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52 Demnamen derheiligen onteil
8arfcßen Trizaftießeyt Got Yarers Song vºnnd Heiligen

Geiſt Omen. Durch Zenaffe Ping Synef Erdevnd Dietreffe

a&frunde geſcßaffen vnd ordinirt ſein./vid on wefcßen Fey

guter anfarginirte/noch ſefSendeereycßt werden mage

Wificß Haktaſar Sprenger von Fr. mit geradevi yiffe

Ferſelben. Die wunderbarſcßen new erfinden fande/Rang/

reic$ jnſef1 vºd.cecene mit ſayptyre, inwo.de 1nen

ſcßen/Tirrenvnd wacßſſenden Feuchte wie cFeinwaßer

vnd vff fande:mit anderngeſchickte Fes Großmechtigte -

Kançfsziporeigaf: Einariesengºt:vd Der Furtreffen

KaufFer:é Der Ficker/Welſer/Hocßſtetter/Hy:ß
foge Peren

11Ä vnd anderer yrergeſelſchafften erſtritten vnd mit

nacßt eßen6etzwizgé:eefare v1dgeſehen aße/ im anfäc

Fes ars Criſti vºſerserre: Keßur FufzeßenFundert vi

Fanſf/vſ mitryocß nocß ein acßten ZerIfige Drey. Étig

tagºer Powas vff Zégv.tag Zes Energ:aſs wir zi Cºntozinſaße.

fegen Liſ§on vºndfurter Kaſektren ziſese mit Gottes Hilf

Vnd ein eivon Ziſſon Fy Roſaf:De Cfſter alſo genant: Da vſe

Die Scßiffingen mit Speiſ/Geſcºtz wº andernortºrfft:ßißvf. Den

povtag Pesºnertzen Dax vſ. So was Zertagt. Der verkündung (Parie

in Zen Sſterfyertagen fertift vnd verſetzer Haße wirvffZenſekßen

tag ngottes nanen angeſ Feſt gegen Ändian/Toßin wir Gey 3yer

taiſaitneyfe zéfaren fetten Pnd nocßvnſerzſchicfig in ingfäg

Zes Scßfs vndanfarens/Kan ein wunderbarfcßergrauſazkicßer

Kiſcßßey Roſaßvß Zenßoßen AVerei Haſen (Das iſt in Zepfordt

oder ſtaden Zes 32eres Tºo manynſcßifft anfert/vnd vßſedt ) Der was

n?erfzößeis iungen maßen vießevi areaſt/Becßſcßvarez vd

ataſſen vſ ſeinez ruckfiſchfeder. Er 8ieß erſcßrscßecDas ner

ºßermans ocßen Feſtfft Ondiiſcßnefenpſegeſ erreicßté wir

Die Coſtzi poztugafvff Ten oovita Zes 3. Herzen vſ weſcentag

vnßviſerſchiffſ vºnd 6ey Den 6afe. Der angezeigten fiſch onzaffer

viferſchynen vnd ziſcßwännen.Wºd vſ Ze andertag. Der Dow

Pesvvvi Zes WDerzen Scßoſſen. Die Scßffett ein oße'antenſeſza

nen Fiſcßn?er Coſt in Spangfé Scße. Den ſie ein Bärſcßinantes

Der wasfoſſgeicßeinsmais fangfésfeicßer geſtaft einen Schwein

Sasogfetierſcßfyer cºuldin bei vis werdt/vößet Zeefſcº:aſsey

Eßer am Gynderteil ſeine ſeißs:ein groß geſch:sd/vd vozia ſeys

nein nuand ein Scßaßeßgefecß ein Focef Tscßeier breiter Fºt

vndſ ſeinez naufvießenerſcßarpfferzee/GOit Dieſſeinfſchwur.

dengeſpeßt Heinen tag Hundert vnd ſechſundzweitzgieſche,

Dovon ich ſelßergeſſen vnd geſpeiſt worden 8in. -
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YFreitag nocßYnſeree8efrawen versandung tacf/Der Towas

vff Ten Ochtundzwetzigſte tage Zes 3Dogz Oertzen / Dºfiren

wirzingcßt nir onſeriſciffs zwiſchenzweiéJºſef Zyn vier Zye

er von der andernSechzgneifenvnd fecht ſich Tºo an. Der Dozen

fandt vndeſt die ein Canaria vºnd ſeit Sºndert viacßtzc.eyen

von Liſbon/Zieander Jamander: Sie ſel8er undert v.dfunfzig

nef vs Liſson/vnd ſein ner Zaißals Dozen in Zieſen fanden vi

ſeln Off Zen feſtentag Zes nertzen ſaßen widerfinden wir in

Heresfät Mein Änſen Focß von Heß revid wir vnd Freitvortfan

den von Canaria noch einander fºlgen wecken inſeſ. Die Scßfa

fen. Die Criſten verkaufen. Ond ſein Viſ 1 ſei ein Kºngreß Fen

Kunc voHyſania zÄgreßszende, wir waré Derzeit zweyß ºdert vi

...eyen wegfsv3 Liſbon 6ß in Feſſegºcene mitsfotes Fºtºgeſser

Yff Zen Drittérag Zes Oppriffen:Das was vff Sait Cingsſºs oßët

fanen wir vß Zer Coſt von Geneva Touren wie Dieſencße Zerns

ren oder ſcßwartzen fand vſfzwslff oder fünffzeßen neyfn fer/Zaſs

ßen wir offZenſelßen oßend vnd tagt Doz.ccß vif groſſer Grazſamer

walfiſchevudye einen fröſſer vnd feiger Zañ Den andern. -

F Zen Secßſtentag Zofºren wirzi ſcßffa fand scº Ze; Raßen

werden, Zofingen wir vielvd mangerfeifſchnir Pez age als

Das ſcßyffnea Fyvas Yff Dein Sßender c Zes Opeiſten Fa

ren wir in Den Raßenferreßvnein inn. Der 3Dozen fand vndwurffen

viſeräncker vßvff Dreymeyl 6ey einen narckrßeßt Byſſegicßs Zo

iſt. Der MDozen Fingwonßaffrig. Das vofcßtar of6awnzt ſiffig

Darin ſiefſcßen# ferfären mit zweier Terangezeigten ſcßfein

5i vn6/vnd retten Cut Poztugafiſchſpracß mit vis alſo Zas wir ein

andergfanzin alle enden wofverſtundé/ Wir ſagëauch in Dieſſe

"Ringfreecßvnd Inſefn wunderßaronſ Samßaffrineſcße 6eyderfe

geſchlecht vndereinandcrafs Die wildéTyr: erfich allein. Die Scham

8edecßen/Zieandern nacßed/aſt ſcßwarzafs Tie wie Kevs (IOo:en

nennen vinßſauffen: Der GOezen fand ſicßauch Zaantjeßen: rewo,

mingen vnd ßüſergefeicßen ſicß Den Fätte aſs Ziearnie Zo:ſeurin

vnſern fanden ißer Zießacßffen macßé:weſcßſäſer Zierroter noch

ren wiſſen tragen wo ſyn ſezi wonen faſt ſaßen in Deſſen Inſeln

vd fade. ſt vßerflüſſigkcßvuf Fyche,ße vd feſt vºn febe es

werden Tarifgemacßt vyffeß vnd guter zießer an vife der Perge

seine wacßſſen iſt Parzivfwilder menſcßé Sari Avnd ſºnſt man

gerſe aßentärerfundé werden/Ynd ſºnderlich erſcheint vnd felt Zer

edevitsfofts So von der Portugafiſcß Kunst ſein GºldinäOung

ſcßfasfen vºnd nunzen feßt Oßer Seynfeindiſchen Zieſſer inſef. Das

soft mitarbeiten nocß verwercken unten
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Dßvofcß §raucßt nºcßnympt Geyengartz kein Seſtſ ºder allein

ſefzaun auenturge Zigats Speſee GPeſſingring/fang 6fawe Cris

ſtaein ä. vñ Pergefechenmaisferfewaa vºn ſetzam iſt vndynen

Foy:6racht wirt, Zsgeßen ſie war / vnnd was ſie ſaßen

vnd 6eyn wecßſt ſtuckvoz ſtuck noch inficßerachtig

Ferſelben Ding. Gewecßs Feeßawinſey- gröſſe. Vnnd

wert Fiß fand. Der angezeygten Inſeln & d 3yerſtºdert

meyfen.

Yff?e eyfften tage?es Opriten ſandt"- ſein Sonzi vnz

ſernſchpff Sayin ſein oflut vñZyner Str. en Pas zy vs

arzen weiß vndſpotfiche geacht wur racßrag vo: Sey

fandymafen mit givſtºffen YOff? tag Zes Opriſten

Da ſegelten wir pnauß achtmeyf von Tannenza faj ZyflitZers:

8erſten Capeten ern/Zafi nden wir erficße. Die mit viszi Roſtatvß

worenfaren/vſ BracßÄ ßfind rade vß anſtoſſung anderer ſcßiff

Diewidervns fren/alſo Zas wir vffunfhundert inefen allein vnd

mit mir?erflurfären 6ßvſ Sienoch offen zeit. YſfZegv.tag Fes

Oprſenſegeften wir ut Tergatzenfät von Ser Schwarzen

oder 3 Pozen fand 6ßvff?en Groſſer Soffen Tºr Zo iſt Tatſant fpe

ßundertmeyfen Sre S Ten Kaßenſperanz id von Zez Ku
ng Hiſſègfiz ſteii.net in Zas fandÄ. / D. iſt ein andev

großkunfreicßºff ºdertieft fang vnndſeyßt. Der Kung von

Genneya vº? Ädt von ſeien vnd faufen faff Hind

afe wir q: aßen To ſeit ein runder Felſchfoder

Bergfin ereſochod womerymant Zartfºn6 Zet

Berſei. o Bari woffºe.affter Ficevnd 6aßen 8fetter ge

feich Zen Yiß8awe ent frucßrgefecß Den Kursſe.

Off den Golffen als v... ee apften wir vnder Der Sonnenwind

Dem MOon Zürcßſoferredas wei Oofum Ortictºn oder Zenwa

Hennittergeſcße. Einten ein Sofun Ontarticiafs 8aldinn

vnſergeſcßt empfingen.vfZé (Oere iſt vfwunders von fiſcßen/vid

ſunderficß ſein wff: Fen Golffen ºf Eſeiner Geiſſerfiſch Zéaßenfi

fee zugefecßer weißafs Tiefeder iv yeeſ vfmitgroßen tau

fen Gefecßander ſº fit. Wir ſegeft tcsſo tyeff in See. Das wir

wederfiſch nocßfe ei creatºr finde vnd was gefeicßaks

ein wiſtriß vnde Dars“ ſegeften wir wyder v Zc ka:

Sen?eſpergºtze“ wir waren Zosseſeteſt wo rauſ nrwind

fyerſ. das wir vwderfan fS : underdt
meyfe. - v sº afs - vna

ſer fande. v. S- er ſoftoß

ſcßfegÄ sſc wo
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YYie Fºren frterrey vſ kamen Feyzooneyf mit 6ey Peºfaßen

alſo Z3 wir augniew je wo wir waren 6ß Zas wirpaſſt ware

vñfuren noch vifioo.neyſen/ Z3 wir mit mercßenßunten in weſcßer

gegenewir meres oder fandes weréſo treffwaren wir im nere Docß

nocßfangweifgeinſºcef ſaßen wirvff Das feſt. Das KyPoininevſ

wafſ jewjéfaſgroßvidueraſſen fast Zarzuaderfiſcß

Die auch grußfchfang vd ſchnaßwaren/ vnndſeiften alſo aßvon

Ä werdon woffunffzeßen wochen. Das wir weder fand nocß
a 1dt ſie.

Von Biſegitz 6ß an Zeußaßen DeſpetanczéZofacßteinander fantan

Poſeyn auch ſchwarzen oder norenvfvnd.DieÄer (31.de

iſt einßabwildvofcé/vñſo Zuzuyn Fanſ gebe ſie Dir wo ein Sch»

en ºder Schafwmßen cleinſchäf oder meſſer Esſein vietyr vñfjß

in ſcßen andvid nympt. Das vºſcº Pesends auch kein Heft vndgat

affes nacßer ſunder Die Scham Gedeckéſie mit6ufzé oder federenſcße

den vnd Fyden Zeniungen knaßen vre ſcßwenzfeynä6erſcß Es iſt

ſunſteinkuſtig fand von cfuttenwaſſern vnd wofrychenden krutern:

vnd iſt ſogar vofſands Zas naiv frawen vndenvf6reden (ºder

ßeyno den groſſenpanrßofengfecßfongsten retfcß aßen auch

von felſen Ferthyreßteidung vºnZſcßÄ geſtafdt wie

mañiñviſern fanden Ärz näre tregt rxßaßena.cß yre ßare

mit gummivnd 6ecßvfgeſtoſſen wüz Zoficßeit vnd zyr wfv

Feſtchede geſtein Darynºteßencßr vn geft Sie aßen ein ſchnelle

ſefzain wunderficßeſpracße.vnd iſt rws Sevnder Der erden.

Machoßgeſchrißner verhandeftig in Zerfanſfezeßendé wocßen vff

Den vix.tac ºf Da ſaßen wir viffſcß7v, dogfeuerficßißer zwo

ſtundÄc Faerſäßen wir ein fand zwiſcßen Safafjvndaºun,

ſüßcßvndſäften noch zurzeit auf ein fand ſunder fürenfurt an/Zo

iſt einander -ſek Ziekeit von Pannen ºdertfºnfzigt ein an

and zynºw. geſ. Die Hauptſtat FariñKiff wa: Dz iſt ein Functrecß

Berßeiden OffPeogi.tag Safijſatzten wir ancker voz Die ſtär Kl

liwa vnd vf Zenggittag des monats fºré wirmit allen potten ſpa

zpren in Penßafen voz des Eings 6außwſ Segerten vºn inz wyße

oßer vnsfryd odertrßut worgeſſen/aßerwrºnten kein frydenver

mêmenſud woftëſemit vns Erygé vñwas kein anderzütericßr So

Yff Denggittag des 96eeſcßrißenstadts Sºfären wir ſyn mit

ganzer macht mit Ochtſchiffen wsfeewapet wffeinſtitzganz on

ſerſeenFeywidertefemogfens fewzi Fee Srat vnd ſcßoſſenetfcß

Heyden zu tod vnd Sunderten als Waldvff Dieſelßenzeit. Die Stat vñ

finden viereichtums mit GotSilßer perfin Edegeſtein vnd ande

Poſtbarfcßeßleidung vºndºßen an vff den ſelßétagaſs bald ein

ſoßzüßauwen Ynd of Zenggvijtasegeſſeres monats Zo" -
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Kungf: als 6ald wir Die Statingensnen 6aten: Zynweggefloßêmit

einer groſſenzafeyden. Da macht Der Hauptmañ ein andern Kung

mit groſſenßerficßkeiten vnderen/vnd Cröneryn mit einer Cron afs

einen Einig zugeszt/vnd gaßym Das Eigreicßyn mit affez rechre

Doch Zemking von poztugaßtrew vnd ßoſt zu ſein/ vndin mit ſey

nen ganzen Fingfreicß zu aſterzeit vndertengfficßgeßozſam zu ſein

Yff Fenfyrdentag QuguſtiTo quä Zerrecßt Éung den wir vo:maſs

von fand vertrißen 6ettenwiderunßzu fand/vndaſs er erforT3 ein

anderßung erweft vnnd 6eſtedigtwas Zener Zañwoffeidenmocht

vnd fiep at Zañer 6atin von Éynd vffſeyner fingfficßen recrung

ßey umgehaßt vnd erzogfé Do wofter mit wider besſeren Fangzäwer

den Zengfeſatzten Fuſs aucßfein intrag in ſein recfiringt unſ in

der 6egerter Das vßymeyn Herzog gemacht wurde/ Oeser alſo von

Den zwei eine vnd allein vofc.cewert ward Yºnnd aucß alſo mit

groſſeneren vnderlichkeiten/in 6eyſeyn Furſten vnd ßeren/aſs ſicß

jsendegeºrt wid cewonßeit iſt zu ein Herzogfengfemacßrße

ſtergt vnd mit fand vnd futen widerinß6.cfaßt vnd ingeſatzt Ynd

vff den ſechſten tag?es Ougſtmonats ſchickten wir vºnsaff widerſiº

äſcßifvnd ſtieſſen vºn fand vnd ſepfren Gynweg nocß6onßaſa

n Dieſſen fandéſeyn ſefczan auenturic Schafzaßen 6reit kurzſcß,

wentz Fariſ trafen ſie irvnſtfich vnd ſaßen ſinſtinyrez feip ganz

Feinvnſtſcßvnd ſeind Ze Räweſen vºnd feſt vnd vff Den rief ſof

recht/Die Hyrczenynn fand ſein gefeich Zengeyſſen vnndſocßafs Zie

roß/vnd iſt vikfeldts Zariñ mit fruchten von Bonen vſ Erweiſſen

Es wacßſen aucßpafniten Bauin Pariſ/Do von 6ät Zas vofce Wein

Eſſgé Sfe Waſſer Yuß Honig Zucker tëvñaßen von Preſſez Saum

wofſecßtzeßerfeyfrucht vnd ander wunderbarfcheDinge Zie mir alle

zu offenßaren vertrußficßvñzu langwei Zarifging zußeſcßreißen.

Vff den nändentag Ouguſt in ZernacßtToßeren wir groß angſtvñ

ſo:cDas vffvis eynanderfreißdſchfodertzwey fauffen ſoften wir

warenßartºn meres ſtaden/Desſalß Pieſo:g Zeſto gröſſer was/vnd

ßegfegerenvºs oiſcßpfaßergfotTerafinecßricßeſ
ut
vnd verſaße vns

mit ſei grºße Headé, das wir von Zenſchiffen allen on ſchaden

quaie ºffDen Dreyzeßenden tagvogfeneftesinonadtsjºanne
n

wir nitzeenſchiffen in Den 6afen vs Osnßaſevid Zas wsfee Zerſe

Bergsee waren viſer feind/Oasſeßsandfargareynſc
ênen

a

fe odea rtvnd vfeim Szt Teſſelße ſtadensaten ſie Feßauwen

eiroſeccº ſtarcºßowerce Daraaß ſie vºs mit cßvſſenſer fedig

ten ºfferrasteten aßer Durcßverſe ist Criſt eſ vºnſers

ſefe es nicßrs anvisſcßiffen/ſunde wie ſie vß Ze; Bofwercß

6yr acºtic nocßten mit vºrer 6aße Sß in Zieſat Yi, was ern

Feſte ºs erſarynaºßvfeinfelſengeßaut Zoëyſten wir fozzyn





vo: Sie ſtießenwecDa finden wie mit viefend fwir fectenvns Fs

firvd ſchoſſen mitgroſſem ernſt Zary ond vertryßen vºnſerfeynd.

Pfzei viiirac Otjuſt nocßnitétag Zafiren wir an ZyStat?a

ſchoſſen ſie mit Kosten vºd Fuchſen vſ werfen mit ſeine freußfic

vd verdeeßeen vs viffsſcßsäße es was aſſes ouuerfenckficßYWir

ſcßoſſen an zweien Szten fuer in Fieſtar vd verßraten yn vießeuſer

vnd vo: vñee wir ſofºcßstettereyße ſie zwei Efepßantévoz vns

Ärn vnd 6er trutzfcß zu vertriß Otch fanden wir Drew Femeſtyrin

Derftat vnd Parfoz im felde/Seſat was - ſtarcºvi mit eigen

Sfaſſen. Die zugewinné iſt wofingfeſ was Ferrº zwuffügvñ

Flºor Regimecreffen wie verf Ä
auſen tröſtlicß an vivf?enfanfzeeude gºes a genondes

ernſtfcß mit ſtozin 6eſtritten/v1daſs wir veenge ſtraſſen vnd

çfaſſen. Der ſtatqtainé alſo Tag ſeiner Den andern wofweycßémocht

tringen wir mit Gewafronterzecßtcß dar Zucß/Sº wurffen Piemo

renvid eyden ſoonmenſchfichierauf recºrdvvns: alſo: wo es

mit ſºnderlichgotreswigfeweſſenon-gas wir in der ſtattet

reise seien Oßer Fºrcrotres verſe off-ſicßeyß

manicerſeyd tod/vnd Zervºſern wurde tºerda en vºn Sir

ſeßen Fracßr Wireroßerten vießeften Fieſtat mit groſſerfroſockig

vd Zancßſagtic got Zezaßnecßrgen Ä wir 41 vſero:denung

in Zerſatgeſchicßr vnd zäpſonbe. Herzſtgarten/wurden wir

cterva Zas Zerking ſich vß Der ſtatgerßºn et/vnd mit eyne onzal

Ferficßen vofcßZernozenvnd 6evºiseſalzeſt vndgfeſtercßt fetten/

Zoward vs ernſt farſeßung zaßen Zarwir mit ußereyft vñwyder

vß Zerſtat getragen wurde. Wir vero:denten Leefe vºne ey warr

zitierfeen Fieſtraſſen Tag wiro gewartet mit Zurch Ziefeindäßer

faffe wurden vºfingfe nz pſondern vi finden ſogroßgut wie

voza gezeigt.Das niraſºsÄ ointgſcß Horſey ewig foß

erev.dgſoziamen AOff Denacßtzeßeſtentag Ouguſt riſké wir vns

vºr der Fºtwegzuſeyfe Scen einen fingfreicßheiſt (WOeffe vnd

als wir Zaß, vß den Safe 1 ſeyfe wollte Zaqza5 PasſcßiffTarif

Fºr: Der feißartSenanttiſ groſſenot/vid Furch orgfeſtynne Fes

wyndeswo:dé wir von Benfortunen an das ſandgewoºffen mitſs

liceroºgeſtringfeyt Das wir das rider verſozen vnd viſerſchifvf

Hengrºndſten Geißvid Zermaßenstigt waré Pagéeynander Älf

BaF ſeingortes ond ſeingenad Zo was Ynd anderſcßiff Ziewir 6ey

v:s Ketten von Ten wirzißerßrgt ange:Ines vd Sehaften waren

Béºßen wir fgen Fey ein oßgedachten Boſwerck yevß vff Zemme

reſºzderräder 3Pogteisfr wtreißvns Zes meres ſtrame widerß

für Zieſar/Fasgeſchacßvf Zen neuntze6eſtëtag des Ousſt vndfin

genafs 6af.de. Die zynerfutan vnd machten viseinander rüder, Fas

-







5:3

ward vßgenacßr vnd ßeredt vf Zeſiggijrag augfuſti Darnacß wis

den wir Das ſcßfvß Pezafen in Pasſiere mit groſſer ſcßwererarßeyt

VndvZeggijtag Zes Ousſtseinfé wir mit fünf ſchiffen ziſel

vñZerſcßf waren eyffafs wir Peſtat gewonné Ter kamen zäzen

erſten zehen vo: Deſtat vnd Faseylfrßteißen tagreß6yndervns iñ

groſſer not aſs ich vo: angeregt haß?asſelßigſchif ſieß Rapaef Oſ

Die Teutſchen KaufleutherëFrewſchif Öaserſt ſyßſant jßeronomus

Zas anderſant Raphaefvnd Zas Frytſant enartsſchf Diß Drew

ſcßifwaren falle fertenvndſtreyten: Si Zeim erſten 6er Perfung

Emanuefvon poztugafnirner Zafi Drewſchif?ie ſeineygen waren

Der andern erſch waren. Der faufleut vß ſomßardia Die auch bei Ryſer

fartſcßfeten. Grem v5 Kilºwa 6ßgfein Bomßaſa ſein gene Z

len/Vſ von Bonßoſa ſein evvnefiz einer andern ſtataßt WD

ſyndivnd iſt ein eigen Fingfreich.Der ſelig Eunic wasÄHunſti

gerfrund vndzetafweckrig vnd feinrſchaft gegen Zenkung von

Bonßaſa Ertet vnſern vocßgroß eregn/Seyißauptmann ſäpft

vus entgegen mit fünfÄ wolfanfineiſen. Das wir derzeytut

Ä YOlmdy Fanen. Der Kungwas ca.cz wofzifryden. Das wir

evogenerſtat alſo gepfondert geſchleift vnd verßrantßerten daſ

och den pfonder verpranten wir was vsz Fyn mit verbrantwozdé

was vßgeſcßeidéZiegfeina wertet gewelßten euſer Sie waréſoſtarcß

vndwo verſorgt. Das wir Zye ſelßen ntveeßrennen mochté. Xf Zeit

oßenäten voitag Zes Ougſtmondes ſäften wir wyder von Bonn

Faſanenficvfſant Bartofonets oßend in Zernacht/vid no:gés

geteſtag an einander ſchfongfeſtynxffcßfegten vndvfvnger

faufen alſo Fascroßſo:g was wir wurden einander verderben. Dar

zäßracßvnsey flugfel voneinancker aß Tirch groſſe Freft ee wir vs

ein anderquainen als wir?; erſaßenſäften wir fast am faÄ
vnd 6erte. Of Den oxovijtag fedachtes monats gfingen wir zu

ußer den groſſen Golfe von 30erge züfarennt gij Sºßffenzº

vid ſtzoSmeyf von GP findy Fß Gndian Pund furen Zariac

vf Zeim Golfen Fßvf Zen wijtact Septembris Paerſahen wir wyder

fand Pnd iſt Baſelßſt. Zygfegerevon India ein Kºngreich wird eſ

Fasſandvid Kingreich von Canano: Yºdaſs wir vfZei: Golfen

ſäften vnder Der Sonnen Fß wir wyderfand erſaEPF?ei vi.tag

Septembris Bo Fußen wirvºſer äncker widersinºwfvudärſte
oßereimeyfadſeyßt O. ſediffe. Da ſagé wurogovi.tag/Do was ein

ſchöner afe vndaſs wir Zarquainen Do womet mynat vff Penneyz

fand/wir 8awren. Do y ein Schloß vnd 6eſatzren Zas fandt irfi

ren. Daſ in ganzen India fein afen iſt Zamañſcß §ag beſcßrmé

kan vo: ſtozin Vid wañesyn vnſern fand witter iſt ſo iſt es So.»

mir in jndia/wir Pawten auch vf Zemeyfand eingalleen ëYon des

C



eßen fand mit fer: facken ſtarcéStet vñfºlgreicß/Zarzt vſ Zen

eßrºſtarck-Slſoß. Odee wir vß Dein Golffer des 32eres Dreyrag

eyß Feſgeſee. Den fadzi/Zofire I neeeve Karpfen vſ ſei

fangen an Zenſcßffen 'videre/ßey Fieſſer gegene iſt ein Rig

reicv.deſt Zerkººg von Ominoz/vnd in Perzeit aſs wir alſo so

Äqan einſchiff mit vit 32özen vnidzynſcßerzaf Roſevß

ein merentſkºrn fFein afen den furen wir nur erſcße Forten

d Fugen entgegen vider aics: ſo: Das wiryin für ein in Dsſe

Das fand nireezeicGenschen vnd vºn Zé windfeanfterer wurden

an ein felſenzt treißenvid ſid vºd.pferdſ Zºrſ waren vºſ Zwyin

nenniſten vnd vderſeyen fºrrey ſicßt ſo Seſter noctinº Fas

greßirc vndfelſen zu ºpe/Diepferdſkund
en

Seyren ſie den vid

Feeſtºßſcß Pasſcºyffsacz vnd cfari ſtacßenſsicße afic Geſcßaß

in 88 feineſtein Fangfeeich. Das vofcß Zes ſeißen Fºnics vnd fandts

Feieſte Zeverſarenmenſchen vñpferd nocßyrer geworßeit in ſchiff

bricßen:alſo Zas vnscfantz 1icFt Do von zteyſ werden nocßre.

Yff Zen vvi.tag Hëtoßriscfingen wir widerum63 ſay(vindſey

von Oſediffe ov:inein sein Onno:)Zaqzanº wirvffſant ty

oßedy/vſ ſandt Der 6auptimai ein Toſten zu Tezéing vnd frß

Zepferd fordern anyn Ontwurt Per Funcym wereZotion nicht zu

wiſſen. Ond woften wir zu fryden ſein ſo wofter vnsſpeſ vnd was

er in ſein fandet verkaufen/mitteien/v
nd cut frund mit vns ſein

Sowns aßer Zas nißtiefvnd niranneinen woften.ſo wofte er vnſer

vnd Zes Sicßs warte/vnd 6er afs 6aſd 6eyeinander Geſaneft 8ooo.

Heriſternaſzi ſtreitten. Off Pen ovijtact Octoßris Zas was vſ

ſamt Zugtag in Ternacßr few vo: tagfinit evi.8otten Das ware8oo

man Fans wirzt. Der ſtatZes ßungfs in vfcfang Destacts/Zaſaden

wir ein fand Zäruff ein groſſeſchar vofeßs7 alſo Zas Pºrtauffen mit

was zzefe/vndſtunde allein weiſſeißennSdern ſºnder were vſ

woſtenviſers Hasprºmans wiſſen ganz nicßrs vsfSrigen/ Der

Hauptmañßießvs vnder ſie ſcßieſſen:vdafs 6ald wir ZF geſcßiz

vßcreen fieſen Tºoftoßen ſeaſ'ſchneefyn wege/vnd kerzſcßerſchw

ien ſie widerumßam ſeföéende mit groſſer nengfeztin ſtreitgeruſte

mit ſcßsnen Scßiften vnd Schwertern nocßyrer fand ſirren gewap

pet Sie eté aucßnFerſeffengfecten
e
am geſtatten Pesneres viffsſt

ficßerſcßiffin gewertig. Wir wurffen iñyre Fuſer vſſchiferſ Focke,

ficßvſ ernſtfcßftwer/vndre
ten vns widerinßfwnſer Sortenvſ

ſcßoſſenvnderſe/aßer vff Ten fandeſatten wir mit vießandes mit

pnet/ſie acßte acßvff vnſer ſcßyſſen nirgroßvſſtunden keckſch

ggen vns/alſo Zas wir mit vºrauss von yne Kracßten.

Wirſcßicfrenys widerziſchyff v.dſayften vff Zenſeſsentag

ºwderumfangs den fand nochgegen Caſano: Ynd vff?e ggitag
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ScsFrisquamen wir ſein gegen Pofunden wir groſſe ſcßatz vd

ande von perfein Edesfeſtein/Ginger vnd Cane. Der Kung von

fand kam zuvºſerin aiptiman vºnd erzeigt ſicSalerfruntſcßafft

gegen im verozdët vndſatzr in aucß ochſeinrodaſ ſein ſtatzi ein

K. gf. VffDen ogvijtag Scoßrisfuren wir naßer Gurſchnzi vſ.

vſ Zegowij.taFHenneresmonats vnd was vfSimonis vndig.de

ZerÄ nacßrſeiften wir vo: Kaléanßrn/vnd vff Zen oviv.tag

Sctoßris a togenfoffte vºnsfyrſcßffvofſaißucken von Rafa

Fºten. Off Zeit gestafſatzte wir vnſeräncker vor Guzyn vffen

neyſ Sey Zas fandt. YZen zweytentagvoueßeisfingen wir

a zz fade. Ofeffer nirferſchyffen/nen.ch Zen Ze-art/Feº Raz

pfaße vnd ZieStºdia/Ynd nochÄſcßiffſgeften ſie

jºe Canas:öscße wie mit sein Lenßartige 5 Feeſe

6enzeit an. Der Ring von Gutſchin zu vnſe:m Hauptmaferaße

vnd gaßyn ein fußdinCro Zeyn Zerfung von Oeztºgaſgeſamt

ette/wir ſagen alle geladen 6ß vfften. Ovtag des oßgeſchruben no

nats/vnd vſ Ben Criſtoßeit fanen wir ein Canaoz/vnnd 6fyßen

da figen 6ßvffſant Steffanstag/Da wurden wir gestigt.Das wir

vßfadenmuſten in zwey ander ſchifi. Den Rap6aevſ in Zen Con»

ſeyon/Dieſelgen zwey ſcßiffnaine vºsiner Säizsoo. Zentner pef

fers/Daßfüßen wir frgen Sß Zieflätz vsqua memitfunfſchiffen

Pßvf Zentzweiten tag Janiarij Oaſayfren ſein namengottes ge

genpoztugavd Syßé wie alle vºz Calaior Hgen vnd widerſtä

den änderpfeffer vndſpetzereyzi faden Sy6 noch zwey ſcßyffzá vis

uainen Diezi Guzyneefadéßeten vºnd mit vns fein Lyſboſoften

Ä OffZengwitag Januari Doſayften wir in Sein namen

Perfeifcfé Trizaſtigkeit mit Dreié Scßiffe von Cananoz noßer Ooz

tugfafſangs Zas fand yn 6ßvffOnſediffen/vnd Pa zwiſchen iſt ein

"Künigreicß6eßt Hatakaſſa vd was feynd E. YFJe fünffreitag

KeßraxiZ ſayſten wie vºr der Per Soine Hynii Golffen von Dez

fis Fßvff Den acßte tag WOarcij/Zºfinden wirfand vnd eyſ Zye

Fiſel Faſtnacht,ßey Zerſelßen ſei, waren wir 14» nei vofr

ne and/vnd 43 neyfi vo Ferſelßeijſefi fert ein andere Fiſel

ßeſtſair Criſtoffel Zawecßſtyinßeryffvid iſt ſºnſt ein frucrór

fit fand/vid iſt vºfleiſch vndanderſpeiß in derſelSenſe ſie ſeit

od.meyfi von recßren fande/336 ſaßen wie vff Feneylfftertºg Zes

GOertzen. Dafagen wir zwentag vdein nach Zas wir mit an sei

ſeéinten kommen. Daſ es qza eyongfeſtimmer wynd Zerwarffe

visafyennen fand. YOff Ten wili tºf Zesmerzen ſaßen wir fre

menfand Gomef von AOonſeßce Zafiré wir facts Fs fandy

8vßvfDeniantzendentag marciºgſatzté wir acker ve: Ferinſeln

WOonſeßcß/vnd machten viſez ſchiffrein/vnd finden zwaſſer vnd







fz-vd ſagen Faßßvff?en viiijtag Zes Opriffen/vndſcßpden v

Feſelentag von Oonſeßckrocß?e Faße Feſperantzé/ C Ä
Ziejnſeſ (Poſeßcºguane Paſayr Diemandenefe vfgrundt

Zas ſeaſemeyreiſeſoſren Toßpßenſey/vndaſs wir iñFema

fes waren Taſ daſ Ziegazſpetzerei vſv.dſatztſyeangrundt/

vnd nact ſie widergfantz/daſ ſießar ein Frucßißerkönen/wir fun

den auch Dºſelºſ ſpeißgets Kiner Heißfſcß ëZaſpeißen wir al

vnſer ſcßiff vnd Tariocßſayſen wir in Hörtes namen noch Zeinfa

Ken Deſperanzen alſo ein inof6ey fand Zas ander in Ferſeße/ vnnd

fitten Bezeit vifſtrin vnd groſſenor. Frez vſ Zen ogtag des meye

acßittner vnd Ze ſet6en rag waren großgfeſtirn:von winden

iñZezere Fß vſ Te oßend zu veſper zeit/Ta quain ein großgewicht

ganz ºßer Zasf.:der CaſtefgeſcafévdzevßracDas Caſtefvnd

sºrs ſay zu ſtizéen vnd fºrt Feußerfauffin Tasſcºyff Dasein

maßß an ſein acßſef in Zezſchiff in waſſerſtude/vnd was Far

zu. Das ſcßiff vff Zerſacßenſeyten fatz vnderwaſſer alſo: Faskeyn

Flff Dowas derſ. Daſ von ger-Fe wiryncFicºsa riefſenvns

zuerºſt vºdifzt kommen. Das auch alſo geſchaße.Focß6eyße Das

hiffe aſſo vºn der waſſeraſs fa Heymerey paternoſter nocßt 6etten

aées ſcßiteruß éidt ſchwyngen/vnd Toc mit 6lfgortes Da

fozderrat vffbracßten vnd vo: wit fieſe Zas alſo Tasſchifwiderſ

vfquaine Qicßſcßfuges ein mariner Zyeſchuſſes vff das waſſerin

Faéſchiff Faimir Zas vofcééint arbeiten/vnd ſcßatten. Das waſſervß

mit zweye popez tagvnd nacßt on viderſoß/vts Eracßaucßeyn

pyof pfeffers vſf/alſo Tºas wir nocº froſſer notieren. Das wir mit wo

zu waſſer können nocßten Do wasgrºſſer cfegfſicßerioner erſchröck

Ficº: ſage: vd 65zen/Tai Tasſchiff v1d wir waren fantz verfo

ren. Oder Zye Fingfinaler 6ar 16ertzigkeit vi Tereifigſant jacoß

reten avisgroß wunderzeichen wir wurden aucß von groſſerſch,

wererarbeit, die wir mit vßſcßspffen. Des waſſers mit Ten poipette

tßenvndalſo Zas naſvis ſaßen zuſte mit weinvnd 6ror Pardurcß

wir vºns widerzußeroſeen, Of Zenos. tax Des 1eye ſcßcßten vñ

nachten wir vnſerſayfwidert 6 ziv rd Sereytenvns furter züfa

en/>"Off Bevötagfingen wraßermaſsaziſapfen ºndfuren
6ßnitas Zofinden wir Zieander zwer ſcßiſ wideryn ſturnfau

envorvis/wir ſayfren fo:t vf 25 neyfi ecß?ein Faßen/vind vff

Des wecke ging vis. Der wird v1deratigen Tag wirit weiter fönen

Scßte Daſ Zawag ein pfo:t. Da ſage wir 6ßv Zen feſtëtag Zes

GOayen vnd verfo:en Baſelst zweiänckeraßer vff Fengxivtag Fes

neyen Hygvus aßea weit vnd ſpeiß/ Zas wir mit ner Zafi waſſer

vd Erde fiſchſtetten YOf DenÄ tagt Julijgfingen wirziſal

Fºz saßen zu mir zweyenſchiffen. Daſ Zer Sßerſt aptinaſ fieß aucß



-

wen äcßer?a Faseriſ Zenſeße ſauffenÄ ſt/Zafunden wir in wº

der vd was er wird aſsgroß Zas wir widerunß indeſcß in ſté

faſſen kaffensjerº2oſedicº
vſfeöor des Hauptmas Pfse

zweyten tag anipſrei wie mit Jenstein einen vofckeiratvid

was viſerfirnenten vºndaſcagé Zas wir widerin Feßynder

cß noßer Ho:tsafzi faiffen wºré/vnd mit Stein 3DoſeßcéDßer

er wind was ſº groß vºndo geſtny zereZas wir Sºy: Fßvf

Penzrittertag ſeijfaufen iſt faſſeivnd v2en ſelber tasse

bot. Der 86erſtauptnaſaßer aſs onſerßauptmänekerv
ſpilot

vfffeißvident Zas ſie nirſoftévon yinſeyfen anderſ. Daſ Hei: O5

ſeßckza Zer "ſef fºf Scieander Hºgen: alſo ſayten wir inityſé

§ßvff Fenachten tag zf, so ruff Das voſcºvid Zerfacto: mitte

meinerſty1 zu vſerin tiptina Miſericordi .iſerico:di/vid E.

tenynwm8.gottesviſfen das erſoft vmßweide oßer po:ttgaf Fä

eg ret not Es was auch mit mere Speß Zaſ Frot vo: Trey noad in

ſchyff/vndganz fein troſt nocßzäuerſcßt feßen3/Zgſ weren wir sº

neigen Hoſeßcº ſo weren wir aſ Fingere Steſts:ßen auch ſcßiff

vnd Fut verfzen? Olſo vfFenſelßen tag aſs Tie Soſ iydercingſaik

ren wir wider. 16 vo: Die po:ten Do wir Dieäncßer (cße/vidſ. Der

macht Fan vs aßer Zerwind vnderaugen. Das wir iñZieſeßgport

widerunßfareniniſte
n/vnd ßanen Zaßyvff Teneylffrentag jus

nizwirteten ein proceß im ſchyf OndeſtrSepfo:t aßay Ferocé

Vff Tenoijtag Juni gingen wir widerz ſayfvnd quamen vf Zeit

wv.tag inija in ein anderpo:t:Fießeiſt aßay Zealagow/Zofingfé

wirviffſcß/vnd den vvitag Junijgfingfen wir widerzſeyſ vſ Zar

nocßvff Zen ovij. tag Ein vs Terwind widerum8 vnderaugen 35

wiraßermaſs in Pyeſelßgepfo:rnſten fauffen. Yff Zen gg.tag

Juni ſazten wir Ziepot?a außwaſſerzu ſuchen, Za finden wir waſ

ſers genügt Schºſſen Kiw vnd Scßaf/vnd verfauffren wns Die Oo:é

Ävºß ein wenig aftseyſens: vnd woften ſºnſt anders nicht a

en, wir ſpeßtenvnſerſcßfeTºo mir groſernengfleiſcß vnd waſſers/

Yºf Zen oxvi, tagt juni famvns widerumßgitter wind Zagyigen

wir aßer zu ſayf vnd teren vnſer ßot mit waſſerinvferſcßf vrnd

ſayfren mit ſucßßßvff Den erſten tag Juſj Paquamen wir in Ou

Hwadoſanßraß/vſZe
n anderntagfingen wir widerunßz ſayſe

nocßZeinÄÄ w3ré vºr Ä 71 (1Ä Ä vºdfat

ten Kfztten efflicßſefckenwind. en ſechſte tac Fiſi no: cfens

Da ſaßen wir Den Raßen Teßona ſperaÄÄ ſayften Zenſcßen

tag Zas wir in yinngeſchrßeßeften Der widt was Pech Dieſel8se

nacßt vdtag mit ſo gut das wiryn inscrº Zuppyren.

Of Deaſyßenden tag juſt Zafiren wir SyDem kaße 6x furiñDenn

13111e1 Sottc6 in Fensroſſengolffen von Geneyen/vnd iſt 4ooney







ken oder afsetfcßſacenzoomeiken 6ßgein Biſſegz/Pazwiſchen

ßeren wir manchen groſſen 6arten ſtozin vnd windt ſagte ich euch vor

warevndſo:cvndangſt vndſayften in groſſen nötenfur/vnd was

Pesends Ziegfröſtnot angſt vnd ſozg wie wiryn fürpaſſirten/Fann

wo Zas mitgfucßlich geſcheßen were es vºnsſere 6aldt gefegten ſoften

wir widerinßinpottcaffommen ſein. Es iſt auch vºmße Zenkaßen

etfic undert neifen Tieſſerzeyt ſo Éaft aſs es in vnſern fanden vºn 8

veynachtëZetag ſein fürczvnd Zienacßt fang/vnd iſt Terwinterin

Deſſenzeyréanſfer ertſtenz ſo Dießeſtzeit Zes Sommers in vnſern

fandé iſt Ynd ſo Zn Fum 8ſt erſcß6undert meifn in Golffenvon Gol

fen von Genneya/Ta muß mañ widerum6 vnder Der Sonnenvnnd

Yon Purch paſſieren/Oücß Desgefeichen wider. Den Golffen v5 30en

genaſs mañßer außſeift muß inaſ aucßZarvnder Durch/vnd waſ

nañvo: Den faßé feißt ſo at Ina Zañvºneifn färwindynn Hol

fen von Geneya. ºf Zen Xºvi tagt Jufijfalen wir fand/vnd ein in

ſeeiſtwo7sºnenvoen Fabe:ßeiſt Sant Hefena Zakanten

wirnitzi fand fönen/alſo ſayften wir von Pannen vnnd ward Zer

wind Fafna 1 erſichÄVon Per ſcßenzeyt ſayften wir Eifvff Pen

zov.tagfeatguſt. Da ſaßen wir wyder ſand/vndſeind Foſefsſig. (en

der Feieinander Zermanen mir eigentfcßoßeßant ſein: Vffeſten

Änſee Zoſelöſt Sant Jacoßvndzwoandern yſteTe 1ay vñyſleud

fºgº/Yndee wir von Perinſefn ſamt Helena Fonen: To vºneinanz

der Jºſefwofzoo.mein ſeit/Weiſt Oſſenſon/vñd von Ze Freyen in

ſef ſtyoo.meiſen steyn Lyſbon/Wirſatzten vnſer aucßer vo: ſamt

JacoFs inſef/vnd nainen Za ſelßſtwyder waſſer/fleiſcßzvind ſoftz/

Fañvis was aßer an ſpeißa6 fangen alſo Zas wir mit faigon fand

fºten Zſeißen.Wir finden auch Zaſelßſtviffrucht/vnnd ſagten Za

Fßvff den oviitag Zes Qugſtmonats/vns ſieaucßern Farfekzi

Das vß Fen Geney. Éan/Das woft aucßgfein Lyſ§on ſayſ'n/Esweßt

auch vſ Dieſſerinſefn vießawinwof:Vnd vfyſe Zeiayda werden

Dieſinderſcßenwydergeſtºne waſ ſie zwey oder Drew are Tariffſen

oder aber ſterßenvñweſcß alſo feſtint werden. Die zyßen Zarnacßwy

derunßwoßyn ſie wollen vnd 6ſeißen ſie für geſtant. Dieg.jnſef.

ſein Ieskunsts von pºzr Sae/ vnd ſein erſc Seſetzt etcßeſen auch

it 8eſertz: YTen vitaſeptembris waren wir von Zeninſen 6o.

neifen/Iaquam einſturm windt vºndrreißvns wider Fynderſcß

vf. Die inſefn/vnd Ketten wir mit ner Frot in ſcßffman Haße wnſere

nentags nirºer Zaſ vive 6eotzu eſſen wir wurden in ſchwffzi

rat Zas wir widerumßnoßer Zerinſefnſant Jacoßs fauffen wofen/

vnd kann vſ. Den viii.tag Septeinßris Zoºyn vñfauften Reißvñ

fleiſcßvnd nie in Fieſcºyffvnd nanenwaſſer. Onvg.tagſepten

Fris gingen wir wyder3i ſayf noch Pottigafvñßald Beznoch ward



erficßtagvfv.ofckskranckvifur vndfuryekengeryemere On Fie

ſer Éentura vfTenerſtëtag dctoßris waren ov.ingſ ym ſchifffräcé

vndſturßen Diezeitſyn 123perſon.Da ſayfté wir 6ßvf Zengxitag

Octoßris Za ſaßen wirylemadayZ Yf Ten ooijtax Sctoßris ſatzte

wir äncker vßvnd ſagen Za 6ßvf?en Zritentag Youenßris Da fin

gen wir wyderzüſayſe noch Portugaf/ vnnd ſpeiſten vo: 6yn vier

ſcßiff mit wein vnd Frotzymficßerweyß. Yf Ten wij. tagt Youenßris

Paſaßen wir widerum6fand Zas was Zerfaßezüſant Vincentzvnd

waren wir Zerzeit von Lyſbon zy.neiſ. Da ſayſten wir fangsfanz

zyn 6vßvZen ov.tag Youenßris vndſatzté äncker vo: Die ſtär Lyſz

ßon/vnd 6atte Tomut Fieſſe Reyß in Dein namengottes vof.6racht

vnd geendet. Deinſey Erevid Story ymmer vndewgeſché Omen.

Än Safaſſa iſt das voſcßreicß von Goſt vnd nimpt auch kein feſt in

Féſeißtenſand ſºnderHeßen ſie yr warevſetzt vºn16 genoſt Focken

Yß Pieſſen Oraßſcße fandſ Zerßeyfigen Frey kung einer geßo:

AOstaſa ſeit och (Oonſeßicßaßer noch Kiſlºwawofyo. ineift vi

iſt ein Faisreich mit einer ſcºsé geßautémecßtigëßatºßeſtat Pºd

nocß?en ſeißen ſeit einander Funkreicß ooiiiiiiel 30eflyndige

nandt. Fanßeyen vndnegen ſygen Farnach ſangs an Fenmeer/alſo

Täsicßr weiß wieweit eins von Teil andern ſet/aßer Zas wciscº

Das von GOettsdiä6er Zencaffei vömengen in Zerbreite7oo.nciſn

ßsz Derinſef Omſ diffen iſt.

Da ßevſeite1 an der Jºſefvñ fingfreicßßeißt Ommoze/vſ 6eßt ſicß

Faſelßſ Jdig a/iſ Dyeſſer gegeneHefen viſander Klingfreich Fer

naité in Sºfide Vo Tſer Jºſef iſt yo.neiſ Hein Kanaoz/vſ

iſ FeinſelSenſandeſeißynden groß6ergfé/Zaruff vnd vºnß Ofeffer

vñanderner Spezerey wechſt/vſ fozn Fegfen Zezmereiſtes in ſchön

fand mit Oaſiniren 6aunen wogfezyrer Ynd ſeit Kaſſakuten zwölf

nepfnvoi Zannen/vnd Fazwiſchen ſeit ein groſſeſtat 6eiſt Banra

mym/vſ vmeiſ von faſtafité ſeit ein Stateſt Rano/

GVTSCHINÄ
weſſen iſt ſeit fº:rynen/vnd wnFu in Reiſlºen fand iſt ſo geſtu

vnder S. Oaften 6awnen vnd iſt ein reich fungfrecß von Spe
tzerey. Der Ofeffer wecßſtgeſeicßafs ein Weintraaße vſ ſº ſcßst

Krin daſ ſo pflicßnt ſie naße vd Zurrentyn vffern Tucan

Sonne. Er wirtzeyrgvinßſant 4Martinstag: oder Weynacßten

Faiviº FFieſelSKfezeit iſt es in Den fanden aneiſten/vndinn Fein

6oßen Sommergeacßt.

Kalaſon Széngreicßſeitzwiſcßen Gttzin vſ Zoffon. nenficßé v.

umeiſt von Roſſon/Es iſt ein reich fand vö edegeſty1 vſ Sperzcrey

d j



Krawëvñmaſ Berggren aßenfang ſchwarz6ozevnd geendnacßer

vßteſcheydenrrſcßain?eckentfielrººchern. Es ºnenfrerfeyge
ſc§ecßt: nemlicßYayer. Das ſein Edelfat/Pºgua Bºren/ Breme

ÄSSie Heyden Dieſelßen ſaßen. Diesazkaufmanſcßaz vnderßaj
eſſer fand Oucßwonen vnderynen juden/Sie aßen ſtreitbarwº

fen. Ein Partney Hantßofen/Die andern Rundtſcºft vid Stoß Scß

erreite ſpitz Das ander vor rundt/vnd erfºrragend ſpieße

jddafſenackentziftreyr Die kaufeu?erſeßen andtaßenak

weyßßen,6dera/vd wertºßervnßseeöpfgewicker. In Rieſen

jde ſei aucß vieTurcie Seyre faufmanſchaft3i Kananoz tre

§j vaßen iñ India vieScßff/Do mittreißen ſie regewerßgeyn

Hyencenvſ Ranßeyen auch in dervºzgemeft fandevnd Inſel.

FººdſoZerkung von Gutſchin wie einen feinenſchiffpazy

renfreſsſºczen ſeinedett vom vd 6ndé im ſcßfmityre, waſ

fe vnd Berking vffeym Sancé ºder nëmitgeſrengéré fuſſe

jdſetafweg einer vszym vnd heftein rundtgedecfäßeryn Ba mit

eryn ſcharren macht. Das vºn Die Sonne Freñvndsatalwºceynen

jſeer Kandt Pnd ſo erſpazyren wie ſº vofcity farvnnd nach
ſeinÄ vñ vofcßnityren wapenvñwaffen Seyréviander

frewdenſpielen Trümmeten/Bsgen/Hszner Schafmeyen ëmt

roſſèrzaevndfroſocººts -
abattacken ſteyn'Rungreicßvnd ſeit erſchºßundert neyfnßynder

Kolon.Ynd konné vß Deſſen fande Yºgeſen vñáPuſcaten. Daſ Py

ſelßgwurz wechſtnitiſ Ända. Der oßgenant'Kung vö Portugal

hat faſſen ſichen vnderfaren oß nocß Zieſſen fanden merinwomende

menſchen ſich afren/aßer was erfunden vndym Po von offenßartiſt

iſt mirgantzºnwiſſend vnd verßosfen.

jtenynder'Kananoz/Kaſtakuten vnd Gurzyn. Da iſt einer von Ben

Feyfgen Frey kºnsfe/Pnd nocß Kaſton?a iſt ein froßmecßte K.

nigreich?as ſeißt Orſinien/Yndat Zerſelße Fanggi. Ringſteg/

Ä zäßofreytéye einer reicher. Daſ der ander/Esſeyraucßſant To

maé im ſelßen fand begraßen.Vºn8 Tieſſen finisreiche iſt einsgemät

perſyen Paßat auch Vereifigen Dreier fung einer iſ gewont Hind

iſt eingenrevolcévnd ßerten Criſtum vnſer erlsſeran/Derſelß

ungfurt aucßgroß kriegvinß Chriſtusglaußens wiſſen wider Zye

ongraußgen vd 6eyden.

(Oefa ſtfirmen fand/darifſcenzwo Jºſef /Zaß5nen Yle

gefein vnrüßßere/Fieeyn Jºſe Zeißt Bandam, Parvffwacßſſen Me

Leeinvndfeinander ſperzerey Die ander Maguarijºvi weſcht nicht

Fañrot ond weiſſer Sandee Fariñ.

* S Die GOerfart Baftaſer Sprengers ſeiner Sum geoffenßart

Fatierend erfangt Äm ar noch Cßeſtus Geßurt I.Fos.
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