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eiN^Belohnsng von fünfRkhlr
in Götde zu gesichert weich« bey
«ntekzerchatem in Empfang ge

 nommen nerven kann. Landau
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Stw.s Sbtr die Otaheiter.
(»ottktzung.)

Der Otaheiter t ivet, ausge
nommen an jeinem Kopfe, kern
Haar an sich; daher «c auch et«
W großen Tve»! de- Tage- be
schäftigt ist, sie mit dem Rasier«
Messer ober durch Ausreisten
rv»gzutchaff-n. ÄSe ihre Krank
heiten ichretbea sie vem Verkedr
mit den Europäern zu. Ein
Schiss, sagen sie, brachte die
Ruhr drehet, «m anderes Schiss
das Z-ever, ein drttkes ven Bu
ckel; ja sie dtha^prel', deß so
gar nur vorbey ieegelnde Schiffe
ihrer I: sik Kcankhellen zuge-
füort hätten.

Sie sind sehr leicht * und aber-
glaublsch. N chts kann sich er«
ergoßn, was sie nicht vorher im
'T aume gesehen haben. Es giebt
«me große Anzahl Wahrsager
»nter ihnen, und sie geben vor,
die Ankunft ermS Sch ffes, «de
es tn den Hafen einläuft, vor
her zu wissen' Kein Volk ist so

blindlings für feine Gebräuche
eingenommen, als breOkad-urr.
Je thörichter und räch, i uch.r
diele ftob, mit desto medr Hart
näckigkeit behalten sie solche bey.

Väterliches ' Ansehen and
kmvilche Pflicht gelten bey ih
nen ntchtze, und- der Sohn ver
drängt den Vater' In R sie-
rungd Avgel-genbettev bemerkt

 man nicht, daß oas we.viich«
Gefchitcht zurück^esiyk wirk,
vnv kommt die höchste Gewalt
in die Hände emes WmdeS; lo
gkhorchr man lvm eben so dlmd-
linqS, als einem männlichen Be»
Herrscher.

Die Farbe der Otaheiter ist
etwas dunkler, als nevre Kupfer,
unv steht zwischen ver eines Mu
latten uns eines sogenannten
Halden Negers in der Milt«.
Von Natur sind sie im Allge
meinen grösser, als die Euro
päer, proportionirltch gewach
sen und ven sanften, regelmä
ßigen GesichrSzüg.n; allein ihre
Nasen sind von einem Druck,
der kbnen m ihrer Kindheit ge
geben wurde, durchaus platt,
ihre Zähne groß, weiß und sehr
gut gererhet, und ihr Haar glän
zend unv pechschwarz.

DleHaupkbeschaftigungen der
Männer bestehen darin: daß sie
Hausir undKanvtv bauen, fi

schen


