs.
Schiffe, 149. äiiUJenjcii, i^6.w«emanm
Augen: mitlw«nAugäpffel/;83.
Sina deil Brandt off<nbahr mache/ z97t
Brandt/durchUnfürslchtigteit entstanden/
B.
wirdalda am ieben gestrafft/ 297. , •fV*ähtmillSina,34g.
Brieff:sucheS«ndbrief.
,.- <?Bamboes.Ri«h/117-351*
Brodt/ lasset man offt von Gastereye» W *$&
Barnstem: desUntertoniges Kette davon/5 8.
garwtg/2fa.
_.
,*
,
Baron (Heinrich/) Unttrkauffmann Hey dieser Brücken.«« Sina: eine Munber-Wru<N/5UV.
Gesandschafft/ \ot
eine/ so zum bösen Ende gesiiffttt, 201. «in«/
Batavia, eine Stadt auff der 3«fa Java, gehöret
soaußeinemeinigenS^n/undvonNatur
den Holländern/schicket Gesandten nachÄn».
entstanden / ;°z. etliche / so flujf ,«,s«nei»
»umttstmmahl/ z i , zum anbei« M U 2 2 .
K t t t m l i e g e n / . ^ . , ^ . . , ' , , , . •..- -•,.
©SS «j
Mnn»

Register
•aSrumtttt: W a s s e r k M n e n / z ' o . i n . Hell CrnningGu, die Stadt/ wirb beschrieben/1% ?;
ttmntnlQclbmmtnl
Saltzbrunncn/ j n . Comcdien oder Schawspicle: sind in Sina gar
n . Fewrbmnncn/und dero Gebrauch i«m
gemein/a+o. 241. eine von wilden Thieren/
s ? . werdenauff Gasiereyen agirel/?^. Mem
gc der Comediantcn / 2*0. so'nur schlecht ge,
Bücher in Sina •. Bächer drücket man albaston
lohnetwerden/i;^.
alten Bcainptcn oder Rahtepcrsoncn des
ganym Rcichs/2l4. von den zu Hofe über- Cornribmion in Sina vor den Keyser:' wie viel
dasganye Reich jährlich auffbringet/ii.n.
Zcbcnen SLipplkationw/imbBcfdKib darauf/
wicvieliedeiandschafft/als/X2iit!,i2.Xen217. vomexamineber Gelehrten/^;;, ein
fi,ij. Hoiian>i4. Sucbuen,ij. Huquang»
Buch von derlc,chbcgangnue/2f?.
X6. Chekiang. 17. Fokien, 18-Quangfi, i ? Buchstaben in 8ina: sind kein A,B,C, sondern
Queiciieu, 20. Junnan,2i. Quanrung, 4f.
Figuren oder Merkzeichen/ 22?. dero An«
Kiangfi,77. Nanking,101. Xantung,iji.
zahl/ ibid. Unterscheid zwischen den alten und
Peking, 145. wie weit der Keyser ihrerbe,
heutigen/ 224. (offen viel Zeit und Mühe zu
mächtig/ wohinsiegebracht/und mm sie »er,
lernen/ 226.227, was man gebrauchet/ ehe
wendet wird/214.
sie auff kommen. \€^
S
an
Bürger/Bürgerschaft! soll s « ' g gelobtet <2»u!, der sechstecrwehltcKeyfertn5!'na,;<?F°
werden/4^6.
Lredeny-Schreiden/ Crcditiven/ bey dieser
c.
Gcsandschafft: dero I n h a l t / ? » . ihr euffcr^
Aifung, die Stadt/wird belagert/ ? 88, und
licher Ornatisi zu schlecht in dcr TarterÄU'
vom Sinifchen Keys«/ der sie entseyen
gcn/41.42. obdartn dcrfrcycHandel t»Siwill/ mit Wasser vertilg«/ j 8 ? ,
na begehret werde/ odernicht/167.
Calender in sina, zweyerley/ 2<r£.
'
Crocodil/ seine Gcstalt/lc.;^?. Crocodilew
Cammerer in Sinn:sindlauter Verschnittene/
Pfuel/;6i.
!?8.26?. Art. ihres Todes/ wenn sieübel Cynt, der sechste S l a m der Sinischen Keyser/
gethan/;?i.
CaneeloderZimmcttindein5ii,2:diebesie/Z;z.
O.
ihrBaum/;^.;^.
Hriu! schicket auß/und lasset N a c h M
Caoriang, ein Gefangnus für hochgebohrne Per«
von dem Fluß Indus holen,
sonen.416.
Deraocriti inst zum reyftn/;.
0!i3!,ßli;^ckur,Zu«,einAuffrührer und Straft Biebstal: de!senSttaffcin8ii>a,2f?.
faitaubennSina, siehet nach der Sinifchen BlenstbottninSina! verrichtenihreBotschassi
Krone/;«8. seine grawsahme Mordthaten/
nicht mündlich/ sondern durch Briefflein/
412. Ende.411.
227.
CKglll.darauß dieWelterschaffen/278. wirb Dlnte/ und Dintmacher in Sina, 241. £>st'_3«'
ein Cn genant/282.
discheDinte/eineErde/?^.Dint«nstuth/ibi<I.
^«-^n^dieSinischc proln'ntz wird beschric« Dollmctscher: setzetsichauffdie Knie/ 57. fcft
bcn/i?. gchetmitA«ortüber/4u°.
GcsandtenDollnletfcher wird in seincmHau^
Cheva, der dritte S t a m m der Sinifchen Keystumbgcb«cht/2a4.
fer/36?. wird vom Sinischen Unterkmtge Donner und Bllß/auff dieser Reise entstanden^
außgerottet/iZi.
j 8 . 70. 71. wird erreget in einem Flusse/
Cheuxan, dieInsel/ gehöret mit zum Reiche Sidurch den sttinwurff/;c>Z. in einemPfuhle/
eben da durch/; 61. aufeincm Berge/ durch
Chingrn, d,e S t a d t / wird eingeäschert/ 41s.
den Trommelschlag/ ?o$>. 3Ö0, was Don,
ner und Bliß se,)/dcr Ginescr Meinung/, 6u
Chius, ein Simscher Keyser/ Stiffter derTar«
t«schcnMawr/iH^.
Zörffer/ so stets auff dem WaFcr treiben/ « 8 .
«Christen irt sina, «christliche H,chre: dazu ist
DorfferauffBergen/Zrs.
bekehret derAftCtomg, z9er. ein Oberster Drache: einervonTouiagetödtet/92. einer/st
mit feinem Haufe/ ib. vieleTarter/;74. «in
Himmelund Erde durch einander gcmcng« /
Unttr-Konig/undFeld-Obersscr/4ll2.
364. Drachcn-bildcr auff Kleidern/ traget
Chronica odcrIahrbüchervomSinifchenRei'
niemanddan der Keyser/ und wem es der
che: «erden von den Allergelchrtesten g<'
Keyser erläubct/s8.2f2.
«lacht/2,3.;6;. wieweitsieGewiß/wie weit Druckcrkunst in Sina, 137,
sie Ungewiß/,^4.
lluriun«,cincSinischeBaumfrucht/;4,F
c w . eines PriestersKnccht/wird einStrasscn'
E.
rauber/und hernach Kcystr/;7i.
^na,elnsonderbahres/ic,;.
Ehestand in sina: wer ihn cingeführet/i^»
!ChuenIiio«s,der fünffte erwchlte Keyser in Siwirdvonciner Seelen vcrworffen/ 28z. ist
denm/fogleichc Zunahmen haben/ »«bo»
Cie, ein Gummi/ so alles glänZenb machet/i?8.
t e n / Bluhtsfreunben aber angelassen/
256. ein Mann mag viele Weiber habe»;
welche unterschiedlich gehalten werden/
^''«,der vierdteStamm der SlNifchcnKepfer/
ibid. cln Meib frcyet selten zum andern/
Qnci,,d«GinischcGruß/?.

e
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und dritte» mchl/2!l?.5oi.
NuMsalhtli« Speise/in der Pvoviütz Chckhng,
Elementen! die «ffe S t t « in Sina siatuiret
fünffe/28o.dero Erfinder/28s. ;64. die an<
dere/vier/28;.
^lephanttn/ wcrllcn beschrieben/ 34?*
Clmn in Sina : vcrmäl'la, offt ihrc Kinder in
deioKindheit/ oder Jugend/ und ohmihr
vorwissen/ i s 6 . vertan sfensieofftzu Schlaven/ 2i>8.e«ränckensie/verschneidensic/isZ.

Frcwde/ wie durch ein S i n . KraUtleitt tweckt/
Fliuff Pferdetopffc/ein Gebirge/72.
I-unching, die Stadt/ wird beschrieben/ 90,
Atänseauff Bäumen/145.
*- ? Gassen zu Peking sind nicht mit Steinen
gepflastert/18?.
Gastereycn in Sina,wiccfJ darauf gehalten wird/

Gäucklerm An,, 140.
Gcbawc: die Simschcnstehennicht so lange/wie
dicCmopischcn/22?. werden am glücklichen
Tage angefangen /%6-6. den Ort dazu muß
ein Wahrsager crwehlcn/ 2a?.
Geblirge: suche/ Berge.
Geister/ so von Sinescrn angebetet werden/ ihre
Tempel undOpffcr/2? 1.272.1?;.
Gelbe Fluß/126. 308.
Gelehrte in Sina, entsprüßcn fürnehm lich in der
Provinß Kiangfi, 77. die andern aiis/Nan^cket/;F;.^i.;yi,,Zz.4QY.4i6.
lLrndicgeschicht lwevmahIim I a h r / an vielen
king, ioo. wenig auß Xantiing, 129. ihre
WissenschaffttN/ 228. 22?. Gradus, 230.
£>rt«itnSina,45. 85,97. $82.
221. Examen,«52.235. Promotion, wovon
Esscni Gebrauche beym essen,n3m3,,fc>.
etliche abgewiesen werden/ 234. 2Z5.sieal^,c2dtiSintscr/ii3.
lein/werden zur Regierunggebraucht/21;.
Europäer.- ihre weitt RcyseninIndien/«.,.
vonihnen haben die Sinifche Gelehrten viel
Gepüsche in Sina mancherler,/ j 2 ; ,
gelernet/2,81.
Ux«ncndcrGelehrtcnln8m3, ivennihnen^. Germania, des Rö>m Keyfers/iust zu reysm.2.
dm sollen zugelegec werden / 252. auch der Gesandte,» der Ost-Indischen Compagney its
den vereinigten Niederlanden/ nach 5 I N A :
Kriegöleutt examen, zu gleichem Ende/ z^,
zuerst/ Friedrich Schede!/ 22.25. darnach
derselbcnebenZachariasWagner/2?.<Mich
Aefan, ein Dorff/ wird beschrieben/ 200.
perer de (Soyex I und J a c o b de He^sir/
Fahmn/oderWasserleitungen/aufderKey.
50. Diese letzten fahren von Lamvia ab/z r .
scr Befehl gemacht/116.121.12u.119.369.
kommen an die Insel Paulo Tyrnon, 57. und)
FenstervonAuster-Schalen/oderSehdentuch/
«reichen hernach Makao, 59. Goyers Ey,
land/ 41. Heytarnon, ibid. Kanton^*.. &"
Fewr/ wird mit Holtz ausi Hol? geschlagen/; 64.
Nu,60. Xanxui, 61. Koeliiwen , £3. SanyFische!n8!i,-lmanchcrle,i/Z^.4s4.lehenPf!ind
vum,<?j\ Sangwonliabs Gebirge/ 05* Yngvor s.Pftn. 1; 0. der Fisch Saue],davoii man
tag.67.die Pagode KoniZnljan,, üF. Mongdem Keys« etliche Schiffe voll schicken muß/
3 54- ein Fisch/ vom Keys«ftcygelassen/und
icy, 6$. Xaocneli, 71. das Gebirge der fünjf
dessen Danckbarkcit/ ,62. Fische/ die Flügel
Pferdelöpffe/72.8n)'ejeen,?5.>Ianliung,7Z.
haben und fliegen/ zü>6.imS°mmerVogcl
Mangan, 76. Nankang, 79- Kanclieu, 80.
ft!,n/;yü. Fwle!ind.n^ner haben/5 f 8. eine
Vamuingam,8 5 • Lingciveii,8 5 • Pekkinfi,84.
Stimme hören lassen/,? 3.
Tayko,'8f. Kinnungam, 87. Kicxui, 83.
Kyakya, ibid. Sinkin, 90. Funcliing, ibid.
Fischen / Fische fangen: Art zufischenniit dem
Kiangfi oder Nanchang, 5 r- Ucienjen, 94.
Vogel T-omva,i !4 ,
Flcch«/ hinten am Häurtc der Tarier/ und S i .
Nangkang,cjtf. Hukeu,^7.Pengcc.i>S,Tongncscr. 264.
I011, io2- Anhing,ibid. Tungling, 105, das
Fleisch/ davon enthältsicheine Sinische Secte/
(SflstelUpun, 104. Ufu, ibid. Teyrong, I O J .
28s. ist anfänglich ungekocht gegessen/ 264.
Nanking, ibid.Jc]enjecn,ii5.JamcefuJ 117.
Flusse ,n Sma-. der ffußK,ang, ;°7.dcrGelbe
Saupoo, 119. Kajntfiu, 121. Paoing, ibid.
Fluß/ i26.,a8.Fluß/ desiWasserfchwary
Hoaigan,i22,Siampu,i24-Neyncmiao,i2f.'
wi«D'Mc/7s.rohtwieBlut/;c)5.
Taujenjeen, 1 ig. Tfifang, 127. Kiakia, «J».
rocheen, «in Städtlein / wird beschrieben/1 y 7
Cinningfiu, ijj.Xantfui, 136. Tunchara,
VoWms, der erste erwchlre Keyftr in3uia, »ur
13S. L'incing,i59.Udn,i42.Kuc»ing>Mf.
von einer Mutter/ ohne Vater gebohren/ $65,
Tachu^ibid. Tonquam , 14fr. Sanglo, 147.
Fokicn, die Sinische Proviny/ wird beschrieben/
Tonnau,i49.Smkicien, ifo.Sinkocien,ibid.
18. ergibt sich freiwillig dem Tarter/4«,.
SingIeJi52.Tit'ndcnwcyJi52.Jocs\voe)ij'5'(1
rebelliret/ 4°-Poelicen, 157, Sanfienweyj ib. Tongfi0u,i5 8
r">'m«,sc>,eine Iusel/zuin Reiche Sma gchöiig/8<
Peking, if 9 . Siereystn von Peking wieder.
und zwar zur Provm!, Foluen, 18.
ab/184. ziehen auffderRuckreysedenvori,
Endten:auffbesondcreArtc,usgcbmtet/44-'b'
rc^yereingesaltzen/ll-ic!. EndtcnauffBäu'
mtii/i4<f.
Erde: ihreMheilung/ z.wirdin Sina angebe«
t«/2,7i.ihrTempcl/ 2?4..dcroScle/171.
sollvierecklftyn/6.
Erd-gtwächsttn5i,i3,;iy.
Erhcncken:hühePersoncn/ dicsich selbst erhen»
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O ft Weg/ 192. Ulli kommen an Sanfianwcy, Geschencke mußkein Veampter von Gesandten
>?;. Lincing, ibid. Nanking,iy4- Pcngce,
annehmen/ ehe dieselben vor den Keiner tu
iijö, Kiangfi, ibid. Kinnungam, 197. Kanschienen/ 9z.
cheu, 15g. Nanhung, 199. Xaocheu,20o. Geschcucke/sodicSi!!csereinl,nder geben/24?.
Faefan.ibid. Kanron, 201. Heyramon, 2 o f. Geschütze: Grobe Geschütze werden zu Makao
Lamam, ibid. Paulo Tymon, 206. unbcnb'
gegossen/ 4 1 . haben sich befunden vor KanIfCfjäuBatavia,ao?.
tun, 49.zu Peking, j8o,äuNingyven,jg4»
S)tt <Sefmtxn mögen zu Kanton nicht aus
Vor Kienning, 403,
dem Fenster sehen/ 50. troffen dcnUntcrkö. GcspMc: dadurch werden die Sineser zur Ali»
tilgen viel Gcld versprechen/ ibid. weiden von
gotterey verleitet/ 3 66* man willfi«mit tan,
ihnen zum Gastmahl inviura, ibid. schlagen
tzenvertreiben/ ;?Z.
zuweilen Gcschencke vor die Küche aus / und GefundheidtgetrunckenzuKanran. t z ^
wammb/ 6u vor ihnen lauffen offt alle ^eu< Getränck der Sineser/5 2, wird immer Warm
te aus dem Dorffe/ 76. ziehen von Nanking
gttruncken/ $1.149*
nach P^ingauf Kcyserlichc» Schiffen/.14. Gewehr mag niemand in 5ina tragen/ auch kein
thrcCredcnßschreibcn/sucheimc.werdcu zu
Oberster/ und Soldate. nx.
Peking gefragt/ ob sie auch ihres Prinzen Ginhoangus, einer von den ersten regierenden
Mutvcrwandten feirn/161. werden alda vor
Fürsten in Sina, 364.
Engclländer gehalten/ undfindenviele Fein. G«yer(Pcter) ein Gesandter bey dieser Gesand»
bt{ 167. ersuchen dem Keystr umb ein Infi,
schaft/Zo. ist unpäßlich/1Z8. Goycrs Cy»
gel/undFlagge/ l63.Erweisendcm Keyserl.
land/41.
Insigel die gewöhnliche Reverenß/165. wer,
Gold/vonFlüsscn ausgeworffen/14.8?.; 17»
den zurAudientz aeführet/ 169.170. und mit
;?2.im Flusse Kinxa, J I O , in einen Berg
dm) Banqucten verehret/180. empfangen
vergraben/; 16. Goldttlumpe/ so Krancke
Keyserl. Geschcncke/.8i. auch Recreditiven/
gesundmachct/12;.
, I 8 J . und müssen darauff von stund an aus ® « ? $ £ ? Allerhöchste: dem allein haben an,
Peking rcysen/ 184. Profianr/so ihnen und
fanglich die S,neser gedienet/ 2 66. unter den
ihrem Comitactäglichge«icht/'8f. mögen
Vcahmen/des Himmels/und der l3rdcn/2?l.
zu Peking nicht ausgehen/die S t a d t zu be.
er wirb noch heut« dergestalt gechret/ 273*
sthen.i?Z.i8s.i?o.emhaltensich
auff der
aber nicht alleme/sondcrnttl'cheGc'ffcrneben
Ruckreysc dcr KcOrllchcn Schiffe/ und l
M i / 2 ? i . 2 ? 2 . : ? ; . i h m muß niemandem
mieten kleinere/ i ? j . ihre Bildnüsse werden
^cmpel opffern/ denn der Keys«/ 274. er soll
meinem Götzentempel auffgcrichtet / 155.
emenieib/ und denHimmcl mitGewalt«"
schicken den Untcrtonigen w Kanton eine
°bert hal>en/2 83. soll mit allen Geschöpffett
Newjahrs Gabe/ womit ftlbigcübcl zu ftlt*
m, eimgerleib styn, a 8 l , m
wirb auff
den/ 2,0z. geraten mit ihnen in Streitigkeit/
Gastereyen ber erste Becher mit Geträncke
204. ihr Dolmetscher wird in seinem Hause
geopffert/249. Gölte kan der Mensch hie
umbgcbracht/ ibid. mögen bey den Un'ltt'Kö'
«achfolgenmdreyersey/277.278.
'
nigen tcin« Audientz mehr haben/ 204- gehen
Z?&3mUtuudAbgöttinnen
in Sina:
zu Segel/ zou die Unterkönige schicken etlii « GützcFe, 2 9 o . Kinkang, Z9U b ,pig t ,
che nach/das Valet mit ihnen zu trinokcn / ib.
tnne tu Lrncing, ibid. derGöhc der Unßetl
die Summe aller Re,?seckosicn/2o3.undend'
l'Zke't/ .?oderWollust/ i b i d ^ e S
S
lich/ was mit dieser Gesandschafft auegertch,
U befolen/ ihm einen Tempel ubawm
M/ibid.
«6. em ^ndvoigtzum Götzen gemacht/«1.
Gesantter des grossen Mogols/ findet sich im
M ; ausdcrMuschkaw/ irnM; der Zutadfen>*ll.Z:;fctt Lamas, tNtL.
Geschencte der OstIndischcn Compagncy au
l"tom$at,tnmmm„mJt
\
den Sinischen Keyser/ 3 0. werden zu Peking,
mit ihren Kasten und Packen / von den gros'
v v
sen Mandaryncn aus den Schiffen geladen /
B,ldi<«gloffm K i n k a n s s ' " ' '
"
und in die S t a d t getragen /165. wie viel sie
fichanGeldcbelauffen/203.
Geschenckedcr Gcsandttnsclbst/an den Keystr/
seine Fr. Mutter/ und Gemahlin/164. nach
uachdero Überreichung/ weil der Keyser noch
so. Stücke {ein wand von ihnen kauffen/ ©!|mtcmp((: Sang»o„tab,fi 7 . Konjsmjm,'
«S, KnilK,.ffi, 8l . Paolinxi.m. Quangß ? ? » » , " « • Tey Wanmiao, 1,7. Ute
Gcschencke an die Untertönige / Rcichs-Rahte
^eschaffmhciriw und aij^mbia/iy t • w«,
und Mandarynen 182. 20$. 208*
wo an «nfthmm » t t t r n « f a i e e t / « . » ? ? .
^«scheuckc dcsSinischcnKeistrs an denGeneral
Md»nl!n H«issl<!ss<„/ ti< atsfraStn ,»r
Guv«nör Maarzucker/ an die Gesandten/
I S r t b i n t ^ c t C n t a i / i ° , , »«to <„rtlltfim
«nbd«„Comitat.i82.
»Kl(S5(tt|trtfll IHftf;,n/8s, «!«?<! d»I,N

V/f^n/ » « B

KeMMi-

nun uml %nmul und de« JatUfmbtttMl
* « • offert/ «ml ellnafflcfUctK Ki'jftiutSun/
7". 8 j , , ; . 114. Tempel so mit G»«e» anb
k,t

kW'7'.ttiti<tmfiemm<t&Ktm1mS)tmiM
wird in Sina geglanb«/ i n , mm will dahin
NO« dem «odemit l«b«„d See^zugeichf»«.
«°"h7«durchAwne,dah'niIm7nI
<<hKm 3m

ff '&",'" S'O'ä'fM'cfra/1, 7 . twgei,feltl * r MKrsagun, deePriester geschleiffr/zel.,,!
«m«Ind,«w>!§r<,!8on<!!,<«acht/,^.mis,
• 8 >iini)t/s«.jj.
I t!2
,t
werten mmit
S.™«*»vmiwiö«rcu/ir
S S f •P**"',ri-i5*»
- ' """""
#"*<«»»» wiKlntm St?ti3Mtfngebot™/><r,
grosser Solemnität eüisgebessert/194.sindüfft Hoaigan, die Hauptstadt/wird beschrieben/ n a ,
. Menschen!»Ehren»»ff!,er<cht!!/s»ch</T<ml!!l. Hoangtius, dttdriittcrwchlttKciiftr in Sina^ü-j-;
Lr»l,er/Gr<!lstet<r, der Sineser/ 2 r 8. in ©KtMen/
von!hmw«dmallcSimschc^ehmschcr«.t>.
'V^n/ira.fcrnMtftÖßor Nanking,
angti, wie vom Julius Cstfai ,bie Römischen Ca:ibid. man lasset durch Wahrsager eine glückliche . faresoderNe^jer/gemnnct/;66.
<?(«( denn auffsucheu/j ü . «erwüiieteGr», Hochzeit der Smcftr/156.
ber/ l6^.jal)rllche Besuchung der Gräler/ t6i. Holländer; werden in Sina schwalh gemacht/ zz>
264.x«nu5 bleibet drepIahrbeyVaiGrab/;68.
i^.bie ;o. 1^3.sonderlich als Seeräuber/16v.
ämavang wird wieder aus dem Grabe genom«
181, U( drey Tage und Nächte unter demWas»
mm/ 4; f .
ser leben können/i8 if die art ihres Regiments/
Gradus der Gelehrten 2ZV.2Z1.und Kriegsleute/
161. ihre hohe Rechentammer <n Indien/; z.
2j«.
lhrObersterStatthal«ld>iMss/nnddessenKö'
Srulj, griffen t der ««Nische «ruß ist Clnch, oder
niglichePracht/'biä. bawcn auff derInsel^v,
S
zwo Festungen $i. 53, crobeni und verbrennen
'a»7- der Sineser Gebc.deu im griiffm/243.
Jskam, und bawen auff H< ([eteBatavia, J4.
« i n * einKämmerer/und de« Keysers Aater/ gilt
scchszchen Holländer vcrchätigen elnc Sckantze
Uhrsache zum Zrreiftalt/zZe). wird mit seinem
widcreinegantzcArn,adt/;f.lw«nHol!ändische
Unhanzezetidtet/^i.

«find!/ ?

Güldenes Seciunrn, : £ 4 ,
enmtni/Cie ä (n M ,t/ machet all« glanaend/!?«.
H.
A Aar:fält von einem Wasser ans/ ; s i . Haar
e auff dem Häupteesuche/Häupthaar.
Hale!«diedrepf!,r!!ehmsienSee!a,, iuÄna.178.
Haman, «ine Insel/ zumSinischenReichegehb'
rigl». ,,
H^nn, derftmfte StamberSinischen Keyser/zN.
Handwerckc in äina, zzet, die beste Arbeit wird in
>lanle!i,t/gemncht/io2.mängeldcrHandwcrcke/

"""
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ConflabelthundenTarttrngrossenMruch/43.
ßw«n Holländische Bohtsgescllcn/ gefangen/
und zum Unterkonige gebracht/ IOJ .
Holle wird von der ersten Sccicn ürSma geseuanet/
^?Z. von der andern geglaub«/i8z.doch nur so
weit/ daß die Sttaffc dattn nicht ewig sey/ 285.
ihre Abbildung in einem Gotzenliause/ z?6,
Holy / so hart wie 5iscn/;; 2., Holg daraus man
Fewrschiägt/;64.
«niaan.eineSinischcProvinß/wirdbcschricben/i^
Hws, einFcldObcrstcr / empöhrctsich wieder die
Tartcr/4lls.bclägclt5i^nverMich/4c)6.
Huht: dmHuht vor jemand zur Erden «erffcn/ ist
demsc!b5cingrosscrAftontbeydcnTartern/4i6°
t^ulleu,oderl^ul«,ci.,die fladt/wird beschrieben/??.

Hnnff: Kleider davon sein gut wider Hiae und
schwioen/^7. davon hattt dcrReichs-Canhler
ein Röcklein/16;.
Höncr/ die Wolle aus dem Munde spinnen/ $ ^ 4
Haupthaar der Sineser: wie es vorzeiten bcwandt/
Hüner m!tSchaffwollc/i^.
264. wird nun auffTartersche Manier gcscho, Hlinsersncht/inCaifiing, j8y, ftlTaicung,4io t
ten/114. welches befohlen zu Leaornng,? 8 j . zu Hunquang, w,rd zum Sinischen Kevser gemache/
Sigadoc. Streit der Sineser für ihre Haar/
;?7. vondenTarterngehenckt/;??.
,H»uli! Haus«,»8», sindtheil« schlecht/ tljeil«
»»cht,,/,». ,»8. stehen nicht so lange/wie die
Vur»p,sch<n,,z«, i j « G ,
Schmuet/ « 7 , » t sedemhänget e!«T.»ffl«n/
worauff die Zahl der Haufgenoss» verzeichnet/
! , , an etlichen Hanßthuren i|t der N»hm< JE5 U l m,t güldenen N«chst»ben geschrieben/?,.
Her,s!r»ssen,„zma,^,, werden mit grosserS»,
lemnitat »»egeleffert/ >?,.sindtheile gepss»,
stert/ ;t>°o.

Heiilbrulinen in Sina, J i r . s 5 r . 5 n ,

Heyranion, ein Hafen/wird beschrieben/ 4r.
Heuschrecken ben r»ngle)tj-iitttXenfi,jrrJ4 wie
sie verjaget Werde«/is2.
Hiaa, der ersit Slam derSinische« Kepser/ j f i 5 ,
Hiakiang, die Stadt wird beschrieben/ 89.
Himmel: istin5,na als ein Gott angebetet/271.
st<nTempc</2?4.if)m wird eincSeelc lugeschrw

»uciua^.eineSimscheProvintz/ wird beschrle.
ben/16.
Hunnwirthe in Sina, 141*

c^ Ahrbücher in 5ma, suche/ Chronic«.
3J&3, die grosseste unter allen Baumsrüchten fti
Sina, J4j.
v
jarncefu, die Hauptstadt/ wird beschrieben/ u z .
)ava.«ine Ins<l in dcr Indischen See/ »ird beschrieben/ , 1 . ihre 'Einwohner halten teincn
Glauben/ und warumb / i i . hören auff widep

dieHolländer zu rebelliren/^<iZ.
lax «Inno, NN Dorff/ wird beschrieben. I ; ! .
Irlineumon, oder IndischeMaus/)s».
»enjeen, die Staot/ wird beschrieben/11 f.
J E S U S : dieser Nähme unsers gebel^deyettn Hey«

landts / ist in ber Smdt Nannunji auswendig
über etliche Hausitüren/ mit Güldenen Buch'
fiabtn/s<schr'^n/7?.
Hhß
Inbi^

Register.
sind lauterVcrschnittene/i?8.2F?.Seines"
ea

>.b<amfd)cr Feigenbaum in Sina, ; $9,3415.
lngtc, ein Sladlein/ wird beschrieben/ 6?.
Ingwer: seine Gestalt/Wiickung/wieft gepilantzt/
uudcwgemachc werde/ Z22.
InsiegelderSincstri,edwc der har unterschiedene/
i4i.Ampt<Siegcl einer icdcnRal>tspcison/i,;7.
der Keyser gibt seinen ichn- Königen ein gül'
dcncsInsiegel/;8i.
joefwoe^in Städtlein/desscn Beschreil'ung/i j15 •
Iquon, ein Seeräuber/ tompt Kanton wider die
TartcrzuHülffe/4«. «acht« nach der S i n i .
schcn Krone/ wird m i t i s t umbgebracht/ 401+
seine Nachkommen sind aunoch Secraubcr/416.
ive„a,dtr neundtt S r a m der S'nischcn Keystr/
57°.
Jun, eine Ktyscrliche Fahrt/128.12?.
jungiieus wird Keyscr/ 4.0z. sieget in etlichen
Schlachten wider die T«rtcr/ ibid. drey Unter«
köntgc ziehen wider if)n zii gelbe / 4 ° v treibcn
il)nzumiandehinaus/4ii.
Junnan, die Stoisch« Provilltz/ wird beschrieben/

sldeny/ war iwr.;aitf> die Stadt Banking, $ '
teakeifrsPeking, 59.107.14J- der^e^Ier^
Iiche Hoss-u Nanking, war überaus hcnlich/
109, ist nun ein Steinbauffc/ 194* beschau
ftühcit dcs Keys.Hofts zu Peking, 172. i7<^
i 7 7 , i f 2 . © ( i n C | ) w i v 134. wie erdaiauff
erscheinet/is2. dicieibwachtdabey/,74.i?ä''
dcroUnordnung im abziehen/ i?cl. Seine
Schifte sind prächtigzugcrich«t/ii4.;n;. sei'
ncmInsiegclodcrLvftpenmüsscnalleGtsaM"
tenRcvncny erweisen/ chesievor ihm sclbstcrscheinen mögen/169. welches die Holländlsch«»
Gesandten tlmn / der Mustowitischc aber nicht
lhunwill/i?2. Seine Nleidmlgistgelb/und
mit Drachcnbildanversetzt/ welche Colör und
Bilder sonst niemand/ ohne Erlaubnus/ tragen
muß/,8.114.252. Seine jährliche E m k o n ^
mein suche/Eontiibution in 5ma: wozu auch
die Zölle gehören/ 18.75.9;. 104.120.151'

und was ihm sonst an Fischen/ 112.254. und
andern Raritäten aus dem gantzen Reiche wird
zugefuhret/ 186.187.2e2 SeineUnrcrch"
nenchrenihnhoch/2si. undcrgibt ihnen zu'
^icajm<iu,dic Stadt/deroBcschreibung/111.
wcilenEhrent'cel/i^.siemögennlchtihmfelbL
Kälte: können sehr woll vertragen die Einwohner
Supplicationen überreichen/ 214. ihm stehet
in Xanning, auch so baldsieauff die Welt f om*
nichtfrey/ vom allgemeinen Gutt was zu W
mm/1 30, issgroß in.der Provinß Peking, 14;.
fchencfeii/ibid. mag schrifftlich gestraft werden/
als auchauffdem Berge Xelin, Z14.
2 16. hält am Hofe ein Hospital / vor lauter »I'
u Mensen/178. lassetsichvon keinem Gcsand'
KandieLi, die Stadt/ wird beschrieben/ 80,
tcnschen/i?s.i?6. BcrjeyigeNe'fser/bcs'
Kankungus, ein Sinischer Keyscr/ erfindet die
fcn Gestalt und Kleider/1?6. hat Verlangen
KunssScidczu bereiten/ und Seydenwürme zu
nach der Gesandten Antunfft / ? 8.8?. schicket
halten/ 294.
ihrcnlhalben lweyBefthl-Schreiben an die ttn*
Xanwn, die Hauptstadt/ 45. wird durch V e r r ä t
terkoniqe zu Kanton, r j , auch hernach anden
ttmj erobcrt/und verwüstet/ 48.411.
Reichs Rahc/166. sei» endlicher S c h l u ß / ^ ^ '
Karren/ daran nur einRadr/144>
hat tust Holländische Kleider zu sehen/ 17*»
Katai iff Nord'Sina/ 8. nicht ein besonderes Reich
sein wngster Bruder stirb«/ 16Z. seine &t>
hinter Sina, 8. ,
fchencke an Hr. Maatzucker/«. suche im ©•
Katzendieschn«weisi/Spiel.ka^en/i4;.;47.
Kengus, ein Untcrtönig / will des Keysers Befehl Ke»ser (Jacob:) ein Gesandter bey dieser Gesant"
schafft/ 30. wird auff der Gassen zu Nanking
nicht pariren/ 411. erhencketsich/ibid.
«on einer Tarterinnen angesprochen /und in tfi
KeryenvonBaum'talch gemacht/ brennen heller
Haußgcnötig«/in.
alsandm/i?7>
Kiakia, «in Dorff/ wird beschriebt«/1 3 I.
N e L e r in Sina •. der erste/ und die ?. folgenden sind
crwehlet/ , 6 ; . dieübrlgcnhabendas Reich von Kiangfi, bicSinische Proviny/ 76.
ihren Vatem ererbcrt/ derer 1 i.Stämmc gcwc. Kiangli, die Häuptstadt/ ? 1.36.
ftn/;6Z. fünffcziehensichumbdicKrone/;?«, Kiangus, ein Feld'Oberster/ fället vom Tartcr ab/
428. fein8traiegerna,408. ^mavang ziehetW'^
einer wird von feinemUntertonige bekrieget/und
der thn zu Felde/4oZ.
getödttt/;6f. ein frommerBaurwirb Keystr/
367. desgleichen die zween Strassenräubcr / Kleg^m, die Stadt/Beschreibung derselben/^!Leupangus,;7o, im&Chu,371, Sungousbe* Kienimz, ein Zäuberer/und Verführer/;^.
zehret es nicht J« werden/; 6?. D a s Reich tm* Kicnning, einestadt/wild ganl) vertilget/ 4 ° ; .
bet der älteste Sohn/oder nechffeBlmfteund/die Kiexui, diestadt/beschrieben/ 8^.
andernSöhne führen einenKcyserlichenStaat/ Kinder in 5ina: wie hochsieihre Eltern ehren/!? 1wiesiedieselbe betrau«»/ begraben/«. 2 ; ? . der
212. Der Sinifche Keyscr wird Himmels,
alte Untcrkönig hatte fö lebendige Kinder/ 5?^
Sohn/ und Gelbe Keystr genant/ 21 j . Sein
Frauenzimmer bestehet aus 4°Ehweibcrn/wo icinnc» wird gcschleifft/407.
von nur eine einige Keyscrinne hcisset; und aus icinnungam, die Stadt/ beschrieben/ 8?.
vielen Concubinen/worunter vier die fmnchm° Xinu^einFcld.Obersser, cmpönretsichwtber die
<k«n, 1 7 7 . 2 . ^ . in Erwehlung der Eheweiber/
Tarier/ fleugt in Nancnang, und endlich aulfs
auch der Keyserinnen selbst / wird nicht nach ho<
Gebirge/?;.?4>4°4.4°5'
. «,,;
hem S t a n , / sondern nach Schönheit geschm/ Kirchspiele in 3ii'a,!i8. sind in Grosse und K l "
41°. Seine 2 U m m p : e c / und HHffdicner/
neStädtc abgetheilet/idili.
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Kuching, dieStadt/ wird beschriebe»/14?»
KüheiwildeKilhe /so mir Saltz gefangen wer'
den/1 j 8. ?47. Kilh.slein/ eine treffliche Ära«
nfy/13?-346.347. krause Knhschiväntze/
.Kl,pp„i intSluf Sang, 6an>»e«ln (Söfientflit.
so man nn D t der Federbüsche gebraucht /
p « M l f , ! l / 7 , . , »l« in Gesandten Ochiff
«»fftint Klippe läufst/ lassen Sic SlRanta. Kunst. Kammer Schoppen Ruters zu Amster»
>»<» d « G < M l u « oeitf*»/ v>. «»che
dam/ ifij-.
taintn durch dieKlipp«, mit Schiffen/ dil Kyakia, dieStadt/ dero Beschreibung l9°,?u
K»PPN'le,nlei»,<i»Gpi<l.Instr»»,«nt,s2.
« » » n , dir Sineser/a^,»««, d« T»«c>/

» ! * t nvSina; !Nn»ch<».KIöst<r/ ?I,2?4.
(suche auch/München i derer etliche Herber,
genvürGcldftyn/28?. cincsin einer hohen
Srcinkiippen/ da man Speise / Tranck/ und
Allmosen mit Stricken hinauff ziehet / 234.
5»°»»<»-.Sr.!Sft!I,,f2,287.
Mit/knien: anff den Knien saß ein Voll»«»,
schei»»i den Gesandten/s?, auf den Knien
reden derTarterDiener mit ihrcnHenn/^n?.
wie anch gering Rahtercrstncn mit ihren
§ « n i / und die Unterthane» mit ihrer
0»nz!eit,2i°,
, «°°l»«e„,r,„2»E,»irdl<schi«ben, el;.
«»hlen «erden an« der Erde» gegraben/ «!<

<^ Aeonier verbiete» alles reysen/ n
•^Larnmas: wer siefey»/17z. ihrGesandttü
an den Sinis. Keys. iL>id. sind Priester bey
denOst^Tartern/;?4.
landschafften in Srna : vorzeiten zwölffe/; 68.
Herne füüffzehen/ 7. werden in Kirchspiele ge.
teilet. 2i«.la»dsma»(Fra»l!)Oberkauffmann
bey dieser Gesandschafft / zo.bleibtmitderGe.
sandten Schiffen zu Kanron.cio.
landvögte: dero Amt 44. Höfe und P M f l e /
Joe. Schiffe/;»!.
Lancarn, ei»£orff/6efcheie&c»/io5.
Leacaung, iff ktinelandschafft/;??. J78. wird
beschrieben/;?8.
leben: felaameMittel/ein sangesleben liier»
langen/1; 9.518,
lehr, oderSchuelmeiff«werde»in äinahoch ge,
ehret/arr.
leichbegängnus der Sineser/2;8. Buchdavon/

^oüos-danin insina, $40. 341.
K°l!r,»st!i»/u»ddess<»Kraffl/i6s.
Mombo, die S t a d t / um von de» Holländern
erohert/inZ.
üunsnciu^.der fürnchmfke philoibphus, so je.
tri. .
lNahlsinÄnü geroesen/128. sein lob/ 272, lerchenin3ma,;5;.
seines «ichü/iii.seineeinzefnhiteGe«!/ Lichi, ei»e Banmfrucht/ wie ein Hertz gefialt/
i?,,,d,e Summe seiner «antzenPhilostfheh/
!4!.
*7i. setneLapelle in niesen Städte»/»?«. Liaingxus, einAuffruhrer und Strassemau»
willansdemRänberBru»» nicht trincken/
ber/stehetnach der Sinifchen Krone/ ; 8 8 ,
wirfstsichzum Keyser auff/3 50. erobert Pe,«.»r°a, die Insel/ zum Reiche 5!na gehörig/?.
king, ibid. fleucht wieder davon mit allen
^!»ird beschrieben/;8i.
,.
Keyserl, Schätzen/z^e.
K
°»ia, ein Alchimist, der den Armen »iel Gute« Lincing, die Stadt/ dero Beschreibung/130,
• Zeihan/soll mit seinem gantzc»Hanßgcsindc I.ir!gciven,rst verwüstet/ 83.
«en Himmel gefahren s,,,,,/ 9i,
b.in5,erhencktsich/;Z2.
«»«»L>, ein S e e r i u l « « » 5 , , . 11«.
lootslcnte/ sind nöhtig/ 88. i ? 3 .
«rahmlaie» mnffen in 5!i» Zoll «eben/101.
I.avang»z, zum Keyser genracht/ ; ? ? . liebet
seine Unicrthanc» mehr dan sich selbst/
Lonm', einflschsangenderAogel/1!4.! s ! '
r.»,!UmKevsergemacht/4QQ.
f ™ a / „ « , ? i W " * «»«unglücklich'!! W Lm«, ein Sineset M i l c h : dessen«!!»« JKttt/
und Wurme/ 71.
I.V, Sinischcs landmaß/ 61.
Kri<«<l<»><', Soldaten, werden in ziaa « » I.)OTS,US, hat alle« Reysen ««boten/ >»
phdofopl»,,:,,,««,,.,. tem Muhtwillen
an ihre« Herren Unterchane»/ I ? s , . und
M.
« » ! , » « »offen/; »4. bekomme» gradi», eben
»ie d,» Gelehrt!»,»,«. ir,r- „amen, ibid. l » , Aatzucker (Johan) «<»<t»< Guvrntör |li
Changhiencbiingi Soldat»» müsse» ihre >>^i>I!a!a»ia,lef»d<« diese Gesandschaft/5».
Magnetftein/
in
Sina
gegraben/
j 17.
Neiler »mbbrinaen/ 415. eine Sinische
tüeahleiknnstderOin«/«!».
,/
Hiiez«h«nn/;«!.
Mahlerwercke/d«fürtrefflichste» Mahl« Hai»
Kriegsräube/ lissigeAnschlage/ Straregernata:
tcndieSi»erhoch/2,f.
des Räuber« Licnngzi, 5 9 4 l desTartersche» Ma!rao, die Stadt/ befchrfeben/, 9
. - ™ . . . , . - —- & -^ 3 ? *. ™ ^ » . v « , w w Makao, du Stadt/t)i
e«(ta(ii|iiCanchcu,404. Ho,, 4 o<r,Ki,». ^ » „ ^ „ „ ( „ ( „ s i n . !h» Ampi, Wh «Na«!/
6'. 408.
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, ? ? . ihreStraffe/221. ihre Sprache/od«
Brigteit/soll der Unterthanen H a t « se»»/
Hoff'sprachc/!^8.
ihnen dienen/und nicht ihr von ihnen die«
Mannet in Sina, $i 8.
nen lassen/ ;68.ihre Befehle sollen recht und
Mathefis der Sinefer/ 22?.
billig
scyn/ 3 c%, suche Raht/Rahtspcrsone».
Mawr zwischen Sina und Tartareyen/ 2 9 «
Mensch 1 der erste Mensch/ und dessen Ursprung/ OelbrunncninSina,; n . .
<Imni2,Gliicks°odcrUnglücks'jclchen/^c>3.
280,564. THiere/so dem Menschen chnlich/
j f i . j f z . Menschcnbreck/ von der Mawr Opsser der Götzen: suche/ GötzcnHpffer.
auffdieFeinde^eworffen/zs. einMcnschin Ost-'Indische Compagney der vereinigte"
Niederländer/ suchet den fnnen Handel in SieinsteinernesBild verwandelt/; so.
na vcrgcblich^i. 27. schickt endlich Kcsand.
Menschen in sina - Register davon/11. wie viel
tena,: bmSinischcnKcyser/^?.^. erobert
im gantzen Reiche/ ibid. wie viel in jeder Pro«
die S t a d t Kolurnbo, 20$. wird/ sampt dem
ViNY/als!nX2nli,iZ. inXenli,,^. faHoOst.IndischcnHandcl/gcrühmct/2ill.2ii.
nan,ij* inSuchuen, i€, f tt Huquang, 17,
fttChekiang, i 3 . inFokien, 18. itlQuangfi,
1 ?• in Queiciieu, 20, injunnan, 11. tnQiian- e>X Mäste in Sina, jo;,;ofi.
tung,45". ittKiangfi, 77. trtNanking, 101, y Pagode, dem Gölte aller grossen dinge gestio
i« Xantung, 1Z1.in Peking, 14s.
-trt.290, suche Götzentempel.
Messer gebrauchet man nicht mm essen in Skia, Paoing, die S t a d t wird beschrieben/ in*
Paolingxi Götzentempel/ l i i .
sondern Stöcklein/ 24?.
PauloTyrnon,die3nsf[. 37.20<f,
Metaltn5m^mancherley/;i?.
Peking, die Provintz/144.
Mitlu-idai:is2faljs<m.2.
^I«go1(der Grosse:) sein Reich/172. fein Ge. Peking,dieKt,iserl'cheR<sidenh/i;5. wirbbe^
fchne&fli/i8^,i8(5.»oitLicungzo«i)6err/j?a*
sandreran den Simschen Keys«/172.16s.
Pekkinfa, ein Dorff/ dessen Beschreibung/ 84.
Hongky, iit (Stabil beschrieben/ 69.
Mühlen/so das Waffer vom iande wegmahlen / Pc^uey.cincInsel/hat ihrenNahmen von einem
Wunder/daßsichaldabegeben/ jfio.
abgebildtt/121.
Mönche in8ii,a.3?.ihttKleidung/286. Vettel. Peng«,dasStädtleln/beschrtebm/i?6.
Manches 8 e.ihre Straffe wegen Hurerey/ic. Perlen/so mitdewMonde zu und abnehme.;^«
2 3 ; . 2 84.etliche werden in der Jugend zum Pfawenschwantz/ auff der Mützen des S w t '
schenKeyfers/ff.53'.
Kloster getaufft/ ^U, 288. ihre grosse an*
P^efferbaum/und dessen Frucht/ 3 J7zM/l?4.2?f.
Pferde in Sina, ihre Gestalt und %ni; 4?. wilde
MllNßein5ina,iv5.
Pferde/ ibid. Meer'Pferde/ so das &n*
^Iulä,odcrIndischeFtige/14.6.
Museatenbaumin5ma, dessen Blume/undNüs.
durchlauffen/ ^6. Pferdefleisch essen die &i'
nescr/ifi.fünfPftrdeköpffe ein Gebirge/?^.
se/ runde und l a n g e / ; ; ; .
Muscowitischcr Gesandt«: an den S i n . Ke»ser/ Psülein5ma, darin auch Wunderdinge/ ; 6 ° .
i « 4 . wegctt demKeyscrl.Insigeldte gewöhn«
?6i. ein Pfuhl mit grühnem Wasser/ tfi*
lichc Revereny. 170.
ein solcher / der die Fruchtbarkeit des J a h r s
Müsse der Sineftr/ bcybes Instrumental und
andeutet/; 11.
Vocal/5i.s2.2;?.
philolbphi in Sina; der allerfmnehmsie ist Zcwe.
fmKonfutius, 128.272* drei, H ä u p t M «
cf\ ägelbaumin Sina, J44.
der Oinis. Philosophen-die erste 2?i.dlean<
der/i8z. dicdrittc/ 28?. worunterjoo.rtrt'
^ *• Nanchang,Me ©tadt/ beschrieben/??.?!.
dercSectenbegriffcn/288. die heutige Phi'
Nangan, die Häuptstadt/ ?6.
!^annung.dic Stadt/dcreBeschreibung/?4.76. . losophiregiermdasgantzeReich/!i?.auchdie
Kriegsleute/ und Kricgssachen/il'icl. siüd
tapffercr/ dm alle Generalen undO be^sten/'b.
Nankang, 7?»5^.
Banking, die Provinß/ wirb beschrieben/ 9 r.
habenjetzt von deEurop^ern vielgelernet/^ 8 1
Nanking, die Stadt/105.1Z4. «gibt sich ftey' Phönix sol aufeincmBerge gtsungenhabcn/lü'l
willigdem Tarier/5Z8.
PkyNca,derSiNtscr/228.278.
Nativltätsiellerin5ina,dcro Betrug/267.
Pinseln/zum schreiben/ werdcn vonWolff^
Neynemiao, einDorf/Beschreibung dessen/i: r .
oder Hasenhaar gemacht/ ; 8 i .
Ncuhoff: hat weit gercyset/;. ist Hofmeister bey Plaloniz iusi zum rcysen/ 5. seine iehre von der
dieser Gesandschafft / hat alles rnSina genaw
Vollkommenheit/17?.
,
«rforfchet/ aufgezeichnet/ und abgerissenem Pompeiu^hatvielgercysct/ auch viele Rcyscbu»'
Keys. Pallast hat er nicht beyseitstehenmö.
cher gelesen/ u
gen/ umb etwas abzureissen/180.
PommeranlM.;42.
Porcelan/ wie/ und wovon er gemacht wirb /«,;.
lssewe Welt/ ihr Erfinder/4.
an was O r t / ibid. ein hoher Porcellanert
^iuehe, Ost'Tartareyen/ j 7 u der Konig alba
Thurm/112.
"«td von den Sinesern meuckelmorderisch
umbg«i,iacht/ 376. von dessen Nachkommen Priester J a n von Pl-eliagan, 8. f$
Priester in5ina, ihre Klc,dung/^6.ihrefassche
istderheuttge Keyser inSina, 554, j ? ; .

O
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^mmH!
"'. ihre Straffe üm Hurercy
™2V i 8 3 , «nesPncsters Knecht wird zum
«ch'ffzlehcil gezwu»gm, 194,
^K|Tm»tie» / so mit tantzcn viel Dings aus»
richtm wollen/ 579.
Pw.motiondcr Gelehrten zu Baccalauren/iiccn.
tiattty undBo«0icn/2;2.jaauch derKriegs.
lcuteiutbendiest,bcn^c!uz.2^.
^? L C U U S ' b f r «steMenfch und Fürst in sina,j 6 , .
Pl!schtin8w2manch«ley/;2Z.
( " ^ Uangguambo ©Öocntcrnpcr/1 r%
>^<^u3i!^N.d!cPio-.'mtz/w!!!'bcschrieben/i?.
^wntonlou, «n Dorff/ beschrieben/ 07.
^"ajitung, die Provintz/ dero Bcsd?mbuiM/4?.
^eic^u,di^Provintz/wirdbcscI'ncI'cn/iY,!u.
^ o n j n > cin Götzenbild i ° s $ Füße hoch/ 29 3,

Rose,dieSinischegtnant/223.eincanb<tt/vlel
grosser und schöner denn unser/3 17.
Roßmaryn im Felde/ so man am Fleische des ald«
lauffenden Wildwcrcts schmäcken ean/ i\u
Rohtc?Meer/4.
Rohtgiessettunst / oder Kupffer.schmiedctunil der
Siner/ 2 3 3,
Ahu, ein Dorff/ wird beschrieben/ So.
SSaltz
von Seewasser gekocht/1 i8.rcht

vonPfuelwasscr gemacht/ 562.
Saltzbrunncn/zi!.
Saltzgrubcn/ 16,
Samzou, ein Gcträncke dem Weinchnlich/ wird
vonRc'sigcbrawet/s2.
Sanglo, die Stadt/ beschrieben/ »47.
Sangvonhab, ein Gebirge/fij.54. fit",
Sanlianwey, die @Mbt/IS"7.I?J.
Sany vum, ei» Stadtteiii/ dessen Beschreibung/64.
Saryr.einTH<er / demMenschenfasi ehnlich/ z , i .
Saud, ein Fisch/ davon man dem Keyser etliche
Schiffe «oll zusendet/j 54,110,304.
^«!!^elcAdam)einCath°lischcr Lehrer inSlna,der
Gesante»Freund/i6;.m«fidemKtyser schliff
lichen Bericht von den Holländern einschicken/

^ ' Raht/ Rahtspcrsonen in Sina: dero unt«'
scheid/Ampt/:c. H J . tägliche Veränderung/
214- bleiben nur; Jahr im Amptc / - : ° . ihre
Einlgkcit/idic!. werden hoch respcctirct/«!?.
ihre Rcchcnschafft/ und Straffe/220. m . m ö .
gen nichtin ihrem Vaterlande regieren/ zu*
nochGeschenckc liehrnen/ibid. tl)U Einkommen/
2^l. Stitibxin$lizzi66t
reitenüberdieGas.
sen, oder lassensichtragen / 2 ^ . ihre Sonnen, Schaßung: suche/Kontribution.
schirme / und andere infigna, ib:d. -müssen ihre Schede! ,Fricdrich) wird zwcymahl abgesand nach
Kanton: seine Reyscn/ Werbung/ und derselben
verstorbencEltern/mitniederlegunsdesAmpts/
Frucht/iz. bis;«.
drcy Jahr betrawren/ 2.60,
Schiffe in 3ma 1 des Keysers /1 ro. der iandvogte/
Zvahlhaustrin Sina, wie siegebawct/10.
jv;.;ill.iustschiffc/w!ePalläsie/;2,y.Schiffe
fckchcntuiissdcrGincser/i,?,?.
mit i>.Gteurhöltztrn/,<>4. Schlangcn'schtffc/
Recreditircn dcsS'NischenKeysers an H:. Mrntt<
ii?.Schlffe/welcheGötzcnbildcrlUkauffebrin>
imtitf iLz.werdensthr prächtig in Kantona.fr>
gc»/2yo.
trafen/ ibid.
Schiffbiückc von 118. undvoni^o. Schiffen/8;.
^e^nbogenFarbcinFlii^n/^,2.
Schlffs^lottevon;auQ. Schaffen/ ; o ; .
Regicrunq/ Regiment: ist brajeriei;/ 211,
Schiff-siädtc/ das ist/ Schiffssiottc»/ darin etliche
Reichs-Raht in Sina: ein sechsfacher hoher Raht/
ioo.$?rnrn mit Weib und Kindern wohnen/
- 2.14. von^oclngcführcc/?67.undvonXn"n
^04. jof* iiS*
in bessereOrduun^gebracht/; 6^. daneben/der Sch'ffiieher Mühe und Arbeit/ 61.^7.165. ,c.
Raht Co]aos,dcr Raht CholiunbTauli,:. iö.
bleiben offt vor den Schiffentodt/6;.
^c9tahtHanLinYven,2,i7. dessen E h « HNO Schildkröten
in Sina: wiesiegessalt/ werden gegef,
Ansehn/Vergeltima, ihrer treuen Dienste/2? 3.
stn/u- Zs?.tragen einen Soldaten ansiand/
»üffen in berKeps. Residenßsichnicht so prach'
tighalten/alsanderswo/isi. ihrUmpt-S'«' SchleusenoderFluhtbetteninSina,;^.'
«el/ und dessen genawe Verwaluuflg/1 f f. sind
ftass»ge Bawren/ 2S4.sindthess^ Tarter/theils Sehn« falt nimnier in Qrnnra^g, 44.
Siner/ jene war«» denGesandren gewogen/ die. Schöpffu ng der Welt: der Sincser Mtynung d w
v0n/i?8.iFi.
sezuwidern/167.
Schreiben: die Gineser schreiben t«n< Buchssa<
Z^eiß in Sina: wie er gebawet wird/121, wo der beben / sondern Figuren oder Merckzeichen von
ssefätt/^6.mancherley Strichen/deren jedwedes
ein ganzes
yleyse/reysen:lst kydes nütz, und schädlich/i.von
Wortbcdcutet/2.^;.2l4' m n machet die Zei'
ben iaeoniern verboten / ibid. von den Romern/
len hcrunterwens / ^27. und schreibet mit Piw
und Griechen/ hoch gehalten/ z. eine Reyse muß
in Sina am glucklichenTage angefangen werden/ Gchrifftcnber besten Schreiber werben mit ihrem
z64,267.
Wapen gezeichnet/ und warumb/ 2; s.
Rinoceros in Sina, J48. dessen Gra«samteit/!biä. SchwalW/so aus Baumblattern entstehen/14^
Rinck der Tarter am Baume»/ zum Bogen-span. Schweine/auff der Gassen lu tXancliang, 9^.
Seele des Menschen: dero Berschung auS einen,
^l°hr/ GchiE in Sina mancherlei,/3 28,
^cibe in den andern/ glauben etliche Ginestr/8,.
^oramaiia. ein aus Bäumen fliessendcs Och 3 8,
°7.77.28;. ;??.zLi.nur der Frommen See,
len sollen niMbl'ch scy»/ nicht der Gottlosen,
2?zH h h ifj
Segtl

Registers
Segel« «ff den Sinischen Schiffenfindvon M a l ' tauffensich nnd ihre Kinder«« Schlaven/z^z.
bringen sich und ihre Kinder umbs leben/169*
« n gemacht/ 204,
sind Alchymissen/ ibid. suchen in diesem ieben
Scndbrieff: Uä Tartcrs andcnSinis.Keyscr/
die Unsierbligteit/ 272. ihre Ethica, Phyfica,
37Ä Zuncliinii(m&m9inu&erLicLingJum,5?j.
Mathefis, Artzncvkunst/Rechenkunst/ B a w
des £>krfltnös, an feinen Sohn Ufanguejum,
kunsi/Music/ic. suche,edes in seinem Buchsiab.
394- des Commandantcn juCangcheu fliiLihuiiebenaltcdingc/wiewolsiekcmcaltcBlldcrha'
zurn, 404.
ben/ 2s s. als auch die zierlichen Schriffren und
Seydcnwürme in Sina, «ahme und wildtM letzt««
Gemälde/ isf.glauben/daß ein jedes dingst"
ssiinnmim Felde/ii.?.;s6.
nen Gott habe/ 290, Haben zuerst niemand/ als
Seydenzeug/ dann Vogel-ftdem gewebet/ j r j .
Xangti, das ist den höchsten Keystr/ vor ihren
S«yd<n machen/ wer es erfunden/3 67,
Gottgcehret/^?;.
Seyle von mürben Nußschalen/ 341,
Single, die Stadt wird beschrieben/1 j-2.
Sia, der Sinffche Gruß/ 7*
Sinischc Rose/ verändert die Farbe/ , 2 3 .
5iampu. ein Dorffwird beschrieben/124.
SinischeWurtzel/16.
Siegel und Wapen: suche Insiegel.
Silber amStrandeetIlcherFlüsse/3?.Silber (6a. Suikicien, ein Siadlein/ dessen Beschreibung/i^'
8in!<ien,dieStadt/Zo.
Schiffe voll) in einen Fluß geftnckt/414.
Sina : ob man Sina oder China sdjttiim soll/ 5.6.7. Sinkocien,beschrieben/15°+ ihrGößenhaus/ If*•
des Natzmens btdcutun^/?. und UHrsprung/ ?. Soldaten: suche/ Kriegsleute.
;6?.wlrdgetheileclnNord'5ina,undSüd'ä,na, Sonne - in in.Tagen nicht Untergängen/ 3 6?.
7 . 8 . ist regiret anfänÄich vonFürssen/ nach^. Sonnenschirmeinsina, 241. der Obrigkeit/Z4^'
hends von trwchlttn Keyscrn/ endlich von Kc,?. Sonnenwehei in Sin?,, 241.
serlichen Stämmen/ j £ j . seine jeyigeRegie< Speise rnSina: wird für die Todtm/ 2s?. und auf
die Gräber gesetzt/itfi«2? >. Gesandten müsse«
rung/und hohe Beamptcu/^ii.ftm erster Ein<
von den Kei)s«I. Gäffereyen das übergebliebene
wohner/^6;. ;64- dieZahl aller Einwohner^«»
che/Mcnschen in 5ina, seine ^andschafften/sü che mit zu Hause nehmen/16$, 1% 1.
im L feine Städte/ im S . seine Häuser/ im H . Spiele derSineser/^r;.
und so wcitcr/seincGotzcntempel/Klöster/Schu« Sprache inSlna^stmancherley/injederiandschaft
eine besondere/ 22?. 128. darin ist kein«,- ftf
lcn/Thürmc/P<NIäsie/Schiffc/Schtffbrücken/
jedes Wort hatnur eine einige Sylbc/22;.viele
Kleidung/ Sprache/Schreiben/ Buchstaben/
Wörter haben mancherlei, Verstand/22f. was
Schrcibpinsel/ Papyr/ JÖi iite/Vocabukrium,
geredet wird / tan man offt nicht verstehen/man
Müntzc/ Aeckcr/ Berge / Bergwerct / Bäume/
sehe es dan geschrieben/226. auch iffcine besonn
Baumwolle/Thierc/ Fische/ Flüsse/Fahrten/
dcrcHofsprachc/soimgantzenRnchcüblich/2^°»
Götzen/ Philolopln, Gelehrten / Studenten/
Bawren/Dienstl>oten/Hurenwirthe/Strasse,l' Siadien,w«6e$se,)/6i,
raubcr/ Gauckler/ Bettler / Bücher/ Cl?ronica/ Städte im gantzenSina, und dcro Unterscheid/?'
Ehestand/ j>chidt/ Gässerei,en/ Gräber/ leich.
10. absonderlich in jeder Provintz/ als in Xanfi»
begängnus/Gruß/ Geträncke/ ,e. suche jedes in
ü.inXenfi 14.il! Honan,iiiid. in Suchuen,!?'
seinem Buchstab. Sina ist das allergesegneteste
inHuquang,i6. inChekiang^.iiiFokien.i^iand unter der Sonnen/1. und so groß / daß es
inQuangfi, i^.inQueicheu, zo.injunnan.s 1 '
insiebenJahren keine Armadc in die iängc und
iN<2iiantung,4;. itiKiangfi, 77. inNanking»
Breite durchziehenkan/41 ^ . I n Sina werden die
ioo.i»Xantun«,i3o.iii Peking, 144. in Lea»*
Gesetze offt verändert/ Z I J * ifl vorzeiten kein
tung, ;?8.in Korea, Z81.
Frcmbdcr gelitten/; .wie weit/und mit wasBe> Staubschleycr/inPek!nßÜblich/i8?.
dinge/heutiges Tages die Frcmbden darein kom° Steine in Sma manchttlei,/? ^?.Otciu/damit M «
wen mögen/221.niemand/ auchteinOberstcr
schwartzschrcibet/wicwirmirKreideweißsch«"
und Soldatc/darffdaGewchrtraacn/ll.iä, gantz
ben/,r,ic!.Steln/darin ein Hieb;. E l l e n M
SinüisivondenTartemcrobert/Xn. n78.und
geschehen/zssi.
^ n . 1644. paß. ;6°,.;?o. eine alte Weissagung/ Steinkohlen grabet man in^in^ « . %,
?I
daß es von einem weit abgelegenen Volcke soll
Sccmrotzen/ mit Menschenhänden wundertöM
erobert werden/ zu
l'chgemacht/ 84.175.
Sineser:sindtheils geschoren/ theils ungeschoren/ Straffe der Gottlosen - soll nur auff der Welt #'
114- mögen nichtausserhalb Landes ifan ff (mitschchcn/ 27 j . soll auch in der Höllen geschehe«/
tel tttibeit/zau wollen auch nicht gerne in die
28;.abcrnichtewiglich/285.
Frcmbde/ldiä, bekommen mancherlei, Nahmen/ Straffe der übelthater in Sina, wiesievorzeiten 8**
254. ihre leibcs Gestalt/ 2,62,. 26;. Zopff oder
wesen;68.wicsienunisi/2s7.26?.2?v.
Flcchte/264.Schlaveren unter dcnTartern/6^. StraffenräuberinSina- 76.5,0.1^. sogarnacy
sz.Scharfstnnigteit/44.??. i°c>.Höffligkeit/
dem Reiche gestanden/; 8 ; . ; 8?., 8 8.
24s.Falschheit/ 4^4- Kleidllng/264. iusizu
Studenten in Sina: 18Q02. auffeinmahl getob»
Comtdicn/24c>. halten die Weiber immer im
Haust/; 8 '.schlagenstchmit Fäusten/nicht mit Studiren in Sina: dazu ist man in etlichen Provin>
Gew«hr/^^.^.„,„^Stöcklein/24?.ttinckcn
cien tüchtig/??. ic>ll.!nelliche»«ntuchtig/i;c>.
, immcrwarm/ r i , si„h Tagewehler/ i66t ver.
SM»

Rotster.
Teuffel •• dem dienet man in Sin.,, ^.seinBildniß
Sturm und „..„
Ungcwfa r - dessen vorhergehendes
im Tempel/;?;, wird wundersiltzam aus de»
Zeichen/ in der iuffi/ 205. m einem Pallaste,'
Hauserngetrilben/^88. mag keineBratcnrie.
chen/??.
; o s . am Stein/; i f • am Kraute/; i4>
Stürme/c,ufd!escrRe!!secntIl>!ndeii/;«.7».i5l'. Teuffelsstühlc/ein Gewächs/ $i(r+
^ l a n ß , die Hauptstadt/beschrieben/1^4.105.
8licliuen.d,cPwviMlbcschricben/^.dieMc!!schen Teywanraiao, Götzentempel/1;?.
darin werden gany ausgerottet/414.
Tarn unftusichtig durchgestochen/; 3Z.
NmelnWtiftnmctster/iß°.
Tl)ee:@Cpufchi;:;!4.;afSündsiut scheinet den Storni bewusi(«seyn/z6i.
Theetranck inSina, 51, IG6. j a r . Schalen dazu/
Sunga, der 8.Stam der ©mischm Keys«/ ; * ? .
ioü.wird auch,n Europa gebraucht/52,6.
Slipplic.ition^solchc Bittschriften mag man nicht
demKeiscr selbst reichc/2, '4.werd^gcdruckt/217. Thcmungim belagerten CaiftmgjjS?.
^^tjeen.einGcbirgc/?;. nach beydcn Seiten h« Tiencicn, 1 f4Thicnkiiis ivirb J^cyf«/ unb ffirfit/ 584.
abgebildet/?;.
Symboia der Ginestr/davon alles seinen Ursprung Thienming, wird König zuNiuche, j 76. rflchft sei,
nes VaternTodt/und falt in Sina,ib. stirbt/; ^4.
habcnM/!??.
THiere in8inarnancherley/;46. in Kiangfi, will
man dieTHiere weder tobten/ noch essen/ ??. gc
^cku,t,ieStadt/w>rd beschrieben/14^.
fangene Thiere werden gekauffr / und frey gelas,
Tählerin Sina, dicwnndcrseltzamseynd/;i;.
sen/ soll ein Gottesdienst scyn/ 2,87. Thicre/ wie
Taicinga, der 11. S l a m der Sinis. Keyser/3 7°*
Menschengestalt/; 5 l.
^ i m i n ^ . d e r i n . StamderSmis.Keystr/'!,^. Thore dcrSimscheuStädtt- wie sie beschaffen/10.
wirb ausgerottet/;?,.
haben Thürmc/iliie!. Gedränge indenThoren/
^°'?!i>L, die Hauptstadt/dcro Beschreibung/ 105.
dadurchetlicheumbkommen/4?.4».?8. {uSi^'v/2N.eineSlmschcInstl/iehtderHollandcr/i8.
gan werdensieweit auffgethan/ den Feind ver,
^alch-Bäume toSina, 197, ;4j*
iagtzu machen/ 4 ^ .
Tan ga , b c r ? . S « n i der Simschen Keyser/ ;Ä?. Thürme in Sma, wie mancherlei)sieseyn/und twzit^,!n^West-Tartarcyen/Z?s.
sie erbawet/ z?6. etliche von?.Absä>n/45<4;.
«Utttt:roojfsievor einVolck/;?°. wohnen theils
68. 78, einer von Porcellan/ 14c?.
'NOsi'T,,rtareyen/theils in West-Tarrareyen, Tiencienwey, die ©MM/ wird beschrieben/ rjj»
3 ? l . , ? 2 . diese sind jener gcschwohrncFeinde/ Tobten^sindgefressen/; 2. bey Pfunden vcrtausst/
408. Ihr tchen und Wandel / ; 70. Ursache ih>
;8?< werdcnwnde»SiuesemanTisch gesetzt/
rer Feindschafft und Kriege wieder die Sineser/
zum essen genötigt/ betrawret/ bcgiaben/z e ?.«»
ibid,sindgute Kruger zu imU / nicht in Was«
licheIahrim Hause bchaltcn/i55.voudcnTar'
ser/48.«httBogen/u!id art l!l;ielm/ü!.sinddie
ternaber mit Weibern/ Knechten/ ic. verbrant/
lesttnBogenschützen/;?; .62..; 1 s.schonen derer/
174.
diesichergeben / und veccilqen alle/ so gegenwehr
^««I
Silber/wie viel/fc>.
bieten/94. lh«Geschwindigkeit/ ;??.Trewlo'
sigtelt/;8;.;?4^4a4>Fressigkeit/181. beyih' l'unglau,oder1'<'!'glic^diestadt/bcschMni/i°2.
nen gibts mehr Manncr/dan Welbcr/;? f. 403. l'ungilnn.dlcStadt/isL.
>hr Feldzug/ ; 74. ih« gantzc Kriegsmacht beste, l'unn^u, das Dorff/ dessen Beschreibung/14?»
httaus 8.Fahnlein/4Q?. «ollen nicht gerne mit Tonquarn, die Stadt/146.
Ackerbaw ümbgchcn/ 4 la.werffcnihr Hütlein Tragcbaarcninäma.und wie mansichbarauftt«^
gtnlasset/!88.222.2!'r.
ausUngedultzur Erden/ 41«. wohncnin Gc,
leiten/, 74. und ziehen damit von einem Orte Triumph-Bogen oder Pforte» in fcna: ,hrc B e ,
«um andern/; 7^. sind stälcker/dandic Smcser/
schaffentzcit/2?8.ZwcckunZiclic'.46.i;7.!Z8.
und schwacher als die (£uro|)accrf 574. mit einer Trompeter Verman stirbt/141.
BogenSeenenerhenckt werden/isi be!, ihnen ein TS&ng, ein Städllcin/ wird bcsclstieben/ n ? .
reputierlicherTodt/zyy.dieOst-Tartcrwoh. 1-uncnam.dieHäuptstadt/dero Beschr«lbung/i; 3 .
nen im Reiche Nmche, i7U ihre Kleidung/ I'ungüi'ß, oder Tongling, die S t a d t / » « .
Wohnung/Speise, Sprache/ «. 371. ihr letz- 1-uran^ dessen Ampt/218.
ter Krieg/ darinsieganh Sina erobert/; 8;.
Tyge«hicr/;4<).;fi.
V.
TaujenJLtti, die Stadt wirb beschrieben/1 z'i.
Taixo, oder Taj I10, eine Stadt / dero Beschreib -, /^n^n,bieStadt,bcschrltben,«,.
V Vanguz,<mRebell/tomptumb/4<«.
bung/86.
Tempel des Himmels und der Erden/ 5.74. Te,n. Van!ieu5, Sinis. Keyser/ V\- stirbt/ 580. ,
pel/ den Geistern erbawet/ 2? i. ^7 l.Tempel/ so Vannungam, die Stadt wird beschriebe»/ ? , .
Menschen!« Ehren gestifftet/ * $7. als dem La- Ucicnjm,einFlecke/Z4.'?6.dessenBeschr«lbUNg/
ibid.
2u,7i.Kouja;,93.ifllibt'öiätcri/75-i?J.2Sii. ^cin, die S t a d t / I 4 l .
Keysern und Iungftaweu/ 293. 234.
Verrähteren: des Statthalters j« Kimoa^ij, itt
<«mpel der Go?en in3ma^y;.2,Z4. Keysernlu
Ehren gestifflet / Z94- Tempel l'ungo, da?2.
Amavangs,4ii-4 IS '
SinischeKeystr ihrieben zugebrilcht/ ,?4.Tcm° ufu.bie Stadt wild btschtleben/1°4.
I^noan^,

T

Register.
Utioang, ein Verg / ttsgtt stltz^MiFrächtc/z 61
UMtlger in Sinn , 2 ; ? . 29?.
Ünschuld'gcoffcnbahret durch einen Granatbaum/
i??.durchTrocodillcn/i6i.
Uiiff erbliche Menschen auff dem Berge Chingching, 360.566.
Nnsterbligkeit: wird von den Swesernindiesem
itbtn gesucht/ 2?o.dero Abgott / 290.
Unterkonige in Sina, dero Ampt/44.1^. werden
Junge und Altt genant / ibid- ihre Banqueth /
f 0. des einen Feld, ug/ f f . ihrem ledigen Thron
muß man Revereny erweisen / s 8.sinddieFeld.
Herren im leytenKriege gewesen/ 4 ? .
•VocabulariumiiiSina,»2j.
Vögel in sina mancherley / 35«. betlagen den tob
dee Fönix. 161. wachsen aus blättern 37$,
Völker von einem Hunde und einer KönigsToch'
tcrentsprossen.;^.
I^puncin Casiel/104.
^san^jul,dciS<n.FcldHen/,isitrew/;?4.«ird
untrew/;?6.
Vukudie S t a d t beschrieben /124.
w.
cit? acht« auff den Gassen IN Sina bcy Nachtlci.
"^«n/2s?.
Wagen daran nur ein einiges Rad /144.
Wagner (Zacharias) wird Von Batavia nach l?,nton gesaut/sy. kau bei) den Untcrkönigen keine
Auditny erlangen/29, und zeucht ««gehöret da<

daneinest>,n/2^. soll ein R,estseyn/:3i.
WildcVölckcrin Sina, die airnccch unI-^wm'M/
Wind-Schlangc/ im Ke,,ftrl. Hofe/1 74*
Wirtshäuser in Sina, muffm grosse Schalung &
601/101.199.
Witwen in Sin^frcyenfeltcnwieder/waruni/^;?.
Wollust Abgott in Sina, 2?°.
Wuuderbiid/das allerlei; Farben annimt/; 1;.
Wüime/jf6.
Wurzeln in Sina mancherlei)/;i?.;2ll.
X.
Anfi, die Provint)/ wird beschrirben/il.
Xantfiii, dieCtadt/ dero Beschreibung/'!^
Xancunß.ditProvinß/123.
Xanxm, die Stadt/ beschrieben/ 61,
Xaocneu die Hauptstadt/7o.
Xent,,ditProvinß/i;>
Xinnnnf;n^dcr2.erwchltcKeysclinSina. 36?/.
Xuncni, Zungrd desTarterlöniges Sohn/der f(#
ge Keyfer in Sina, wird Keysci in s.IahrselNZ»
Alter,/ Z'^.bältBml^gerim 12. 5CflI,rM°7*
412.tritt dicRegicrunganim iei. I a h t / 4 ' ^
Xunus, der 3. erwehltc Keyftrin SinaJöS.

X

Y

Ancheu, die Hauptstadt / i 3. gehet mit M<
wendet Hand über/ j ? 8 .
Yam, der 7.erwehltc Keyj'ci / im4. Menden nact!
seiner Cmpf.mgnu5/gcbohren/; 66.
Yens, einer wn dcnelsten regierenden Ff»stet!ttl

WadrsaM in Sinn sind offt iügner / s 6, Insiru,
mentt zum wahrsagen/ n z.Opffcrund Reden Yngtäc<it$ Städtlcin/ wird beschrieben/ €7.
Vvcnu5,elnVerräl?ter/;86.lirin>vtI>'^'"c^''Mg.
dabei; 29 3.294.
mliGifftumb/i!,!6. wird mit ilstnachH^ftgt'
Walslschin8!,!a,z,4.3f5. wie sie gefangen wer.
holet/ undgctödtet/:86.
Wasser/ das alles blaw färbet/ 309. alles grün fär.
iJtt/365. wohlrcucht und süsse. ;o3. zum Mcs' Q Auntonig des Krokodils Freund/35 3. •
ser schärfen dienet/308.
? Zolle in Sina.sindsehr schwer, 102. dabey ®i&
Wasserfälle/oder hoch ^mbsiürl,cndcWasser/;n8.
den offt die W<!arcn nicht visitiret/ 7 ?.
Zopff oder Flechte hinten am Häxpte der Tart«/
Wasserleitungen: suche/ Fahrt««.
«ndSineser/164.
Meiberin3,n^-.sindschrschon/26;.407. mögen
selten ausgehen/ 3 80.3 31. werden gckaufft/und ^uckerRiethinSina,;^.
wieder verkaufft/^ 6. Wcibcr.handc! ifl da so ^unchiniuz.d^rleyteKciserl'omSinlschenCtam/
ssemeiii/wie.!!tyiinsderPfcrde'handel/i2ll. ein
19;. will nicht fliehen/; 86. lobtet klüglich W
i"im,z85,lässetunfürsichtigclnenTamdurcl>
ManmagvieleWeibcrhadcn/2s6.EinWeib/
dS-in Mans Neidern zu Felde gezogen/; 82.387.
siechen/;3y.wirdvcrrahtt!!/li!ierhc!!cktsich/??^
sein ältcssrSohnentrinnct/;94.komt hernach lll
Mein/wird in !,<na nicht ausTraubcn bctelttrt/12.
I>lInIiinß.w<rdgtfangen/;93.undqehcnckt/i?!''
34-.. sondern vonReißgebrawet/2fi.
Weintrauben in Sina werden zu lauter Rosinen ge< Tncaä2^.w«sicseyn/i?a.ihreGesandscha<fl""
den Sinischen Keyscr/1 ? i .
braucht/1,2.,4^
Welt: de« Uhrspmng/2?3. Cnde/i82. soll mehr Zirngteus, Tarter.kZnig/ 3 86.3 87,
Zn die Buchliinder/ wegen der Frossen Rupfftrstücke.
^ül'ü!!!! Mlchlff« mtufa ftil Bctium 110(6 tat SiKcrtt üchm.
'"""'""''""'P'C'tcmmcn.
Ji«. Tunctam
^S- 34- Narnktin rtcr Nanlsang.
97. Kuching.
jy HnkoetK»« Hufen.
- 46. Tonglon.
Kanton in jitatte grondc.
ibid. Tiencienwej.
jbid.
Anhing*t Konincklijct B.inofra.
loj^Pekmg.
.
SuchiKCDfcXaQcheuJ
104. VKeyiersHofraiibinoe»Namhi,n(«<l;Naniiui.g.)
Kan'kW.
.es. PlancGrordtvan'sKcyfesHöf.
Porte II vn112. Pagode van binnen.
Jan.drfu.
n B . AianasMufit.
,.
,
i x i Kri]gs-ordre in't Vcldc ci'eckcn
V.innungäm.
Hoaism.
Kinnuncam.
>Jf-

ÖS,.

!}*•
'+f'
T3'
«ff
>74,76.
39}34f
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