
Themenportal  Europäische  Geschichte 
 
 

www.europa.clio-online.de 
 
Quelle 
 

Dokumenterstellung: 24.05.2013  Seite: 1 von 5 

Memorandum des Vizeadmirals Jean d’Estrées über die Ankunft der königlichen Schiffe 
am Kap Verde (1670)1 

 
fol. 224r° 
Memoire tant sur l’arrivée des Vaisseaux du roy au 
Cap Vert et leur séjour à ces rades que sur le commerce 
qu’on peut faire à ces Costes jusques à la rivière de 
Gambie. 
Les vaisseaux du Roy arivèrent le 10e du mois 
de novembre à la rade de l’île de Gorée au Cap 
vert qui est possedé par les Hollandais, et d’où 
ils soustiennent le commerce qu’ils font à cette 
côte [Randbemerkung: Commerce raporte tous 
les ans, à compagnie qui le fait pres de 400000 
Livres] par le moyen de trois loges ou factories 
qu’ils ont à Rufisque, à Portudal, et à Joual.  

La garnison est de 60 hommes ou environ, 
compris les soldats qu’ils détachent, sçavoir 2 à 
Rufisque 3 à Portudal et 2 à Joual pour apuyer 
leurs commis. 

Il y avoit trois vaisseaux mouillés à cette 
rade lors que ceux de Sa Majesté parurent, mais 
la crainte que leur donna l’arrivée d’une escadre 
si considérable fit lever l’ancre à deux, et le 
troisième qui devoit s’en retourner en Hollande 
de chargée de cuirs, se résolut de suivre la for-
tune du fort. 

On a sçeu depuis que les équipages de ces 
deux bâtiments étaient mêlés Genois, 
d’Hollandais et d’Espagnols sous le pavillon 
d’Hollande avec permission d’aller traitter de 
Négres à Neuve-Espagne ou à Buenos Ayres. 

Le gouverneur toutefois de l’île de Gorée 
|fol. 224v° m’a assuré qu’un de ces bastiments 
devoit essayer la pêche de l’argent perdu dans 
ce gallion qui fit il y a quelques années, nauf-
frage sur le membres dans le Canal de Baham. 

Le gouverneur hollandais n’eut pas moins 
de creinte que ces Vaisseaux. Mais sa garnison 
eut des sentiments bien differents, car elle sou-
haitait avec passion que l’on fût venu à dessein 

 
Memorandum über die Ankunft der königlichen 
Schiffe am Kap Verde und ihres Aufenthalts an jenen 
Reeden sowie den Handel, den man an diesen Küsten 
bis zum Gambia-Fluss treiben kann. 
Die königlichen Schiffe erreichten am 10. des 
Monats November die Reede von Gorée am 
Kap Verde, die sich im Besitz der Holländer 
befindet und wo diese einen Handel unterhal-
ten, der an dieser Küste [Randbemerkung: Der 
Handel bringt der Kompanie jährlich beinahe 
400.000 Livres ein.] mittels der drei Niederlas-
sungen oder Faktoreien in Rufisque, Portudal 
und Joual geführt wird. Die Garnison ist um die 
60 Mann stark und umfasst auch jene Soldaten, 
von denen 2 in Rufisque, 3 in Portudal und 2 in 
Joual abgestellt sind, um die dortigen Mitarbei-
ter zu unterstützen. 

Drei Schiffe lagen vor dieser Reede vor 
Anker als die Schiffe Seiner Majestät auftauch-
ten. Doch die Furcht, die die Ankunft des Ge-
schwaders bei diesen auslöste, hatte zur Folge, 
dass zwei von ihnen Anker lichteten; und das 
dritte Schiffe, das mit Leder beladen war und 
nach Holland zurückkehren sollte, beschloss, 
sich auf das Glück des Stärkeren zu verlassen.  

Man wusste, dass die Mannschaft der zwei 
Schiffe aus Genuesen, Holländern und Spaniern 
zusammengesetzt war und unter der holländi-
schen Flagge mit Erlaubnis Sklavenhandel mit 
Neu-Spanien oder Buenos Aires treiben wollte. 
Der Gouverneur der Insel Gorée versicherte 
mir, dass diese Schiffe versuchen sollten, das 
Silber aus dem Meer zu fischen, dass beim 
Schiffbruch einer Galeone in einem Arm des 
Kanals von Baham verloren ging. Der holländi-
sche Gouverneur hatte nicht weniger Furcht 
vor diesen Schiffen. Doch seine Mannschaft 

—————— 
 
1  Bibliothèque nationale de France, Paris, Mélanges Colbert 176, fol. 224r–227r. Zur Transkription durch 
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de se rendre maître de cette petite place, où on 
la retient par force depuis 4 ans. Ce Gouverneur 
toutefois ayant été rassuré s’apprivoisa un peu 
avec nous, mais depuis qu’un petit vaisseau 
d’Hollande qui allait à la coste de la Mine fût 
arrivé, il prit de plus grandes précautions, et fit 
même faire un méchant travail à un endroit de 
l’île qui n’en retarderoit pas la prise d’un mo-
ment.  

Cependant, les vaisseaux ne pouvant avoir 
plus de 4 mois et 20 jours de vivres quand la 
fourniture aurait été complette, on estima que le 
premier soin devoit être de mettre le Tourbillon 
en état de faire le voyage entier de Guinée, le 
quel ne s’étant pas trouvé seullement pourveu 
de 4 mois de vivres, on fournit des autres vais-
seaux ce qui était nécessaire pour lui en donner 
pour six mois complets. On lui donna aussi 
quelque argent de celui que M. Jacques avait 
embarqué pour les |fol. 225r° rafraîchissement, 
et un partie des hardes qu’on a tiré de Nantes 
pour faire des présents aux rois de la côte. On a 
mis un des meilleurs pilotes du vice-amiral sur 
le bord.  

Gemosat fait aussi le voyage dessus, de 
sorte qu’on n’a rien oublié soit dans les instruc-
tions, soit dans tout le reste, de ce qui pouvait 
contribuir à rendre son voyage utile et avanta-
geux, et j’espère qu’il poura être de retour à la 
rade de Belle-Île à la fin du mois d’avril. 

La partie de Sénégal où sont établis les 
François étant de la domination de même roi 
nègre à qui appartient Rufisque, on crut qu’il 
n’était pas hors de propos d’envoyer visiter ce 
roi, et de lui faire quelques présents, tant pour le 
convier à favoriser toujours le commerce des 
François que pour connaître le pays et répandre 
le bruit des forces de mer de Sa Majesté. 

Ce roi demeure à 4 grandes journées de la 
côte, et pour lors, il s’était avancé sur sa fron-
tière, avec quelques gens de pied et 500 che-
vaux, pour s’opposer aux courses d’un roi voi-
sin, dont on parlera ci-après. 

Ce roi s’appele roi de Calliore, et venait 
d’être élue il y avait peu de jours, ayant succédé 
à un autre qui aimait fort les François. 

|fol. 225v° On choisit pour le visite un 
garde de la marine appellé Cedirac, garçon sage, 
qui ayant fait le Voyage de Guinée avec l’amiral 
Ruyther, avait contenu quelque habitude avec 
les nègres et sçavait mieux que personne la 
manière de se conduire aux eux. Voici cequ’il a 

hatte ganz andere Gesinnungen, da sie leiden-
schaftlich hofften, dass man nun mit der Ab-
sicht gekommen sei, sich zum Herrn dieses 
kleinen Platzes zu machen, wo man sie seit vier 
Jahren mit Gewalt zurückhielt. Dieser Gouver-
neur jedenfalls war darin bestärkt, es sich mit 
uns ein wenig umgänglicher zu machen, doch 
nachdem ein kleines Schiff aus Holland auf dem 
Weg an die Küste von Mina angekommen war, 
ergriff er die größten Vorsichtsmaßnahmen und 
führte eine hinterhältige Arbeit an einem Ort 
der Insel aus, die die Eroberung nicht einen 
Augenblick verzögerte. 

Während die Schiffe nicht länger als für 
vier Monate und 20 Tage Verpflegung haben 
konnten, sofern die Ausrüstung überhaupt voll-
ständig war, galt es vielmehr die Tourbillon für 
die Reise nach Guinea flottzumachen. Dabei 
stellte sich heraus, dass man es nicht nur mit 
einer 4 Monate reichenden Verpflegung ausge-
stattet hatte. Man rüstete die anderen Schiffe 
mit dem aus, was sie für sechs volle Monate 
brauchte. Man gab ihnen außerdem etwas Geld 
für das, was Herr Jacques für die besagte Auf-
frischung geladen hatte, sowie einen Teil alter 
Kleidungsstücke, die man in Nantes aufge-
nommen hatte, um den Königen der Küste 
Geschenke zu machen. Man nahm einen der 
besten Lotsen des Vizeadmirals an Bord. 

Gemosat macht ebenfalls die obige Reise, 
auf eine Weise, dass man weder bei den In-
struktionen noch bei dem ganzen Rest von 
dem, was dazu beitragen könnte, seine Reise 
nützlich und lohnend zu machen, etwas verges-
sen hat und ich hoffe, dass er bei seiner Rück-
kehr am Ende des Monats April an der Reede 
von Belle-Île liegen wird.  

Der Teil des Senegal, wo die Franzosen 
sich angesiedelt haben, ist der Einflussbereich 
desselben schwarzen Königs, dem Rufisque 
gehört; man glaubte, dass es nicht unpassend 
wäre, eine Gesandtschaft an den König zu schi-
cken und ihm einige Geschenke zu machen, 
sowohl um ihn so zu ersuchen, den Handel der 
Franzosen stets zu bevorzugen, als auch um das 
Land kennenzulernen und den Ruf der See-
macht Seiner Majestät zu verbreiten. 

Dieser König hielt sich vier lange Tage an 
der Küste auf und rückte dabei gegen seine 
Landesgrenze mit einigem Fußvolk und 500 
Pferden vor, um sich den Überfällen eines be-
nachbarten Königs zu widersetzen, von dem 
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rapporté de son voyage. 
Il dit qu’étant arrivé près de la maison du 

roi qui n’est en rien plus magnifique que les 
autres, n’étant faite que de roseaux et de 
chaume de mil, il y fut introduit après quelques 
cérémonies du pays et que le roi s’étant assis sur 
un siège, le reste s’assit sur le sable à l’entour de 
luy et qu’après lui avoir fait demandit ce qu’il 
souhaitait, il répondit qu’on vice-amiral de 
France ayant abordé avec un escadre de vais-
seaux considérable à une rade de son royaume 
et sachant l’affection que son predecesseur aussi 
bien que lui avait témoigné à tous les François, 
il l’envoyait visiter pour le remercier, et le prier 
de continuer. Le roi répondit à cela par ses in-
terprets qu’il était vrai que le roi Biram son 
prédécesseur avait toujours aimé les François et 
que pour lui il pouvait m’assurer qu’il en ferait 
de même et qu’il serait son successeur en cette 
amitié comme en ses états. 

|fol. 226r° Nôtre envoyé lui dit ensuite que 
le vice-amiral l’avait chargé de quelques pre-
sents, ce qui le fit sourire et il commanda qu’on 
les lui aportant promptement. Ces presents 
consistaient en un chapeau bordé de dantelle 
d’or qu’il trouva si beau qu’il le réserva pour la 
cérémonie du couronnement des rois, où un 
chapeau est necessaire, en un épée, et un fusil 
qu’il fit tirer par trois ou quatre fois avec beau-
coup de plaisir. Ensuite la foule des nègres 
l’ayant obligé de se retirer en un autre endroit, 
un moment après, il fit asseoir l’envoyé sous un 
arbre près de lui et lui fit plusieurs questions sur 
le nom du roi, sur son âge, sur sa puissance, et 
ses desseins à ces côtes d’envoyit de si grands 
vaisseaux. Le Garde répondit à tout avec beau-
coup d’adresse, et s’étant fort étendu sur la 
puissance et les grandes qualités de Sa Majesté, 
il dit au garde qu’il en avait déjà apris quelque 
chose et qu’il y avait bien de l’apparance que ce 
la était ainsi. Mais lui ayant demandé ensuite s’il 
était aimé des princes ses voisins, il répondit 
qu’il était craint et aimé parce qu’il était juste et 
puissant. 

De cette question, il vint à demander si la 
France était beaucoup plus grande que la Hol-
lande, |fol.  226v° sur quoi le Garde ayant tracé 
sur le sable un fort petit espace pour la Hol-
lande, et une autre vingt fois plus grand pour la 
France. Ce roi nègre se prit à rire et dit : Je suis 
fort aisé de savoir cela. 

De cette conversation sérieuse, il tomba 

wir später noch sprechen werden. Dieser König 
hieß König von Cayor und war vor wenigen 
Tagen gewählt und folgte einem anderen König 
nach, der die Franzosen sehr mochte. 

Für die Gesandtschaft wählte man einen 
Marinegardisten aus, ein kluger Junge namens 
Cedirac, der die Reise nach Guinea schon ein-
mal zusammen mit dem Admiral Ruyther ge-
macht hat. Dabei hat mit den Schwarzen umzu-
gehen gelernt und wusste besser als irgendeiner, 
wie man sich bei ihnen benimmt. So hat er von 
seiner Reise berichtet:  

Er berichtet, dass er beim Haus des Königs 
angekommen war, das in keiner Weise herrli-
cher als die anderen sei, da es nur aus Schilf und 
Hirsenstroh erbaut war. Er wurde hier nach 
einigen Zeremonien des Landes eingelassen, 
und nachdem der König sich auf einen Sitz 
gesetzt hatte und der Rest sich auf den Sand um 
ihn herum setzte und als man ihn daraufhin 
fragen hieß, was er wünschte, antwortete er, 
dass der Vizeadmiral Frankreichs mit einem 
Geschwader von bedeutenden Schiffen an eine 
Reede seines Königreichs festgemacht habe – 
um die Verbundenheit seines Vorgängers eben-
so wissend wie um diejenige, die er allen Fran-
zosen bezeugen ließ – und nach einem Besuch 
schicke, um ihm zu danken und ihn zu bitten 
fortzufahren. Der König antwortete darauf mit 
Hilfe seiner Dolmetscher, dass es wahr sei, dass 
der König Biram, sein Vorgänger, die Franzo-
sen immer gemocht habe und dass er mir versi-
chern könne, dass er es ihm gleichtun werde 
und dass er sein Nachfolger in dieser Freund-
schaft wie in seinen Besitzungen sein werde. 

Unser Gesandter sagte ihm daraufhin, dass 
der Vizeadmiral ihm einige Geschenke mitge-
geben hätte, was ihn schmunzeln ließ, und er 
befahl, dass man sie ihm auf der Stelle bringe. 
Diese Geschenke bestanden aus einem mit 
goldener Spitze gesäumten Hut, den er so 
schön fand, dass er ihn für die Krönungszere-
monie der Könige vorbehielt, wo ein Hut not-
wendig ist sowie ein Schwert und ein Gewehr, 
welches er drei- oder viermal mit großem Ge-
nuss abfeuern ließ. Anschließend zwang ihn die 
Menge der Schwarzen, sich an einen anderen 
Ort zurückzuziehen. Danach ließ er den Ge-
sandten unter einem Baum neben sich hinset-
zen und stellte ihm mehrere Fragen über den 
Namen des Königs [von Frankreich], über sein 
Alter, über seine Stärke und seine Absichten an 
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sur le justaucorps de l’envoyé, qui était celui de 
garde de la marine, et l’ayant trouvé beau, et le 
garde l’ayant offert, il ne fit pas difficulté de 
l’accepter. Mais ce qui est plus extraordinaire 
c’est qu’après avoir secoué ses poches, pour 
voir s’il n’y avait point quelque curiosité de 
France et n’y ayant trouvé que 10 ou 12 écus, il 
le pria de les donner a ses gens, ce qu’il fit sans 
peine. Cette liberalité lui ayant gagné le cœur, il 
l’envoya à quérir le lendemain pour lui faire 
boire du vin de palme, et après l’avoir fait réga-
ler par l’alcade ou gouverneur de la province, et 
lui avoir demandé s’il estoit content de lui et de 
les gens, il le congédia avec beaucoup de civilité, 
et le chargea d’assurir le vice-amiral qu’il ferait 
plaisir en toutes choses aux François, tant ceux 
qui sont à Sénégal, qu’à tous les autres qui vien-
nent aux rades de son royaume [Randbemer-
kung: et quil souhaitoit avec passion destre amy 
d’un si grand roy plustost a cause de sa virtu 
que de sa puissance]. Pour dédommager le 
garde de son justaucorps, il lui donna un fort 
méchant petit cheval |fol. 227r° et dix bœufs 
fort maigres pour le vice-amiral, lui disant plu-
sieurs fois qu’il était bien fâché de n’avoir rien 
de rare pour lui envoyit. Mais le garde répondit 
toujours que cela ne lui devait point faire de 
peine, et que ce n’était pas comme les autres 
nations, qui donnent peu pour avoir beaucoup, 
mais que nous donions libéralement à nos amis 
pour témoignat nôtre amitié sans interêt. 

Il n’est pas à propos de s’étendre ici sur les 
coutumes et les façons de vivre de ces peuple, 
ce qui serait trop long et ennuyeux a rapporter. 
On dira seulement un peu de mots que le res-
pect qu’ils ont pour leur roi est très grand, mais 
que la manière de le témoignit est assez ex-
traordinaire, car après s’être mise a genoux pour 
et avoir pris un peu de sable qu’ils répondent 
sur leur tête, ils se depouillent entièrement pour 
lui parler, affin de s’anéantir davantage. 

Ils n’ont point de troupes reglées, mais ils  
s’assemblent selon les ordres du roi, qu’il fait 
donner de bouche par des messagers, car parmi 
ces peubles il n’y a personne qui sçache écrire 
que leurs marabouts, qui sont les prêtres de leur 
loi. 
 

diesen Küsten, zu denen er so große Schiffe 
sendete. Der Gardist antwortete auf alles sehr 
gewandt und ließ sich lange über die Stärke und 
die großen Qualitäten Ihrer Majestät aus. Er 
sagte dem Gardisten, dass er davon bereits 
etwas kennengelernt hätte und dass es tatsäch-
lich den Anschein habe, dass dies so sei. Als 
man ihn daraufhin aber fragte, ob er bei den 
Prinzen, seinen Nachbarn, beliebt sei, antwortet 
er, dass er gefürchtet als auch geliebt werde, 
weil er gerecht und mächtig sei. 

Nach dieser Frage begann er zu fragen, ob 
Frankreich viel größer als Holland sei. Dazu 
malte der Gardist in den Sand eine sehr kleine 
Fläche für Holland und eine weitere zwanzig-
mal größere für Frankreich. Dieser schwarze 
König nahm dies zum Anlass zu lachen und 
sagte: „Ich bin sehr erleichtert, dies zu wissen“. 

Nach diesem ernsten Gespräch stieß seine 
Aufmerksamkeit auf das Justaucorps des Ge-
sandten, das eines des Marinegardisten war, und 
da er ihn schön fand, machte ihn der Gardist 
ihm zum Geschenk, den anzunehmen jenem 
nicht schwer fiel. Noch außergewöhnlicher aber 
ist, dass er, nachdem er die Taschen [des 
Justaucorps] ausgeschüttelt hatte, um zu sehen, 
ob sich irgendwelche Raritäten aus Frankreich 
darin befänden und nichts als 10 oder 12 Écus 
darin fand, darum bat, sie seinem Volk zu ge-
ben, was er mit Leichtigkeit tat. Als mit dieser 
Freigiebigkeit sein Herz gewonnen war, sandte 
er tags darauf nach ihm, um ihn Palmwein trin-
ken zu lassen und nachdem ihm der Ortsvor-
steher oder Gouverneur der Provinz diesen 
haben genießen lassen und er gefragt wurde, ob 
er und seine Leute zufrieden seien, verabschie-
dete sich dieser mit viel Höflichkeit und beauf-
tragte ihn, dem Vizeadmiral zu versichern, dass 
er mit allen Mitteln, sowohl die Franzosen, 
diejenigen, die im Senegal sind, als auch alle 
anderen, die an die Reeden seines Königreichs 
kommen, große Freude bereiten werde [Rand-
bemerkung: und er hoffte leidenschaftlich, dass 
er mit einem so großen König aufgrund seiner 
Tugend und Macht befreundet wäre]. 

Um den Gardisten für den Verlust seines 
Justaucorps zu entschädigen, gab er diesem ein 
ziemlich abgehalftertes kleines Pferd und für 
den Vizeadmiral zehn sehr magere Rinder. 
Mehrmals sagte er währenddessen, dass er sich 
sehr darüber ärgere, nicht Seltenes zu haben, 
das er diesem schicken könnte. Aber der Gar-
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dist antwortete immer nur, dass ihn dies nicht 
zu besorgen brauche, und dass man nicht wie 
die anderen Nationen sei, die wenig geben, um 
viel zu bekommen. Wir aber würden freigiebig 
an unsere Freunde Geschenke bereiten, um 
unsere Freundschaft ganz ohne Interessen zu 
bezeugen. 

Es soll hier nicht darum gehen, sich über 
die Sitten und Lebensarten dieser Leute zu ver-
ständigen, was zu lang und ermüdend zu be-
richten wäre. Man verliere lediglich einige Wor-
te darüber, dass der Respekt, den sie ihrem 
König entgegen bringen, sehr groß ist. Dass 
aber die Weise, dies zu bekunden, ziemlich 
außergewöhnlich ist. Denn nachdem man sich 
auf die Knie geworfen hat und etwas Sand zu 
sich genommen hat, den sie ihrer Bezeugung 
verwenden, entblößen sie sich zur Zerschlagung 
einer Vorteilsstellung vollständig, um mit ihm 
sprechen. 
Sie haben gar keine regulären Truppen, ver-
sammeln sich jedoch auf Befehl des Königs, 
den er mündlich über Boten erteilt, denn unter 
diesen Leuten gibt es niemanden, der zu schrei-
ben weiß außer ihren Marabus, welche die 
Priester ihrer Gesetze sind. 
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