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Vorwort.,

Von meinem Winterausfluge zurückgekehrt, frugen 
mich viele Bekannte, wo ich war und was ich gesehen 
habe. Da es zu lang und zu langweilig gewesen wäre, 
Allen immer wieder dasselbe zu erzählen,, so dachte 
ich mir mein Logbuch drucken zu lassen und ihnen 
ein Exemplar desselben als Antwort zu schicken. Es 
ist kein Buch, es sind nur Notizen, wie sie täglich 
aufgezeichnet wurden, an denen ich nichts geändert 
habe, um ihnen gewissermassen die Natürlichkeit des 
momentanen Eindrucks zu belassen. Neues wird man 
nichts darin finden, die berührten Plätze sind welt
bekannte Plätze und mein Aufenthalt war auch überall 
ein viel zu kurzer, um in detaillirte Schilderungen ein- 
gehen zu können. Nur über Hobarttown in Tasmania, 
wo ich verhältnissmässig am längsten war, habe ich 
eine kleine Arbeit gemacht, die ich demnächst separat 
erscheinen lassen werde und die vielleicht dazu bei
tragen wird, die Aufmerksamkeit des reisenden Publi
kums auf diese Perle des Südens zu lenken.



VI VORWORT.

Viele werden sich über den Titel wundern, und 
ich bin eine Erklärung schuldig. Ich hegte nämlich 
nur die Absicht, die Ausstellung in Melbourne zu be
suchen und gleichzeitig einen Blick auf die verschie
denen Colonien Australiens zu werfen. Ich dachte mit 
dem „Brindisi“ der P. & 0. zurückzufahren und hatte 
schon von Hobarttown aus die Plätze bestellt. Ich 
war bereits zweimal über den amerikanischen Continent 
gefahren und die Ufer des Stillen Oceans waren mir 
wohl bekannt, so dals die Fahrt über Amerika nicht 
den Reiz der Neuheit für mich hatte. Sowie ich in 
Sydney anlangte, ging ich zur Agentur und man sagte 
mir, dass der „Brindisi“ nach Europa schon voll sei 
und dass man mir unmöglich Plätze darauf verschaffen 
könnte. Es blieb daher nichts Anderes übrig, als 
14  Tage zu warten und mit der „Bockhara“ , einem 
kleineren Schiff der P. & 0., mit einem der Boote der 
Orient Line, deren forcirte Schnellfahrten mir nicht 
viel Vertrauen einflössten, zu fahren, oder den ge
wöhnlichen Postweg von New-South-Wales, den Weg 
über Amerika, einzuschlagen. Ich entschloss mich für 
Letzteres und so fuhr ich eigentlich ohne es zu wollen 
um unseren Erdball. Dank der Vollendung der Southern 
Pacific Linie konnte ich über den amerikanischen Con
tinent einen mir neuen, bis jetzt noch wenig befahrenen 
Weg einschlagen. Leider füge ich von den 200 Zeich
nungen, die ich während meiner Wanderungen aufge
nommen habe, keine bei, da dies das Erscheinen dieser 
Seiten zu sehr verspäten würde. Mögen diese Blätter 
manchen meiner Bekannten anspornen, den einen oder
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den anderen Winter zu einem ähnlichen Ausfluge zu 
verwenden, was für sie gesünder, lehrreicher und an
genehmer sein dürfte, als das stille Hocken an einem 
unserer Wintersejours. Sollte mancher um den Preis 
fragen, so möge er wissen, dass wir unser sechs waren 
und 50,000 Francs ausgegeben haben, so dass Einer, 
die aus dem Alleinreisen erwachsenden Mehrauslagen 
berücksichtigend, die Reise mit 10,000 Francs ganz 
gut bewerkstelligen kann.

Vale!

Zindis bei Triest, im Juni 1881.



i  Januar. Der erste Januar 18 8 1 war ein 
sonniger Tag in Venedig; einer jener ruhigen, leuch
tenden Wintertage des Mittelmeeres, wo Alles in 
Sonnenglanz schwimmt. Man hatte uns, um die Illusion 
eines Sommertages zu vermehren, eine offene Gondel 
vorbereitet; wir glitten rasch über den Canal Grande 
zum Bahnhofe. Noch einen Blick auf den goldstrahlen
den Engel des Marcusthurms und auf die Kuppel der 
Salute — und wir dampften fort gegen Bologna. 
Abends trafen wir dort ein und fuhren zum Hotel 
Pensione Svizzera. Unter wie vielfarbiger Beleuchtung 
des physischen sowohl wie des politischen Himmels 
habe ich nicht Bologna betreten! Von der prunkhaften 
Zeit des Viale Prelat bis zum heutigen Tage!

2. Januar. Ein kalter, trüber, nebeliger Tag; 
man fühlt es, dass man sich im tiefen Winter und 
in Bologna befindet. Es war Sonntag, wir gingen 
nach San Petronio. Die herrliche Kirche war über
füllt. Soeben wird die Fa$ade ausgebaut, ein Beweis, 
dass der fromme Sinn unserer Generation nicht hinter 
jenem vergangener Jahrhunderte zurücksteht. Wir 
begaben uns frühzeitig zum Bahnhof und nahmen im 
Sleeping-Car Platz. Der Postzug hatte eine halb
stündige Verspätung. Einige Passagiere, die wie wir
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in Bologna übernachtet hatten, kamen einzeln nach 
einander; nach Ankunft des Postzuges aber waren 
rasch alle Plätze gefüllt. Die verschiedensten Ge
stalten bekamen wir zu Gesichte: von der indischen 
Tropenluft gebleichte und von der Sonne Australiens 
oder Neu-Seelands verbrannte. Es waren lauter 
Männer, die meisten kamen direct von London. Fami
lien machen die Reise gewöhnlich von England direct 
zu Schiff oder über Venedig. — Wir fuhren ab. 
Dreimal unterwegs wurde ein Rad des Schlafwaggons 
warm und man befürchtete sogar, denselben in Ancona 
lassen und, da kein anderer Schlafwaggon dort war, 
einen gewöhnlichen Waggon nehmen zu müssen. Glück
licher Weise gelang es, durch fleissiges Uebergiessen 
des Rades mit Wasser den Waggon wieder brauchbar 
zu machen. — Der Tag war kalt und trüb, die Land
schaft ganz winterlich. In Pescara nahmen wir das 
Abendessen ein. Gegen Abend hatte sich der Himmel 
wieder aufgeklärt, die Nacht war sternenhell. Unter 
dem Tosen des nahen Meeres, welches seine Wogen 
über das sandige Ufer dahinwälzte, schliefen wir ein.

3. Januar. Wir erwachten angesichts des Leucht
thurms von Brindisi. Es war noch finster; wir pas- 
sirten den Bahnhof der Stadt und erreichten jenen 
des Hafens. Ich habe mich oft darüber gewundert, 
dass man die Bahnlinie nicht bis zum Quai, wo die 
Dampfer anlegen, verlängert hat. Wir eilten über 
den kothigen Weg zum Gasthause, in dessen Eingangs
halle das Gepäck, welches von den Waggons mittelts
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Karren dahingebracht wird, in einem Haufen auf
gestapelt wird, aus welchem sich die Passagiere ihre 
Stücke selbst auszuwählen haben. Wir selbst hatten 
aber Alles bis auf den Deckstuhl bereis von Venedig 
aus an Bord. Der Himmel war umwölkt, eine schwere 
Scirocco-Luft. Im Zwielichte der Morgendämmerung 
sah man einerseits den „Bangalore“ mit dem auf
gehissten „Blue Peter“, andererseits die alten Säulen, 
welche den Anfang der Strasse von Hellas nach Rom 
bezeichneten. Wir standen am Ausgangspunkte zweier 
grosser Weltstrassen der antiken und der modernen 
Welt. Die Postsäcke nach Indien, nach China, nach 
Japan, nach Australien, alle mit ihrer Aufschrift und 
verschiedenfarbigen Streifen, die einen roth, die ande
ren gelb, die dritten schwarz u. s. w., um sie leichter 
zu sortiren, flogen einer nach dem andern aufs Ver
deck, wo sie provisorisch aufgespeichert wurden. Als 
sie alle an Bord waren, war es schon hell geworden 
und man sah die Häuser von Brindisi und einige im 
ruhigen Hafen geankerte Schiffe. Der „Bangalore“ 
drehte sich langsam und setzte sich um 8 Uhr in Be
wegung. Die Leute von der Agentur schifften sich 
aus. Es hiess Europa Lebewohl sagen, wir waren 
dafür aber wieder auf dem lieben Meere und es ging 
dem lachenden Süden zu. Gerade als wir ausfuhren, 
segelte ein Schoner hinein. Der Wind war mässig 
Süd-Süd-West, der Himmel regnerisch. Wir steuerten 
in etwa 7 Meilen Entfernung die Küste hinab, er
blickten den Kirchthurm von Lecce und um 1  Uhr 
waren wir vor dem Leuchtthurm von Sta. Maria di

1 *
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Leuca, den wir weit emporragen sahen. Wie häufig 
war ich an diesem Cap vorbeigefahren, wie oft hatte 
ich im Schutze desselben den Anker geworfen! Zur 
Ostseite waren zwei Schiffe in Sicht und die unter 
Regenschauern bald erscheinende, bald verschwindende 
Küste von Albanien, dann undeutlich, von Gewitter
wolken verhüllt, Fano und Corfu. Klarer ragten die 
Berge von Santa Maura hervor, die aber auch bald 
in einem förmlichen Regenwetter, das nach wenigen 
Sonnenblicken begonnen hatte, verschwanden. Um 
6 Uhr ging der Regen in Strömen nieder und Blitze 
zuckten am östlichen Himmel. Der Wind war den 
ganzen Tag hindurch Südost, allein das Barometer 
stand hoch, so dass zu erwarten war, dass das Wetter 
sich ändern werde.

4. Januar. Während der Nacht hatte ein recht 
frischer Südost geweht. Wir erwachten in der Nähe 
der weisslichen Küste von Zante mit den malerischen 
Abstürzen. Wir sahen einen in der Ferne segelnden 
Schoner und einen griechischen Mistic. Wir erblickten 
das dunkle Cephalonia und den Canal zwischen beiden 
Inseln, die tiefe arkadische Einbuchtung und die schnee
bedeckten hohen Berge von Hellas. Wir fühlen die 
frische bezaubernde Luft Griechenlands, welch ein 
Unterschied in der Temperatur im Vergleich zu den 
vergangenen Tagen! Einige Möwen folgen uns seit 
gestern gaukelnd in den Lüften. Um 1 1  Uhr waren 
wir den Stamphanis gegenüber, um 1  Uhr an den 
Inseln Sapienze. Weit hinaus ragte der dunkle Hügel
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von Na varin und in dunstiger Ferne zog sich Cap 
Matapan hinaus. Dann kam Cerigo in Sicht, eine 
schöne luftige Insel. In der Ferne erblickten wir 
einige weisse Häuser am Canal und in dunkeln und 
schwachen Conturen im Hintergründe Cap Malea. 
Lauter alte Bekannte, aus jeder Bergspitze und aus 
jedem vorspringenden Cap winkten Erinnerungen ver
gangener Jahre entgegen. Wie ein Lauffeuer flog 
die Phantasie von den Weingeländen von Calamata 
zu den wilden Abstürzen des Eremiten-Caps St. Angelo. 
Eine leichte Südwestbrise trieb einige Regenwolken 
auf der Küste von Cerigo zusammen, und darüber 
erglänzte ein Regenbogen. Dann klärte sich das 
Wetter wieder, am Abend und die Nacht über war 
prächtiger Mondschein und klarer Sternenhimmel. 
Die Brise war von Südosten.

5. Januar. Ein lieblicher herrlicher Tag nach 
einer schönen Nacht, in welcher der Wind eine Zeit 
lang Nordost, sonst aber Südost und leicht war. 
Wir schwimmen zwischen einem doppelten Azur von 
Luft und Meer. Die Brise von Südost ist kaum stark 
genug, um das Focksegel zu schwellen. Fern im 
Westen ist ein Schoner in Sicht, im Osten die schöne 
vaporöse Küste von Candia mit dem thronenden Ida, 
das jetzige Psiloratr, dessen schneebedeckte Stirne 
weit in der Sonne leuchtet, die vorspringenden Caps 
und Höhen der Küste, welche coulissenartig im Osten 
traumhaft verschwinden. Eine herrliche Frühjahrs
witterung mit warmem Sonnenschein, eine laue milde
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Luft verkünden die Nähe Aegyptens. Um 12  Uhr 
erblickten wir im Osten den Messagerie-Postdampfer, 
der von Alexandrien hinauffuhr, um 2 Uhr sahen 
wir im Westen ganz undeutlich den Dampfer des 
österr.-Ungar. Lloyd mit vollen Segeln von Alexandrien 
kommend, sonst unterbrach höchstens ein in weiter 
Ferne auftauchender Schoner das uns umgebende Blau. 
Gegen Abend frischte die Brise etwas auf, man setzte 
das vordere Gaffelsegel, bei spiegelglatter See und 
52 Drehungen der Maschine laufen wir 1 1  !/2 Meilen 
per Stunde.

6. Januar. Schon beim ersten Morgengrauen 
werden die Vorbereitungen zur Ankunft getroffen. 
Die 900 Postsäcke, die wir führen, da unser Dampfer 
ausser der indischen noch die vierzehntägige austra
lische und chinesische Post mitbringt, werden auf 
Verdeck gebracht. Eine Brigg und ein paar Dampfer 
sind in der Nähe sichtbar. Der arabische Pilot, den 
wir mitführen, ist schon auf der Commandobrücke, 
und allmählich wird der Leuchtthurm und der Palast 
von Ras el Tin so wie jener im Westen der Stadt, 
nunmehr vollendet, mit seinen vielen Thürmen sicht
bar. Um 12  Uhr fahren wir schon durch die Hafen
mündung ein. Wir hatten also die 825 Meilen von 
Brindisi nach Alexandrien in 76 Stunden zurückge
legt. Wir passirten den inneren Molo, sahen ein 
amerikanisches und zwei schwedische Kriegsschiffe 
dort vor Anker und legten uns an der Boje in 
der Nähe der „Mahrousa“ und des „Masr“ fest. Alä



ich die „Mahrousa“ wiedersah, erinnerte- ich mich 
unwillkürlich an den Tag, an Welchem Ismail Pascha 
auf derselben der Europäer wegen, für die er so viel 
gethan hatte, Aegypten verliess. Die Scenen beim 
Verlassen des Palastes von Abdin malten sich leb
haft vor meinen Augen. Doch frisch und labend 
wehte die Brise und mahnte an fröhliche Jugend
tage. Zahlreiche Boote umringten schon das Schiff, 
darunter jene vom Hotel Abbat und von Cooks- 
Touristen elegant bemannt, letztere mit Arabern in 
rothen Gewändern. Einige Passagiere fuhren ans 
Land, nachdem gesagt wurde, dass man erst um 
4 1/2 Uhr das Schiff verlassen würde. Wir blieben 
jedoch an Bord, bekannte Araber kamen, uns die 
Hand zu drücken. Um 4 Uhr speisten wir noch an 
Bord und um 4% Uhr kam der Schlepper vom Ufer, 
um uns an den Molo zu bringen. Das mit Zetteln, 
welche den Bestimmungshafen bezeichneten, überklebte 
Gepäck und die Post waren uns schon vorangegangen. 
Wir fuhren um 5 Uhr ab und hatten in der Station 
unsere Billets, die wir in Venedig erhalten hatten, 
gegen andere umzuwechseln. Der für die indische 
Post bestimmte Extrazug hält in sieben Stationen, 
und in 10  Stunden, wovon 1  Stunde 25 Minuten auf 
die Aufenthalte kamen, legten wir die 224 Meilen 
bis Suez zurück. Unterwegs hatten wir in Kafr 
Zayad ein Abendessen gefunden, von dem aber zum 
grossen Aerger des Hoteleigenthümers wenig genossen 
wurde, da fast Alle noch an Bord gegessen hatten, 
und wieder etwas kalte Küche in Zagazig. Der

M ittelmeer. . 7
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Himmel war voll Sterne und die Luft ruhig, 
aber im Waggon war es sehr kalt, namentlich in 
meinem, da ich 10  Shilling mehr bezahlt hatte, um 
allein zu sein. Wir hielten lange in der Station von 
Suez, vorwärts und rückwärts fahrend, und es war 
schon heller Tag, als wir den Molo erreichten, wo 
zwei P. & 0 .-Dampfer, der „Suratu und nach dem
selben der „Indus“, mit dem wir unsere Reise fort
setzen sollten, unter Dampf warteten. Araber ver
kauften am Ufer chinesische Deckstühle.

:\
7. Januar. Wir fahren um 8 Uhr ab, nachdem 

der Zug schon um 6 Uhr angekommen und der 
„Surat“ mit der Post für Aden und Bombay uns 
schon vorausgefahren war. Gleich bei der Ausfahrt 
begegnen wir einem hinauffahrenden Dampfer ohne 
Flagge, scheinbar einem Engländer, und ziehen mehr 
zur Rechten. Prächtig beleuchtet erscheinen uns die 
kahlen aber schön gezeichneten Gestade des Golfes 
von Suez mit sandigen Ufern und horizontal gezoge
nen Schichtungen der bankartig geformten tief durch
furchten Hügel. Links hält sich das Ufer niedriger, 
rechts dagegen höher und nach einer malerischen 
Gruppe von Hügeln erhebt es sich in einem capartigen 
Vorsprung, phantastisch gezeichnet, in dem lazurgelben 
Ton sich schwach abhebend von dem dunklen Blau 
des Himmels und des Meeres. Man sieht wie einen 
Pfeiler den Leuchtthurm von Zt.fferana emporragen 
und weit im Hintergründe auftauchend den noch in 
luftiger Ferne stehenden zackigen Djebel el Garif.
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Auch auf der Sinaitischen Halbinsel werden die Hügel 
höher und man sieht zwei luftige Kuppen. Aus der 
Ferne kommen uns zwei Dampfer entgegen. Nach
dem wir unseren Cours gewechselt hatten, kommt 
uns der „Suratu, dem wir immer näher und näher 
rücken, etwas mehr an die Seite, bis wir ihn unter 
allgemeiner Befriedigung passiren. Wir begegnen dem 
„Navarino“ , einem mit zwei Kaminen versehenen 
Boot der British India - Company — von der monat
lich einmal ein Boot den Canal passirt — an dessen 
Bord sich der gewesene Gouverneur von Madras be
findet. Dann sieht man die schöne Küste der Sinai
tischen Halbinsel und uns gegenüber allmählich den 
Djebel el Garif mit seinen zackigen Kämmen auf
tauchen — ein in weiter Ferne sich erhebender 
5700 Fuss hoher Koloss. Wir sehen einen kleinen, 
scheinbar neuen Dampfer, der wahrscheinlich zu einer 
der Stationen gebracht wird, mit einem arabischen 
Piloten auf der Commandobrücke. Einige sagen, es 
sei der zur Inspection der Leuchtthürme des Rothen 
Meeres bestimmte Dampfer. Wir begegnen noch 
drei herauffahrenden scheinbar englischen Handels- 
Dampfschiffen, keines von ihnen zeigte die Flagge. 
Im Laufe des Nachmittags, um 1 Uhr, hatten wir 
den kleinen, wie eine weisse Colonne gestalteten 
Leuchtthurm von Zafferana passirt und um 5 Uhr 
erreichten wir schon den auf rundem Postament auf
gebauten aus Eisen construirten von Ras el Garib, 
dem man sich ziemlich nähert, um der ihm gegen
über liegenden Riffenbank auszuweichen. Man sieht



10 R othes M eer.

unweit von demselben noch ein Häuschen, wahrschein
lich von den Wächtern bewohnt. Herrlich ist die 
Fernsicht, wenn man an diesem Leuchtthurm vorbei
kommt, mit dem grossartigen Hintergründe des in 
der Abendsonne lilablau erscheinenden Djebel el Garif 
mit aschgrauen Tönen im Mittelgrund und dem sand
braunen Vordergrund, der sich einerseits von einem 
goldgelben Meere abhebt, welches spiegelglatt die 
Sonne reflectirt, andererseits von einem orangefarbigen 
Himmel, auf dem schon die Dämmerung anfängt und 
leuchtende Sternschnuppen dahinschiessen. Ein phan- 
tasmagorisches Bild für ein Oelgemälde, unglaublich 
durch seine Contraste, wenn treu wiedergegeben. So
wie man weiter kommt, nimmt der Berg allmählich 
die Gestalt eines Gesichtes an, mit Nase und Mund 
nach Süden gekehrt, deren Umrisse die untergehende 
Sonne besonders treu wiedergibt. Man weiss nicht 
mehr, wohin man blicken soll, ob nach dieser Seite, 
wo das funkelnde Meer die Berge wiederspiegelt, 
oder nach der Sinaitischen Halbinsel, wo die Höhen 
in Ockergelb, der Mittelgrund in zartem Rosa und 
die fernsten Caps ins Stahlblaue spielen! Bei herein
brechender Nacht zieht man an dunklen Hügeln vor
bei, der Himmel und das Meer funkeln von Sternen. 
Die Nacht folgt bei Windstille und klarem gestirnten 
Himmel, der in einem Sternenmeer sich verdoppelt. 
Um 9 Uhr sind wir vor dem Leuchtthurm an der 
Ausfahrt des Golfes von Suez; erst um 1 1  Uhr aber 
ausserhalb desselben, da sie noch auf der Westseite 
die niedrigen Inseln Jubal und Shadwan nach dem
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Leuchtthurm hinaus verlängern. Um 4 Uhr hatten 
wir die Brothers-Riffe zur Rechten gelassen.

8. Januar. Am Morgen erwachen wir nach vor
trefflicher Ruhe, begrüsst von einer leuchtenden Sonne 
und Sommertemperatur. Es ist ein wahrer Genuss, 
die Morgenluft durch die offene Lucke in die Cajüte 
eindringen zu lassen. Man sieht in der Ferne die 
hügelige, mit Abstürzen versehene Küste, zur Linken 
gar nichts als das blaue, leuchtende Meer. Man bringt 
das Piano auf Deck, damit sich die Damen unter
halten. Zum Frühstück werden die Panker schon 
gebraucht, welche' drei Indianerknaben in weissen 
Kattunkleidern, den geflochtenen Turban und die rothe 
Schärpe auf dem Kopfe, vom Verdeck aus bewegen. 
Die armen Knaben schwitzen oben, während unten die 
Gäste unter dem abwechselnd auf- und ab wehenden 
Panker im Kühlen gemüthlich essen. Kinder spielen 
auf dem Verdeck in leichten Sommeranzügen und 
unterhalten sich fröhlich miteinander. Um 1 1  Uhr 
fährt ein stark geladener englischer Dampfer mit 
weisser Flagge und rothem Zeichen in der Mitte des 
Kamins, der aufwärts gegen Suez geht, ganz nahe an 
uns vorbei. Jede Brise hört auf und das Meer wird 
spiegelglatt, leuchtend in der strahlenden Sonne. Ich 
nehme ein herrliches Bad in den lauen Fluten des 
Rothen Meeres. Um 12 !/4 Uhr passiren wir in der 
nächsten Nähe ein Wrack von einem Boote, schein
bar einem europäischen, das wir zur Rechten lassen. 
Man sah die Rippen und die Planken auf dem Meere
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dahinschwimmen. Zu Mittag hatten wir . folgende 
Beobachtungen: Breite 25° 17 ' N., Länge 35° 17 ' Ost. 
Seit gestern Mittag zurückgelegte Strecke 3 1 1  Meilen. 
Entfernung nach Aden 997 Meilen. Die Strömung 
scheint sehr stark zu sein, denn Doedalus-Rock, auf 
den man geradeaus fuhr und den man links lassen 
sollte, kommt uns um 3 Meilen zur Rechten. Wir 
passiren denselben genau um 2 Uhr, von dem dicken 
eisernen Leuchtthurm überragt. Früher waren es 
Leute von der P. & 0 .-Gesellschaft, die auf dem
selben als Wächter angestellt warefi; jetzt sind es 
Aegyptier, welche den Wachtdienst besorgen, es sind 
deren drei, die alle drei Monate abgelöst werden. 
Ein trefflicher Punkt für einen Freund des Meeres 
und der Einsamkeit, für contemplatives Leben. Wir 
verlieren allmählich den „Surat“ , von dem man jetzt 
nur noch bis zur Höhe der Zelte die Bemastung und 
den Kamin sieht. Auf Verdeck wird munter Piano 
gespielt, und unten wird die Ladung gestaut. Der 
ganze Nachmittag geht bei vollkommenster Meeres
stille vorüber. Die Brise weht leicht von Norden 
und macht die Luft auf Verdeck wärmer, dann dreht 
sie sich Abends leicht nach Südosten und erfrischt 
uns von Neuem. Im Osten sieht man am ocker
gelben Horizont einen Gebirgszug und bei Sonnen
untergang drei im Westen, deren Umrisse, anfangs 
ganz verschwommen, erst bei der Beleuchtung der 
Abendsonne klar hervortreten. Kein Schiff zeigt sich 
auf der glatten Meeresfläche, nur der immer ferner 
rückende „Surat“ , dessen Bemastung wir noch ge
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wahren. Wir sind demselben in 24 Stunden um 
10 Meilen vorausgekommen. Abends bei gestirntem 
Himmel, nach dem durch die Panters erfrischten 
Mahle war Musik und sogar auch Tanz ju f  Deck. 
Das Schiff gleitet still 13  Meilen per Stunde in dem 
sternenbesäeten Meere, eine laue, labende Luft fächelt 
uns an und das Rauschen des Wassers hinter der 
mächtigen Schraube verschmilzt harmonisch mit den 
Klängen der Musik, welche die Brise dahinträgt.

9. Januar. Der gestern klare Himmel war in 
der Frühe umwölkt. Dunkle Wolken zogen gegen 
Nordwest, von einer frischen Südostbrise getrieben; 
das Meer aber war ruhig. Wir haben den „Surat“ 
schon ganz aus Sicht verloren. Schon um 8 Uhr 
hielt Bischof Moule aus Shanghai, der sich unter den 
Passagieren befand, im Achter-Theile des Salons Com- 
munion, der aber nur Wenige beiwohnten. Um 10 Uhr 
inspicirte der Capitän seine Leute, die sich im Sonn
tagsstaat auf beiden Seiten des Quarter-Decks auf
stellten: auf der Backbordseite die Weissen, meistens 
Stewarts, am Achter die Maschinisten, auf der Steuer
bordseite die Indianer. Der zweite Officier beginnt 
vom Achter aus die Liste der Namen dieser letzteren 
zu verlesen, worauf sie sich als gegenwärtig melden; 
bei denen, die nicht anwesend sind, macht er in der 
Liste ein Zeichen. Die Pankers-Knaben sind die letzten. 
Alle Indianer sind weiss gekleidet, die Anderen tragen 
weisse Hosen. Endlich erscheint der Capitän, welcher 
raschen Schrittes salutirend an den Reihen der Weissen
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vorbeischreitet. Er hält sich etwas hei dem ersten 
Maschinisten Achtend auf, der zweite Officier sagt 
ihm, dass die Indianer richtig sind, und er entfernt 
sich an den Weissen wieder vorbei. Ein Pfiff der 
Bootsleute, und Alle ziehen sich zurück. Achter auf 
das Gangspill wird die englische Flagge gelegt und 
auf derselben wird der Bischof lesen und predigen. 
Alle Bänke werden nahe an einander gerückt und 
fast das ganze Schiff ist um den Prediger versammelt. 
Etwas wird auch gesungen und dann lösen sich die 
Gruppen von Neuem auf. Wir sehen zur Linken 
einen fernen Dampfer, den wir erst um 1 Uhr ein
holen, passiren aber um 12%  Uhr ein arabisches 
Segelboot und einen als Brigg bemasteten Dampfer, 
der mit vollen Segeln hinauffährt. Helle Sonne scheint 
uns von Neuem. Die Brise, welche das blaue Meer 
leicht kräuselt, weht von Südost. Um Mittag sind 
wir gerade Djeddah gegenüber. Ich denke an die 
vielen Pilger, welche von Ost und West kommend 
in Djeddah landen. Wie viele meiner arabischen Be
kannten haben mit Sehnsucht diese Stelle erwartet 
und jenen Tag als einen Glanzpunkt ihrer Existenz 
betrachtet, an dem sie sich zum ersten Male Mekka 
näherten! Die Beobachtungen des Tages sind folgende: 
Breite 2 1° 07' N., Länge 38° 09' Ost. Zurückgelegte 
Strecke 291 Meilen. Entfernung nach Aden 706 Meilen. 
Es wird schon ziemlich warm, man setzt leinene Wind
fänger ausserhalb der Lucke, welche unsere Cajüte, 
da sie wie alle, welche Nachmittagssonne haben, sehr 
warm ist, etwas kühler machen. Der erste Maschinist
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erzählt mir, dass sie 90 Grad Fahrenheit im Maschinen
raum haben. Am Nachmittag war die Brise etwas 
frischer von Südosten und etwas nach Süd, man strich 
die oberen Raaen auf Deck, welche Arbeit die Indianer
matrosen recht gut verrichteten, und brasste die andern 
Raaen an den Wind. Die laue Brise erfrischte auf 
Verdeck genügend. Um 5% Uhr kam der „Hydaspes“ 
von der P. & 0 .-Gesellschaft, wahrscheinlich von 
Bombay, an uns vorbei; er hatte alle seine Quersegel 
und das Gross-Gaffelsegel gesetzt. Er schien auch 
stark geladen zu sein. Wir salutirten gegenseitig 
und bald verloren wir ihn aus den Augen. Auf der 
Westseite sammelte der Südostwind schwarze Gewitter
wolken wie einen Vorhang, hinter welchem die Sonne 
verschwand. Sie verzogen sich jedoch bald, der Himmel 
klärte sich und Mond und Sterne strahlten prächtig 
in der herrlichen Nacht. Auch der Seegang war ver
mindert und kühl wehte die Brise nach dem Essen 
über das belebte Verdeck. Um 872 Uhr Abendgebet. 
Indianer richten die Stühle, die Zelte werden an den 
Seiten herabgezogen und Gebet und Gesang ver
schmelzen sanft mit dem Wehen der Brise. Wunder
bar erscheint die Nacht, Sternen- und mondhell bei 
lauer Luft. Unsere Cajüte wird durch Windfänger 
ziemlich kühl gehalten, aber gerne sitzt man auf Ver
deck und blickt auf das funkelnde Meer.

10, Januar, Während der Nacht war es recht 
warm in den Cajüten, die Brise stets frisch von Süd
osten und dadurch recht angenehm auf Verdeck, wie
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wohl das Thermometer heute 81 Grad Fahrenheit er
reicht, während es gestern nur 79 hatte. Auf der 
Backbordseite müssen einige der viereckigen Lucken 
wegen des Seegangs geschlossen werden, wir sind 
aber auf der Steuerbordseite, können sie weit offen 
halten und haben noch die Windfänger dazu. Um 
8 Uhr Früh begegnen wir einem Dampfer, der mit 
vollen Quersegeln hinauffährt; er hat -zwei weisse 
Streifen auf dem schwarzen Kamin. Wir sehen mehrere 
Puffinus und scheinbar auch einige Lestris, welche 
auf der schäumenden Flut dahinfliegen, wahre Gaukler 
der Luft und des Meeres. Sie verfolgen aber kaum 
das Schiff, sondern ziehen, ohne sich um dasselbe zu 
kümmern, auf ihrem Luftwege wieder dahin. Um 
10 1/, Uhr passiren wir ein Rubattino-Boot, ein mäch
tiger Dreimaster, der mit allen Quersegeln stolz üns 
zur Linken hinauffährt. Beim Vorbeifahren salutirt 
er uns. Die Brise war um Mittag stärker, aber das 
Wetter schön und der Himmel klar bei schäumendem 
Meer, eine herrliche Brise zum Hinauffahren. Ich 
nehme wie gestern um 12 Uhr mein Bad mit wahrer 
Wollust; man kann sich auch nichts Herrlicheres 
denken, als dieses Sichwälzen- in der frischen Flut 
bei weit offener Lucke der Badecajüte, durch welche 
die Brise dringt, erfrischend und labend zugleich, und 
auf das lichtblaue Meer hinaus zu blicken. Unsere 
Tagesbeobachtungen waren die folgenden: Länge 17° 23' 
N., Breite 40° 32' Osten. Zurückgelegte Strecke 
Meilen, Entfernung nach Aden 452 Meilen. Die 
Gegenbrise und die Gegenströmung hatten zur Folge,
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dass wir im Vergleich zu den vorhergegangenen Tagen 
eine kürzere Strecke zurückgelegt haben. Um l 3/4 Uhr 
sehen wir zur Linken einen Dampfer, als Schoner be
mastet, der mit allen Quersegeln hinauffährt, sonst 
ist nur das blaue schäumende Meer zu erblicken. 
Die nach Nordosten ziehende Strömung hatte uns 
Mittags etwas mehr nach Osten getrieben, so dass 
wir von einem an die Oberfläche reichenden Riff auf 
der Ostseite nur 20 Meilen entfernt sind. Djebel el 
Ter werden wir nicht vor 1  Uhr Nachts erreichen. 
Zahlreiches Seetang schwimmt umher. Der Nachmittag 
folgt mit frischer Brise; die schäumenden blauen 
Wogen waschen schon über das Vordercastell hinweg 
und auf drei verschiedenen Stellen werden Planken 
auf das Verdeck gesetzt, damit das Wasser ablaufe, 
bevor es das Hinterdeck erreicht; doch die Massnahme 
erwies sich als unnütz, denn das Meer reichte nicht 
so weit. Auf der Backbordseite sind mehrere der 
Lucken geschlossen, weil Wasser in dieselben ein
gedrungen war, wir behalten sie aber offen und haben 
es auch mit Hilfe der Windfänger ganz kühl. Die 
Sonne taucht in fast 3% Minuten Zeit ganz klar hin
unter in den prächtigsten Farben, aber mit ruhigerem 
Aussehen, ohne so viel Wind wie gestern, nur durch 
drei dunkle Wölkchen wird der klar untertauchende 
Sonnenball verschleiert. Gleich nach Sonnenuntergang 
nimmt die Brise ab und mit derselben auch der See
gang. Mit gleicher Zahl von Rotationen (48) dampfen 
wir vorwärts; Dank der frischen Brise haben sie es 
auch im Maschinenraum kühler, bloss 88 Grad und

2
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im Heizraum 136, während sie gestern 140 hatten. 
Das Verdeck ist mit Spaziergängern belebt. Kinder 
spielen umher oder liegen auf weit ausgebreiteten 
Matratzen; es wird auch musicirt und gesungen. Nach 
dem Essen unter den kühlenden Pankers, wird wieder 
etwas auf Verdeck spaziert und geplaudert in der 
Sternen- und mondhellen Nacht, welche die kräuselnden 
Wogen hell beleuchtet.

11. Januar. Während der Nacht frischte die 
Brise auf und drehte sich mehr nach Südwest. Sie 
fing um 12  Uhr zu frischen an und dauerte bis 
gegen 3 Uhr, wo wir beim Untergehen des Mondes 
mehr Seegang hatten, so dass unsere Lucke festge
schraubt werden musste. Nichtsdestoweniger war 
Dank der frischen Brise die Ventilation unten ziem
lich gut. Um 1 Uhr 20 Min. hatten wir Djebel 
el Ter passirt, um 4 Uhr 50 Min. den letzten der 
12  Apostel. Unsere Schnelligkeit wurde reducirt und 
wir legten bloss 8% Meilen per Stunde zurück. Auch 
der Maschinenregulator wurde gesetzt, so dass sich 
die Schraube nicht in der Luft drehen kann, weil 
kein Dampf zufliesst. Um 8% Uhr fuhren wir zwischen 
zwei Dampfern, einem kleinen, der hinunterfuhr wie 
wir, der andere fuhr hinauf. Ersterer stampfte sehr 
stark, er hatte die Maschine ganz rückwärts und vorne 
zwei Masten, der andere hatte volle Quersegel und 
war als Schoner bemastet. Dann treffen wir zur 
Linken einen anderen Dampfer, so gross wie den 
letzteren, der wie wir hinunterfährt, den wir aber
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bald einholen und passiren. Um IO1/2 Uhr sehen 
wir den kleinen schon gar nicht mehr. Die Brise 
folgt gleich frisch mit einem schönen rollenden Meer. 
Vier grosse Möwen, silberweiss mit perlgrauem Rücken, 
anscheinend Larus argentatus, folgen uns nach, einmal 
erscheint auch ein Lestris. Um 1 1  Uhr gewahrt man 
schon die hohe bergige Insel Djebel el Zuega zu 
unserer Rechten, wir rücken derselben allmählich näher. 
Wir haben keinen Seegang, dafür aber noch steifere 
Brise. Um 1 Uhr fahren wir in den Canal zwischen 
der obgenannten Insel und den Abou-Ail-Inseln. Wir 
sehen gleich bei der ersten Spitze derselben das noch 
ausserhalb des Wassers stehende Wrack des „Penguin“, 
eines zweimastigen Dampfers, welcher von der Ostseite 
fahrend hier aufstiess und schon 12  Monate daliegt. 
Etwas weiter am sandigen Ufer der Djebel el Zuega- 
Insel ist das Wrack des „Duke of Lancaster“ eines 
grossen Viermasters, welcher auf einen Riff stiess, 
dabei einen grossen Leck erhielt, so dass er mit voller 
Kraft zurückfuhr, um zu stranden. Fünf Stunden 
darauf fuhr die „Australia“ von der P. & 0. durch 
und nahm die 150 Schiffbrüchigen auf. Mit dem 
dunklen hohen, vulcanischen Kegel der Insel und der 
steifen Brise gibt dieses Schiff, auf welchem die Wogen 
schon zur Hälfte waschen, ein ödes Bild der Verlassen
heit, bei dem die Einbildungskraft alle Scenen des 
Schiffbruches reproducirt. Recht malerisch präsentiren 
sich die beiden Riffe von Abou-Ail, die wir zu unserer 
Linken lassen. Gerade als wir an denselben vorbei
kommen, fährt ein Dampfer mit vollen Segeln nord-

2 *
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wärts zu. Die Riffe, hoch und felsig, einer fast pyra
midenartig, schauen an einzelnen Stellen weiss und 
salzig aus, höher jedoch dunkel und vulcanisch. An 
den Ufern von Djebel Zuega^sieht man einige Bäume, 
sonst nur kahles, vulcanisches Land, welches in der 
Färbung an die Insel Yulcano mahnt. Obenan thront 
auf dieser Insel ein Kegel, dunkel und nackt, von 
dem sich andere Hügel und weitgezogene Rücken ab- 
trennen und in weissliche Sandufer auslaufen. Edel 
in den Formen, wiewohl langgedehnt und nicht hoch, 
ist die Südspitze. Aehnlich in der Gestalt, aber 
niedriger, ist die darauffolgende Insel Djebel Hanisch; 
zwischen ihr und der vorerwähnten liegen zwei kleine 
getrennte Inselchen. Unsere Tagesbeobachtungen sind 
folgende: Wir waren zu Mittag am Beginn der Zuega- 
Bucht, Breite 14° 15 ' N., Länge 42° 39' Ost. Zurück
gelegte Strecke 225 Meilen, Entfernung bis Aden 
227 Meilen. Die Brise blieb gleich steif, aber keine 
See, da wir uns im Schutze der Inseln befinden. 
Der Seegang wird am Nachmittag viel geringer, wir 
verlieren allmählich die Umrisse der fernen Inseln 
aus dem Gesichte, sehen aber dafür um 6 Uhr auf 
beiden Seiten die Küste. Namentlich zur Rechten 
zeichnet sich dieselbe in zwei langgezogenen Rücken 
bei der klar untergehenden Sonne deutlich ab, aber 
auch zur Linken in duftiger Ferne sieht man am 
Ufer wie einen langgezogenen weissen Fleck Moka, 
dessen Minarete man auch von der Brücke gewahren 
soll. Um 8% Uhr erschiendas sich drehende Licht 
von Perin und ohne Seegang auf der durch die Brise
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schäumenden Flut dampfen wir 1 1  Meilen. Noch bei 
Mondlicht nahm ich um 10y4 Uhr eine Skizze vom 
Gebirge von Bab el Mandeb auf und wir liessen zu 
unserer Rechten Perins Insel, deren Leuchtthurm 
sie weit beherrscht. Wir sahen bei hereinbrechender 
Dunkelheit einen unter dem Cap geankerten Dampfer 
mit seinem Anker-Lichte und bogen allmählich ost
wärts ein. Der Wind, der im Rothen Meere so steif 
war, wurde auf einmal ruhiger und auch der See
gang geringer, so dass wir noch am Abend unsere 
Lucken geöffnet hatten.

12. Januar. Die Nacht verging ruhig mit leichter 
Nordostbrise, so dass wir schon um 7 Uhr die male
rischen, phantastisch wie Hörner gezeichneten Felsen
kegel von Djebel Hassan vor uns hatten und hinter 
einer langgezogenen flachen Ebene, auf der man einige 
Häuser und Bäume sieht, den malerisch emporragenden 
Berg von Aden, der an Gibraltar mahnt, tief gefurcht 
und gezackt, mit der Signalstange und den weiss
blinkenden Häusern. Hinter einer hervorragenden, 
mit einem Thurme versehenen Spitze, welcher gegen
über sich ein roth angestrichenes Leuchtschiff befindet, 
liegen in der wohlgeschützten schönen Bucht eine 
weiss angestrichene gepanzerte englische Kriegs-Golette, 
ein anderes P. & 0 .-Schiff, ein Messagerie-Boot und 
weit rückwärts noch eines dieser Gesellschaft, das 
scheinbar Kohle abladet. In der Mitte springt ein 
Molo vor mit hölzernem Ende. Um 8 Uhr war das 
Schiff, nachdem wir einen Piloten an Bord genommen
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hatten, geankert, und sofort von einer Menge kleiner 
Piroguen mit einem einzigen breiten Ruder, mit dunklen 
nackten Knaben darauf, umringt, ein seltsames Bild, das 
man nicht bald anderswo zu Gesichte bekommt. Bald 
kamen auch numerirte Negerknaben mit weissen Jacken 
auf englisch gebauten Booten. Wir warteten einige 
Minuten, bis der Agent kam, und es wurde entschieden, 
dass wir um 1 1  Uhr wieder wegfahren sollten. Wir 
nahmen daher gleich ein Boot, fuhren ans Land mit den 
halbnackten Jungen, die fest ruderten, und ihre weissen 
Zähne zeigend die langen lockigen Haare nach Art 
der Abessynier zurückwarfen. Manche schienen eine 
Art Krätze auf dem Kopfe zu haben, da sich die 
Haut in weissen Schuppen zwischen den Haaren ab- 
löste. In etwa dreiviertel Stunden waren wir am 
Landungsplätze, in dessen unmittelbarer Nähe die 
Post sich befindet, zu der ich mich auch gleich be
gab. Ich nahm nach langem Warten daselbst einen 
Wagen und fuhr zum Telegraphenamte, welches am 
anderen Ende der Ortschaft, ganz südwärts oder besser 
gesagt seewärts gelegen ist. Man passirt zuerst einen 
leichten Hügelrücken, und fährt dann auf dem kahlen, 
vulcanischen, dunkelgrauen Boden, auf einer guten, 
ebenen Strasse. Wir kommen an einigen recht schönen 
Häusern vorbei, einige mit Hallen ringsum, andere 
mit vergitterten Yerandas, wieder andere halb offen, 
wahrscheinlich für Soldaten. Dieses Thal überragend, 
liegt auf einer kleinen Anhöhe die weissgetünchte, 
mit zwei Glockenthürmchen an den Seiten versehene 
katholische Kirche, zu der ein steiler Weg zwischen



V
or

 A
de

n.
 

Zu
 S

ei
te

 2
1.



Indischer Ocean. 23

zwei Pyramidenpfeilern an der Strasse hinaufführt. 
Bei derselben ist rechts die Ruhestätte eines spanischen 
Generals, der Capitän-General der Philippinen war. 
Bas Innere der Kirche ist einfach mit Rohrdecke 
unter dem blossen Bach, aber reinlich gehalten. Recht 
schön ist die Aussicht von derselben auf die weit
ausgedehnte Bucht und die in derselben verankerten 
Schiffe. Zahlreiche Milvus aterrimus, die Haddayas 
der Araber, und Nephron percnopterus beleben die 
Landschaft; einige der letzteren setzten sich auf den 
schwarzen Felsen in den malerischesten Stellungen, 
namentlich die schwerfälligen jüngeren Individuen. 
Bie Fahrstrasse hört am Ende auf und eine steile 
Treppe führt zum Telegraphenhause, einem aus dunklem 
lavaartigen Stein aufgeführten Gebäude mit breiten 
Yerandas, von denen aus man eine schöne Aussicht 
auf das Meer geniesst. Ich fuhr nach kurzem Auf
enthalte in der Kirche wieder zur Post. Man kommt 
dabei früher an der ziemlich grossen, mit hohem Bache 
versehenen englischen Kirche vorbei, in deren Nähe, 
gleichwie in der Thalmulde hinter der Anhöhe, auf 
welcher die katholische Kirche steht, ein paar Ge
büsche wachsen, eine Seltenheit für Aden. Wenn 
man von der Post zum anderen Ende der Ortschaft 
fährt, kommt man an einigen isolirten, mit vergitterten 
Yerandas umgebenen Häusern, und dann an stattlichen 
Bauten mit Hallen, in welchen sich die einzelnen 
Firmen der Handelshäuser befinden, vorüber zum Gast
hause de rUnivers. Basselbe liegt am Ende dieses 
Halbkreises, der den hier ganz seichten Hafen flankirt,
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und wo die grossen Kohlendepöts gelegen sind. Ein 
hölzernes schattiges Dach dient für die Wache auf 
dem Platze, -gleichsam ein künstlicher Baum in der 
baumlosen Gegend. Weiter oben liegen noch andere 
Häuser, deren Weiss sich von der dunklen Farbe der 
Hügel scharf abhebt. Der Wirth yom Hotel de TOnivers 
ist ein Sicilianer, er besitzt einen jungen zahmen Panther 
und viele chinesische Curiositäten. Wir fuhren sofort 
wieder zurück auf den Landungsplatz und fürchteten 
schon zu spät anzukommen. Aber gerade als wir 
wegfahren, und noch einen Blick auf die gravitätisch 
dahintrabenden Kameele, von welchen manche auch 
Karren ziehen, auf die Heerden von Eseln und auf 
die im Schatten von Dachungen ruhig lagernden 
Araber mit den weit offenen Kutschen nach englischer 
Art und den lärmenden Arbagis und die zudringlichen 
jüdischen Wechsler zurückwerfen, landen noch einige 
unserer Passagiere, die aber selbstverständlich nur 
sehr kurze Zeit auf dem Lande verblieben. Beim 
Wegfahren, was wir nur mittelst ein paar Roupien 
Bakschisch über den bedungenen Preis bewerkstelligten, 
schlug sich ein Knabe mit dem Ruder an und weinte 
bitterlich; ein Shilling brachte ihn wieder zum Lachen. 
Dann kamen wir aber aufs Trockene und wieder war 
ein Bakschisch nothwendig, damit die lachenden Knaben 
watend das Boot wieder flott machten. Endlich er
reichten wir das Schiff. Möwen mit dunklem Mantel 
sassen auf der Boje und auf dem Leuchtschiff, während 
andere dasselbe in der Luft umkreisten und mit den 
Haddayas wetteiferten, von denen viele sich auf unser
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Takelwerk niederliessen. Gerade fuhr der „Oakdale“, 
ein gleichfalls neben uns geankerter Dampfer mit 
weissrothem Kamin, gegen Indien zu. Zahllose Boote 
umschwärmten unser Schiff, welches das wenige Ge* 
pack für Aden schon ausgeladen hatte, dafür aber 
100 Tonnen Kohle einschiffte. Die Knaben schrieen 
wetteifernd aus ihren Canoes „I have a dive, I have 
a dive oho, oho, ohou und erhaschten mit unglaublicher 
Gewandtheit die ihnen ins Wasser geworfene Münze. 
Manchmal nahm sie ein stärkerer bronzefarbiger Junge 
den armen Kleinen weg. Juden mit ihren Seitenlocken 
und mit buntgeränderten Kaftans boten Straussfedern, 
gewöhnlich ein Bündel yon 4 Stück zu 1  £ ,  für 
welche sie schon fertige Blechbüchsen hatten, um 
das Mitnehmen zu erleichtern, oder eine Art Boas 
von grauen Straussfedern zum Kaufe an. Dunkle 
arabische Jünglinge verkauften nette bunte Körbchen, 
yon denen je ein Paar in einander passten; ich kaufte 
ein Paar um einen Shilling. Andere wieder hatten 
Hörner von Oryx leucoryx, von denen ich um eine 
Roupie ein Paar an mich brachte, andere ein Panther
fell zum Verkauf. Und ein jeder bemühte sich in 
der kurzen Weile die Waare anzubringen; sie klammer
ten sich an das Fallrepp, an die Luckendeckel oder 
es war ein dunkler schlanker Junge, der die Waare 
von unten auf der Kohlenpönize, wo sich diese lärmen
den Händler herumtrieben, an Bord reichte. Sie 
hatten auch Muscheln, namentlich Cypraea tigrina 
und Madrepora tubipora, in Menge, die sie um einen 
Spottpreis verkauften. Inzwischen kamen an Bord,
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um Geschäfte abzuschliessen, Parsis mit hohem Turban; 
wir hatten auch einige Deck-Passagiere bekommen 
und in der ersten Cajüte eine Prinzessin aus Ceylon, 
eine alte Frau, die mit ihrem Gefolge, hohe Leute 
mit schön geflochtener cylindrischer Kappe, aus Mekka 
kam. Sobald die einzelnen Boote sich entfernt hatten, 
umschwärmten uns noch die zahlreichen Buben mit 
ihren Piroguen; einige erklimmten die Kranen der 
Boote, oder guckten von unserem Doppelzelt herab 
mit ihren herzigen lachenden Gesichtern, den intelli
genten funkelnden Augen, die weissblinkenden Zähne 
zeigend nach einem halben Shilling spähend, den man 
ihnen ins Wasser warf. Schon um l i y 2 Uhr war 
das Schiff in Bewegung, mit der mächtigen Schraube 
den Sand aufwirbelnd, und noch waren einzelne der 
Burschen auf Verdeck, bis sie alle ins Wasser sprangen 
und im Chor „oho, oho, oho“ sangen, eine Scene voll 
Wildheit, die mich aber in der Gewandtheit des 
Schwimmens und Tauchens an die Knaben Chioggias 
erinnerte. Wir zogen an dem malerischen Vorsprung 
von Aden vorbei, grüssten die blinkende katholische 
Kirche und an dem Leuchtthurm mit vortretender 
abgestumpfter Spitze, mit gegen das Meer geneigten 
Schichtungen, vorüber dampften wir in die blaue ruhige 
Fläche hinaus. Allmählich sah man den hohen Berg 
von Aden verschwinden, bald hatten wir den „Oakdale“ 
passirt, den wir auch rasch aus der Sicht verloren. 
Der Nachmittag verlief ruhig bei leichter Brise und 
schönem blauen Meer, die Sonne ging klar und ruhig 
unter. Die Temperatur ist auch schon viel kühler als
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im Rothen Meere. Abends hatten wir lange Musik 
und Gesang auf Verdeck.

13, Januar, Wir erwachen bei kühler Witte
rung. Um 8 Uhr Früh sehen wir zu unserer Rechten 
ein französisches Schiff, anscheinend ein Panzerschiff, 
mit vollen Segeln hinauffahren. Die Brise ist leicht 
von Südosten und die Luft viel kühler als im Rothen 
Meere; die Pankers werden fast überflüssig. Hauf- 
wolken, manchmal weiss, manchmal bis ins Perlgraue 
gehend, erheben sich am Horizont, es ist nicht mehr 
der wolkenlose tiefblaue Himmel Aegyptens, man 
sieht, dass in den Golf von Aden schon Oceanluft 
dringt. Man versammelt die Indianer-Matrosen am 
Vorderdeck und es wird Befehl gegeben, alle Boote 
zu inspiciren, sämmtliche zu denselben gehörige Segel 
werden auf die Boote zum Trocknen und gleichzeitig 
als Probe, dass Alles in Ordnung ist, ausgebreitet. 
Auch bleiben die Segel mit einem Proviant an Wasser 
für alle Fälle stets in den Booten. Die afrikanische 
Küste wird von 12 Uhr an sichtbar, in langgezogenen 
aber nicht unangenehm gezeichneten Bergrücken; 
namentlich ist der eine an 5000 Fuss hohe Gebirgs
zug vor Cap Feluki weit sichtbar, an dessen Ende 
man dieses Cap aus dem Wasser auftauchen sieht, 
Um 4% Uhr sind wir demselben gegenüber; die Küste 
springt sanft und langgezogen bis Cap Gardafui hin
aus, die Luft ist kühl und die Brise leicht aber be
lebend, kein Schiff am Horizont sichtbar. Unsere 
Mittagsbeobachtungen waren die folgenden: Breite

Indischer Ocean. 2 7
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12° 2 1 ' Nord, Länge 49° 42' Ost. Zurückgelegte 
Strecke 279 Meilen, Entfernung bis Gralles 1848 Mei
len. Ich nahm wie gestern vor dem Gabelfrühstück 
ein entzückendes Bad. Lange Zeit hindurch behalten 
wir Ras Feluki im Auge, der gleichsam wie eine 
Insel von der Küste abgetrennt erscheint, sich bei 
der Abendbeleuchtung in dunklerer Färbung von den 
rückwärtigen dunstigen Gebirgsrücken scheidend, und 
Cap Gardafui, welches nicht hoch, aber langgezogen 
ist und in einer schroff abgebrochenen Spitze endigt. 
Hinter demselben soll sich noch das Wrack eines 
Messagerie-Dampfers befinden. Wir kommen erst um 
8 Uhr 10  Minuten seiner Spitze gegenüber. Am 
Nachmittag besuchte ich den schönen und kühlen 
Maschinenraum und wir sahen Tausende von Del
phinen, welche ostwärts sprangen, das Meer belebend. 
Ein eigenthümliches Schauspiel, ich hatte deren nie 
eine solche Menge beisammen gesehen. Die Sonne 
ging klar am afrikanischen Ufer unter. Am Abend 
arrangirten die Kinder der Passagiere eine Vorstel
lung lebender Bilder, der Cinderella entnommen. Zu 
diesem Behufe war auf * der Steuerbordseite des Ver
decks der Zuschauerraum mit Zelten abgegrenzt, im 
Innenraum mit Flaggen ausgeschlagen und mit Schiffs
lampen beleuchtet, und aus Cajütenvorhängen eine Art 
Bühne eingerichtet worden. Am Eingang zum Zuschauer
raum stand ein Knabe, welcher von Jedem einen halben 
Shilling Entree — ohne der Grossmuth Schranken 
zu setzen — entgegennahm. Die Einnahme wurde 
dem Asylhause für die Waisenkinder der Seeleute ge-
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widmet. Die Kleinen brachten die Scenen recht gut 
zur Darstellung und bildeten eine hübsche Schluss
gruppe, bei welcher die Musik einfiel. Durch die 
Lucke der Compasstreppe im Zelte schien der Mond 
still herab von dem klaren sternenbesäeten Himmel. 
Der abgeschlossene Raum wurde nach Schluss der 
Vorstellung frei gemacht und bei Musikklang und 
beim Lichte der Lampen munter getanzt. Die in
dischen Matrosen, die das Abräumen besorgten, bil
deten eine malerische Gruppe, ihre dunklen Silhouetten 
hoben sich vom weissen Hintergründe der Zelte scharf 
ab. Die Brise war sanft, das Meer ruhig, kein Schiff 
zu sehen; nur am Nachmittag hatten wir in weiter 
Ferne zur Rechten ein solches bemerkt. Eine labende 
Frische herrscht auf dem Verdeck.

14. Jcmaa/r. Die Nacht verging ruhig bei voll
kommener Windstille. Des Morgens erwachen wir 
im Angesicht der langgezogenen Küste von Socotora 
zu unserer Linken, welche an manchen Punkten an 
die Südküste Mallorcas mahnt: Tafelland mit abge
brochenen steilen Ufern, hie und da zerklüftet und 
in Schatten gehüllt, durch ein jähes stark vorspringen
des Cap unterbrochen. Gegen die Südküste zu wer
den aber die Formen der Insel auch malerisch; es 
sind hier ziemlich hohe, schön gezeichnete Berge, die 
mit einem capartigen Ende abschliessen. Wir passir- 
ten um ö1/̂  Uhr Früh die zwei hohen kegelartigen 
Abstürze der Brothers, welche die Sonne gerade be
leuchtete, die ich aber nicht sah. Die Luft wehte
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kühl von Nordosten, die Brise aber war leicht, ganz 
im Charakter des Nordost-Monsun. Um 8 Uhr hielten 
wir 12  Minuten, um die Packung des kleinen Cylin- 
ders zu wechseln, und dampften dann weiter fort. 
Um 1 1  Uhr setzten wir die Fock- und Gaffelsegel, 
welche die Brise gerade anschwellte. Der Himmel 
war klar, nur hin und wieder kleine getrennte Hauf- 
wolken zu sehen. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Gerade dem südlichen Ende von Socotora 
gegenüber. Breite 1 1 °  35' N., Länge 54° 4 1 ' Ost. 
Zurückgelegte Strecke 296 Meilen, Entfernung bis 
Galles 1552 Meilen, gegen welches wir geraden Cours 
ziehen. Ich hatte ein Bad wie gewöhnlich, das Wasser 
ist aber schon bedeutend kühler, als es im Rothen 
Meere oder auch im Golfe von Aden war. Gegen 
1 Uhr umwölkt sich der Himmel ein wenig, klärt 
sich aber wieder und die Brise frischt etwas auf, 
jedoch nur eine leichte, scherzende Brise ohne See
gang. Kein Vogel, kein Schiff zu sehen am weiten 
Horizont. Am Nachmittag beobachte ich einen flie
genden Fisch (Exocoetus volitans), der in der Nähe 
des Schiffes aufsteigt. Wir setzen den Haupt-Quer
segel, den wir jedoch ebenso wie die Gaffelsegel bald 
schliessen müssen, da die Brise mehr von vorn kommt 
als von Osten. Der Himmel ist mit Haufwolken 
reich bedeckt, die sich in ganzen Ballen ansammeln 
und hinter welchen die Sonne, wie hinter einem 
Schleier, ruhig sinkt. Sowie der Mond lieblich aus 
dem Ocean hervorblickt, sammeln sich Lämmerwolken 
am Himmel, die vom Monde magisch beleuchtet einen
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blendend weissen Hintergrund bilden, auf welchem 
sich die dunkle Takelage des Schiffes und die dunklen 
schwellenden Massen der Focksegel phantastisch 
zeichneten. Die Luft ist kühl aber weich und gerne 
spaziert man auf dem Verdecke und blickt auf den 
blinkenden Ocean hinaus.

15. Januar. Die Nacht verging ruhig, um 3 Uhr 
Früh soll es stark geregnet haben. Am Morgen, 
da ich auf Verdeck komme, ist der Himmel mit 
lockeren Wolken umzogen,' nach und nach klärt es 
sich aber auf, die Sonne beleuchtet von Neuem die 
Wogen und die dieselben belebenden zahlreichen 
fliegenden Fische, deren Silberschuppen im Sonnen
lichte weit erglänzen. Die Brise ist wie gestern Früh 
von Nordost und wir haben wieder die Gaffelsegel 
gesetzt. Die Matrosen sind seit gestern mit dem 
Putzen der Ankerketten beschäftigt, eine Arbeit, die 
sie hätten in England verrichten sollen, wozu ihnen 
aber keine Zeit geblieben war, da das Schiff früher, 
als beabsichtigt, abgeschickt wurde. Um 10y2 Uhr 
sehen wir eine Zeit lang einen Vogel von der Grösse 
einer Taube mit weissen Flügeln und braungrauem 
Rücken dem Schiffe entlang fliegen, dem Anscheine 
nach eine Procellaria. Es beginnt fein zu regnen 
und dunkle Regenwolken sammeln sich im Nordosten. 
Bald treibt sie aber die Brise weit hinter uns und wir 
bekommen wieder glänzenden Sonnenschein. Unsere 
Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 10° 49" 
N., Länge 50° 29' Ost. Zurückgelegter Weg 286

Indischer Ocean. 3 1
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Meilen, Entfernung bis Galles 1266 Meilen. Der* 
Himmel ist stets wolkig mit regnerischem Aussehen. 
Gegen Sonnenuntergang gruppiren sich sanfte Hauf- 
wolken zu den mannigfaltigsten Gebilden; manche 
einen Haufen bildend und wie ein Ballen weisser 
Baumwolle am Horizonte schwimmend, andere dagegen 
von perlgrauer Farbe, aufgethürmt und busenähnlich 
schwellend. Die Brise fällt, und auf dem ruhigen 
Meere gleitet das Schiff rasch vorwärts. Manchmal 
ergötzen uns die fliegenden Fische, deren wir zahl
reiche den ganzen Tag hindurch in der Nähe des 
Schiffes sehen, mit ihrem langen Fluge, manchmal 
hüpfen sie aber pfeilschnell wieder ins Wasser hinein. 
Die Sonne sinkt hinter den ruhigen Wolken; allein 
sobald der Mond erglänzt, klärt sich der Himmel 
gänzlich und erscheint im schönsten Blau von unglaub
licher Tiefe; die Sterne schauen mild herab auf das 
in Mondbeleuchtung goldglänzende Meer. Nur hin und 
wieder bilden sich unendlich zarte spitzenartige Wolken
massen, welche silberweiss im Mondlichte schimmern; 
ein wunderbarer Gegensatz zu dem tiefen Blau des 
Himmels. Wie am vergangenen Abend hebt sich 
die Takelage des Schiffes phantastisch von dem silber
hellen Hintergründe ab, der sich dann allmählich in 
Lämmerwölkchen löst und schliesslich ganz aufklärt 
in einem doppelten Meere von Licht und funkelnder 
Klarheit.

16. Januar. Die Nacht verging ruhig, aber mit 
steiferer Brise. Um 8 Uhr Früh sahen wir zu unserer
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Linken ein Schiff, wahrscheinlich ein Messagerie- 
Dampfer, als Barkschiff beinastet, mit vollen Segeln 
hinauf fahren. Es war das vierte Schiff,' das wir seit 
unserer Abfahrt von Aden sichteten, denn ausser den 
zwei bereits erwähnten begegneten wir am frühen 
Morgen des zweiten Tages noch einem anderen, einem 
grossen Dreimaster, der hinunter gegen Zanzibar zu fuhr. 
Etwas vor 10  Uhr sahen wir in einiger Entfernung drei 
Vögel mit braungrauem Rücken, scheinbar dieselben 
Procellarias, denen wir am Tage vorher begegnet waren. 
Sie flogen eine Zeit lang mit dem Boote, passirten 
dann unseren Bug und verschwanden. Um 10 Uhr 
hielt der Capitän Musterung seiner Leute. Diesmal 
stellte er sich mit den anderen Officieren auf das 
Hinterdeck auf und ging zuerst salutirend an den in 
blendend weisser Leinwand gekleideten Indianern vor
bei, dann machte er die Tour nach vorne und kam 
wieder zurück an den Stewarts und Neger-Feuer- 
leuten vorüber, von denen einige unendlich leichte, 
fast durchsichtige Kleider und sehr hübsche, reich 
mit Gold gestickte schwarze Käppchen trugen. Ein 
Pfiff auf beiden Seiten und die ganze Colonne zieht 
sich zurück. Die Bänke werden aneinander gerückt, 
und der Bischof im weissen Ornate hält das Morgen
gebet, durch Hymnen mit Musikbegleitung unter
brochen. Der Klang der Musik verschmilzt mit dem 
Rauschen des Meeres, während das eintönige Vorlesen 
der Bibel in unaccentuirtem Ton mit dem Drehen 
der Schraube den Rhythmus hält. Man bemerkte 
gegen Mittag eine Art Möwe mit schwarzem Bauch

3
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und weissen Flügeln neben dem Schiffe und um 2 1/2 Uhr 
einen ganzen Schwarm möwenähnlicher Vögel, welche 
ab- und zuflogen, sicher an hundert zusammen; sie 
waren jedoch zu weit entfernt, um ihre Art unter
scheiden zu können. Unsere Tagesbeobachtungen 
waren folgende: Breite 9° 42' N., Länge 64° 14 ' Ost. 
Zurückgelegter Weg 290 Meilen, Entfernung bis Galles 
997 Meilen. Gegen Sonnenuntergang fiel die Brise, 
der Himmel war klar bis auf einige Haufwolken. 
Zahlreiche fliegende Fische waren in der Nähe des 
Schiffes sichtbar. Wir dampfen mit 12%  Meilen 
Geschwindigkeit fort und haben ausser den zwei vor
deren Gaffelsegeln auch das Hauptquersegel gesetzt, 
das wir aber gegen Abend wieder schliessen. Die 
Sonne geht hinter Wölkchen .hinunter, die wenigen 
Federwölkchen lösen sich aber bald, der Himmel 
klärt sich und milde blickt der Mond auf das silber
strömende Meer, auf welchem das durch die Segel 
stetig gehaltene Schiff sanft dahingleitet. Um 8 Uhr 
ist im Salon Abendgebet mit Predigt und Gesang. 
Die Temperatur ist wärmer, aber noch durch die 
Brise erfrischt. Nicht so in unserer Cajüte, in welcher, 
da sie auf der Leeseite liegt, selbst der Windfänger 
heute wenig Wirkung macht. Um so lieber sitzt 
man daher im Salon unter den erfrischenden Pankers 
und der von den Lichtlucken herabwehenden Brise.

«

17 . Januar. Ein herrlicher ruhiger Morgen mit 
klarem, nur hin und wieder von einigen Haufwolken 
besetztem Himmel inaugurirt den St. JAntoniustag.
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Gerne sitzt man auf Verdeck bei der frischen Brise 
und wonniglich labend ist die Luft, die durch die 
weit geöffneten Lucken eindringt. Gerade um 12  Uhr 
lassen wir einen mit geschwellten Segeln hinauffahren
den als dreimastigen Schoner bemasteten grossen 
Dampfer mit schwarzem Kamin, angeblich von der 
Orient-Line, zu unserer Linken. Unsere Tagesbeobach
tungen sind die folgenden: Breite 8° 33' N., Länge 
69° 00' Ost. Zurückgelegte Strecke 291 Meilen, Ent
fernung bis Galles 690 Meilen. Am Nachmittag 
legte sich die Brise, die unsere Gaffelsegel kaum 
schwellte, fast gänzlich, das Tropenmeer war von 
schönstem Saphirblau. Welch hoher Genuss, auf das 
offene grenzenlose blaue Meer zu schauen im vollen 
Glanze von Licht und Sonne. Zahlreiche fliegende 
Fische hüpften wie gewöhnlich umher. Da wir viel 
Kohle verbrannt hatten, bekamen wir eine Neigung 
nach der Backbordseite, wo schwere Maschinen ge
laden worden sind. . Wir dampften mit einer Ge
schwindigkeit von 12%  Meilen per Stunde. Kein 
Vogel ist heute sichtbar. Mild und sanft sank die Sonne 
durch Lazurtöne, von phantastischen am Horizont ge
lagerten Wolken umgeben. Der Mond stieg ebenso 
sanft und mild empor auf der klaren Fläche, anfangs 
von dunklen tiefblauen Wolken, dann von silberweissen 
Schleiern umringt, die ihn kaum verhüllten, um ihn 
wieder in doppelter Klarheit erglänzen zu lassen. 
Abends hatten wir, da wir uns Galles nähern, Musik 
und Tanz auf Verdeck. Morgen Früh sollen wir den 
Canal zwischen den Lakediven und Maldiven südlich

3 *
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von dem kleinen Riff Minikoi passiren. Der Canal 
ist jedoch so breit, dass wir auf jeder Seite 30 Meilen 
von der Küste entfernt sein werden, so dass wir von 
den kleinen mit Cocosnussbäumen bewachsenen Atollen 
nichts sehen werden. Die Bevölkerung soll eine sehr 
ruhige sein. Zweimal im Jahre bringen sie entweder 
nach Galles oder Bombay Präsente und gemessen 
dafür das Protectorat Englands. Schade, dass keine 
Leuchtthürme bestehen, wenigstens einer auf Minikoi, 
da nach umwölktem Himmel, wo keine Beobachtungen 
gemacht werden können, häufig Schiffe auf die Bänke 
dieser Insel stossen. Bis tief in die Nacht ertönt 
auf Verdeck Sang und Klang und vermischt sich 
mit dem Wehen der Brise, welche unsere Segel auf 
den drei Masten und am Klüverbaum sanft anschwellt. 
Manchmal gleiten Wölkchen an dem Monde vorbei 
und das Meer wird im Mittelgrund dunkel, während 
am Horizont noch der Mond leuchtet und ein Silber
streifen sich hinzieht, als gehörte er anderen Sphären 
des Raumes an. Bald aber scheint der Mond wieder 
in vollster Klarheit und das ganze Meer schwimmt 
im silbernen Lichte.

18. Januar. Wir erwachen bei schönem ruhigem 
Morgen und haben gerade vor uns zur Linken einen 
Dampfer, angeblich von Tyndall in London (den 
„Oxton“), als dreimastiger Schoner bemastet, mit einem 
grauen Streifen auf dem Kamin, der mit vollen Gaffel-, 
Pock- und Stagsegeln denselben Weg wie wir ostwärts 
fährt, den wir aber bald passiren, so dass er um 10 Uhr
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kaum mehr sichtbar ist. Das Meer ist ruhig, nur leicht 
gehöhlt, die Brise sanft und wir haben dieselben Segel 
wie gestern. Während der Nacht war es Wärm. 
Wie man mir erzählte, war um 2 Uhr ein kleiner 
Brand in der Trockenkammer, der aber gleich mit 
der Pumpe gelöscht wurde und von dem ich nichts 
erfuhr, bis am Morgen. In der Frühe haben wir den 
Canal zwischen den Lakediven und Maldiven passirt; 
wir merken es an dem wolkigen Himmel, der sich 
hier regelmässig einzustellen pflegt, da die Inseln die 
Dünste der ganzen Umgebung an sich ziehen. Wir 
sahen um 10 Uhr vier sehr dunkle Vögel, die nach 
Art der Stelzer fliegen. Es sind aber Seevögel, da 
sie sich im Wasser niederlassen. Sie hielten sich 
jedoch in solcher Entfernung, dass wir sie nicht gut 
sehen konnten. Um 10Y2 Uhr fängt ein starker Regen
guss an. Wir sahen ihn sich allmählich nähern mit 
dunklen Wolken, die eine dichte schwarze Masse bilden; 
noch einige Momente, schon spürt man die kühle 
Regenluft, und dann ist der Regen da. Er fällt mit 
solcher Gewalt auf das Meer, dass er jeden Wellen
hügel desselben ebnet, wie Eisen, das unter die Dampf
presse kommt. Nach einer Weile hört es auf, um 
mit erneuerter Gewalt anzufangen, ein wahrer Platz
regen, der durch die doppelten Zelte dringt und Alles 
durchnässt. Aber schon sieht man es vor uns wieder 
hell, der tropische Schauer geht vorüber und nun 
wird es wieder heiter auf dem geebneten Meere. Wir 
hatten vor dem Regen die Segel schliessen müssen, 
da der Wind gerade von vorn kam; nach demselben
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hatte die Brise fast aufgehört. Die Nachbarschaft 
der Inseln bringt hier häufig solche Regenschauer zu 
Stande. Nach dem Regen sahen wir ein Paar Schmetter
linge; nur weiss ich nicht, ob sie vom Winde aus den 
nahen Inseln hergetragen wurden, oder was wahr
scheinlicher ist, ob sie sich nicht bei der hohen Tem
peratur an Bord entwickelt haben. Unsere Tages
beobachtungen waren die folgenden: Breite 7° 34' N., 
Länge 73° 39' Ost. Zurückgelegte Strecke 284 Meilen, 
Entfernung bis Galles 402 Meilen. Ich hatte ein 
erquickendes, wiewohl kühleres Bad, als in den letzten 
drei Tagen, an welchen es eine wahre Wollust war, 
sich in den lauen Wellen zu wälzen. Um 3 Uhr 
bricht der umwölkte Himmel in einen neuen Regen
guss aus, der jedoch mehr von Osten zu kommen 
scheint und augenblicklich die Luft abkühlt. Nach 
kaum einer halben Stunde ist aber auch dieser Schauer 
vorüber, die feuchte weiche Luft klärt sich von Neuem 
und schön und klar scheint die Sonne über die ruhige 
Meeresfläche. Gegen Abend hatten wir abermals 
Regen, die Luft war dick, feucht und gewitterartig. 
Erst nach Tisch nahm die Brise etwas zu. Wir hatten 
abermals Musik und Tanz auf Verdeck und weithin 
erschollen die Klänge über das weite Meer.

19. Januar. Die Nacht war ruhig vergangen, 
gleich in der Frühe war die Brise frischer und mehr 
Seegang, weil sich hier der Monsun vom ganzen 
Golfe aus öffnet. Gegen 3 Uhr, wenn wir dem Lande 
näher kommen werden, soll es ruhiger werden, in-
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zwischen schiffen wir aber auf der Vorderseite etwas 
See ein, es wurde jedoch nur zweimal auf das Hinter
deck nass. Nach 10  Uhr nehmen Seegang und Wind 
statt zu, noch ab, häufig durch schwache Regen
schauer unterbrochen. Der Himmel ist grau und 
regnerisch, was, wenn die Brise frischer weht, hei 
dem sonst klaren Nordost-Monsun häufig der Fall 
sein soll. Später gegen Mittag scheint sich aber das 
Wetter mehr zu klären; dies ist jedoch nur eitler 
Schein, ein heftiger Regenguss, getrieben durch die 
Wogen des Golfes von Calabar zwischen Ceylon und 
der Festlandsküste, peitscht die See nieder. Wir 
haben keinen Moment Sonne, um eine Beobachtung 
zu machen. Nach der Berechnung ergibt sich uns 
für Mittag folgender Punkt: Breite 6° 25' N., Länge 
78° 18' Ost. Zurückgelegte Strecke 285 Meilen, Ent
fernung bis Galles 1 1 7  Meilen. Zwischen 3 und 
4 Uhr hatten wir einen sehr starken Regenguss, 
einen förmlichen Platzregen, dann klärte es sich wieder 
auf und wir bekamen sogar auch Sonnenschein. Doch 
bald machte dieser einem neuen Gussregen Platz. 
Der Seegang hat, da wir allmählich in den Schutz 
von Ceylon kommen, fast ganz aufgehört. Auch der 
Wind streicht, da er der Ausbuchtung des Golfes 
folgt, günstiger, bis die Regenschauer anheben, wo 
er dann aufhört, um uns, den Regen wild peitschend, 
gerade entgegen zu wehen. Zweimal erscheint der 
Regenbogen in den seltsam geformten Wolken. Etwas 
vor 8 Uhr geht ein wirklich tropischer Regenguss 
nieder, wie wir ihn vorher noch nie gesehen hatten.
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Wir fahren langsam vorwärts, theils wegen des so 
dichten Regens, theils wegen der unendlich dunklen 
Nacht, in welcher bloss die Blitze ein unheimliches 
Licht gewähren. Bald wird auch die Maschine in 
einen sehr langsamen Gang gesetzt. Man tappt im 
Dunklen, keine Tagesbeobachtung, Strömungen wer 
weiss nach welcher Richtung und vollkommene Finster
niss. Man beginnt die Dampfpfeife in Thätigkeit 
zu setzen, der Regen dringt durch das Verdeck in 
manche Cajüte. Die Leute versammeln sich in den 
Companion und lugen hinaus in die Finsterniss. Wir 
halten und sondiren, der Regen fällt in Strömen. In 
den Cajüten ist es recht warm, draussen stockfinster, 
nur dann und wann wirft ein Blitz ein unklares 
Licht.

20, Januar. Wir standen in erster Frühe auf, 
um eine Sicht von Ceylon bald zu erhalten, ich seihst 
war bereits um 7 Uhr auf Verdeck, wir fanden uns 
aber um 27 Meilen zu weit nach Norden. Während 
der regnerischen Nacht hatten die Officiere den Leucht
thurm nicht sehen können und die Strömung hatte 
uns wahrscheinlich hinaufgetriehen. In dunstiger 
Ferne sah man die Küste von Ceylon, von dem bizarr 
geformten Adams-Peak und dem konischen Oakspeak 
beherrscht. Längs der Küste steigen in Folge der 
grossen Ausdünstung der Tropenwälder Dämpfe auf 
und bilden blendend weisse Wolken, die wie Wogen 
aussehen, welche sich an dem Strande brechen. 
Die Atmosphäre war klar und durchsichtig, die Fär-
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bung der Berge ungemein zart, Meer und Himmel 
vom schönsten Blau. Als wir der Küste näher traten, 
tauchten phantasmagorisch die Cocosnuss- und Brod- 
baumwaldungen nach und nach empor, ein aus der 
Ferne gesehen scheinbar undurchdringliches Dickicht 
von Laub und Wedeln. Dann wurden allmählich der 
weisse säulenartige Leuchtthurm von Galles und die 
Festungswerke der Stadt sichtbar. Es war 9% Uhr, 
als wir einfuhren. Der Pilot kam knapp ausserhalb 
der Glockenboje auf uns zu, und durch die Bojen 
geleitet, welche die Untiefen bezeichnen, fuhren wir 
langsam hinein. Besonders lieblich war das Bild der 
Spitze des Leuchtthurms mit den steilen Abstürzen, 
den yortretenden Riffen, mit den sanft sich dahin 
wälzenden Wogen und den malerischen eigentüm
lichen Canoes der Eingeborenen, die alle numerirt 
sind und von denen eines auch den Piloten an Bord 
brachte. Wir mussten uns im Hafen vertäuen, da 
grössere Schiffe wegen der Riffe keinen Raum haben, 
sich zu drehen. Jetzt ist eine Maschine damit be
schäftigt, einige derselben mit Dynamit zu sprengen; 
es lagen dort zwei P. & 0.-Boote, der „Khiwa“, der 
nach China bestimmt ist, und der „Peshawur“, mit 
dem wir die Fahrt gegen Australien fortsetzen sollen, 
dann ein anderer englischer Dampfer, der Kohle ablud, 
zwei Barkschiffe, die gleichfalls Kohle abluden, eine 
kleine Yawl-Yacht und ein dschonkenähnliches Fahrzeug. 
Zahlreiche chocoladenbraune Habichte mit schnee- 
weissem Kopfe umschwärmten das Schiff. Der „Indus44 
wurde förmlich überschwemmt von den seltsamsten
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Leuten, von denen viele die Hadjis, die wir mit- 
brachten, zu bewillkommnen kamen und die nicht 
mit südlichem, sondern man könnte sagen mit tro
pischem Enthusiasmus ihnen in die Arme fielen. Die 
anderen waren Verkäufer von Schildpattsachen, kleinen 
Elephanten aus Elfenbein und Schildpatt, von zier
lich geflochtenen Körbchen u. a. m. Ich wollte gleich 
zur Agentur fahren, um betreffs der Cajüten in der 
neuen Behausung nachzusehen. Dies war bei dem 
ordnungslosen Anlegen einer Unzahl von Booten nicht 
leicht zu bewerkstelligen. In dem Gewühle von ab 
und zu steigenden Leuten gelangte ich schliesslich 
in ein Boot, fand aber, dass es mit anderen Leuten 
gefüllt war, die an Bord des „Peshawur“ fahren 
wollten. Ich musste mich fügen, fand aber weder 
Capitän noch Purser an Bord desselben, und wollte 
wieder wegfahren — man hatte aber das Boot weg
geschickt. Da wurde mir die Sache aber denn noch 
zu lang, und ich nahm ein Canoe von den Ein
geborenen, mittelst welchem ichf Dank zweier Roupien, 
mit unglaublicher Raschheit ans Land kam, viel 
früher als alle Uebrigen. Ich blickte erstaunt auf 
diese seltsame Welt, die sich vor meinen Augen er- 
öffnete. Cocospalmen vor mir, Cocospalmen zu meiner 
Rechten und Cocospalmen hinter mir, über welche 
wie in einer Glorie von Hosannah die katholische 
Kirche blendend weiss und weit sichtbar emporragte. 
Am Lande angekommen, hatte ich Mühe, mir auf 
dem hölzernen'Molo Bahn zu brechen, der mit einer 
Unzahl von Leuten, welche die Hadjis zu bewill-
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kommnen kamen, gefüllt war. Es waren halbnackte 
Gestalten, die den Mund mit Betel roth gefärbt hatten, 
einige aber mit recht schönen Gesichtern, und dabei 
ein Schreien und ein Sprechen wie ein dumpfes Meer
getöse. Eine Menge drängte sich vor als Geld
wechsler und plagte einen förmlich mit ihren An
erbietungen. Ein Dragoman Namens Louis, ein 
Singhalese, mit einem Schildpattkamm in den 
Haaren, eine hagere Gestalt, bemächtigte sich meiner. 
Eine warme feuchte Luft, wie in einem Orchideen- 
Glashaus, machte das Fahren zur Nothwendigkeit; 
ich eilte mit einem der leichten offenen Wagen, die 
da warteten, zur Agentur, um dort Alles betreffs 
unserer Cajüten zu regeln, dann zum Telegraphen- 
und Postamt. Ich kam dabei an eleganten Häusern 
mit riesigen Brodbäumen davor und zierlichen Gärt
chen mit den seltsamsten Pflanzen, andererseits aber 
auch an kleinen ärmlichen Hütten, halb mit Matten 
verhängt, vorüber. Ich kehrte gleich darauf an Bord 
zurück, um die Anderen und unsere Sachen an Bord 
des „Peshawur“ zu bringen und dann wieder ans 
Land zu steigen. Mit einer Roupie für jeden über
nahm es einer von den Bootsleuten unseren Trans
port zu besorgen und bald war Alles an Bord des 
„Peshawur“ installirt und wir wieder am Lande. 
Diesmal war der Landungs-Molo, hinter welchem sich 
noch ein kleiner befindet, fast leer, und auch nicht 
so drückend warm, denn es wehte eine erfrischende 
Brise. Wir nahmen zwei Wagen und fixirten für 
jeden 6 Roupien für den Nachmittag und 3 für
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unseren Louis. Ich fuhr zuerst zur Post, um die 
Recepisse der vorher dort zurückgelassenen Briefe in 
Empfang zu nehmen, und dann aus der befestigten 
Stadt hinaus, an der ziemlich grossen anglikanischen 
und der kleineren holländischen presbyterischen Kirche 
vorbei zur katholischen Kirche. Wir fuhren bis 
in die Nähe derselben und mussten dann hinauf steigen. 
Kinder kamen uns entgegen und bekreuzigten sich, 
sprachen dabei einige Worte spanisch und fran
zösisch, dass sie Katholiken seien, und pflückten 
uns Blumen. Links von der Kirche war die Schule, 
rechts das Haus des Geistlichen mit einer offenen 
Veranda, darin einige Porträts und eine Muttergottes 
von Lourdes. Die Kirche selbst mit zwei Glocken- 
thürmchen und einer Inschrift, welche besagt, dass 
sie unter Pius IX. erbaut wurde, ist einfach gebaut 
mit einer Bogenhalle zur Rechten, hat im Innern 
eine flache Decke und ist mit Azulejos gepflastert. 
Wir stiegen wieder hinab und fuhren auf der nach 
Colombo führenden Strasse etwa l lj2 Stunden bis 
Cinnamom-Garden (Zimmtgarten) durch einen wahren 
Urwald von Cocosnussbäumen, zwischen welchen hie 
und da Mangos, Brodfruchtbäume mit ihrer kopf
dicken Frucht am Stamme und Bambus auftreten. 
Unterwegs boten sich uns die seltsamsten Scenerien. 
Anfangs führt die Strasse dicht am Meer und kommt, 
nachdem man das stattliche Spitalgebäude zur Rechten 
gelassen hat, an eleganten Häusern von Singhalesen 
vorüber. Diese Häuser haben von Mauersäulen ge
tragene Gitterverandas und eine Art Vorhangwand
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vor dem Eingang, die dem Vorübergehenden einen 
Blick in daŝ  Innere des offenen Hauses nicht ge
stattet; Alles schaut wohnlich und schattig aus. Jen
seits des Flusses, den man auf einer eisernen Brücke 
übersetzt, liegen armselige Hütten, aus Matten ge
flochten; aus denselben lachen Knaben hervor, die 
Arme mit Bingen geschmückt und einen Silberreifen 
um die Hüften, sonst aber ganz nackt. Es herrscht 
hier eine Fülle der Vegetation, von der man sich 
keine Vorstellung machen kann. Die stattlichen 
Cocospalmen stehen entweder einzeln oder bilden 
schattige Haine. Bei vielen sieht man eine Menge 
Nüsse. Die Stämme werden mit trockenen Wedeln 
umgeben, damit, wenn Leute die Bäume erklimmen 
würden, um die Nüsse zu stehlen, die in den be
nachbarten Hütten wohnenden Gärtner durch das Ge
räusch aufmerksam gemacht werden. Die Knaben 
traben dem Wagen nach, schlagen sich auf Brust und 
Kopf, dass es ordentlich schallt, und bitten um einen 
Bakschisch. Wir machen einen förmlichen tropischen 
Regen durch, der uns nöthigt, ausser der Seiten
leinwand unserer Wagen auch unsere Schirme auf
zuspannen. Dabei herrscht eine warme Treibhausluft. 
Wir gelangen an eine Mauthstelle, wo wir 3 Roupien 
für die Hin- und Rückfahrt bezahlen, und erreichen 
bald den Garten, ein kleines eingezäuntes Stück Land 
am Ufer eines Teiches, in dessen Mitte ein von einer 
breiten Veranda umgebenes Häuschen steht. Man 
zahlt % Shilling Entree, es wird dort aber nichts 
verabreicht, sondern man muss sich Speise und Trank
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mitbringen. Der Eigenthümer ist ein sehr freund
licher Indianer, der fliessend englisch spricht. Er 
zeigte mir die einzelnen schönen Pflanzen seines 
Gartens, vor Allem die herrlichen Cocosnusspalmen, 
mehrere Bambus, einen schönen „Baum der Wanderer“, 
aus dessen fächerförmig gestellten Blättern, wenn man 
sie ansticht, Wasser herausfliesst, dann eine Art 
Palme, die jedoch halb verdorrt war, einige Brod- 
bäume mit den dicken Früchten am Stamme, am Ufer 
des Wassers die Giftwurzel und zahlreiche Zimmt- 
gesträuche, welche die Eigenthümlichkeit besitzen, 
dass das Blatt, die Rinde und die Wurzel verschie
denen Geruch haben. Im Häuschen bot man Stöcke 
aus verschiedenen Hölzern, namentlich aus Zimmt, 
an welchen die Leute an einer Stelle Zimmt, an der 
anderen Kampfer riechen Hessen und von denen ich 
ein Paar um einen halben Shilling kaufte, sowie 
Cocosnüsse und wahrscheinlich falsche Edelsteine feil. 
Zwei kleine Mädchen und ein Mann mit einer Trommel, 
erstere mit eigentümlicher, spitzer hutartiger Kopf
bedeckung führten, während es in Strömen goss, 
einen kleinen Tanz auf, wobei sie mit Stöckchen 
klapperten. Bei der Rückfahrt besuchten wir einen 
buddhistischen Tempel, der beim Hinauffahren zur 
Rechten am Wege lag, da wo Arekkneipen und 
Steinschleifer an der Strasse stehen, welche letztere 
mit einem Rad und einem Bogen nach Art der Araber 
in offenen Buden arbeiten. Seltsame Vögel belebten 
die Lüfte, braune rabenartige Vögel mit schwarzem 
Kopf und kurzem Schnabel; drosselartige Vögel schwarz
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und weiss, die auf den Zäunen hüpfen und dabei 
den Schweif heben, schwarze rabenartige Vögel mit 
langem Schnabel, und seltsame Stelzer, die in den 
nahen Reisfeldern, von Cocospalmwaldungen umringt, 
gravitätisch einherwaten. Inmitten der üppigsten 
Cocospalmen erhebt sich der Tempel, ein einfaches 
viereckiges Gebäude, zu welchem Stufen hinaufführen. 
Rechts davon sind die Anfänge einer runden Pagode, 
die aber bisher wegen Mangels an Geld nicht aus
gebaut werden konnte. Ein kräftiger Mann mit einem 
reizenden nackten Kinde von etwa 5 Jahren, das 
einen silbernen Reifen als Gürtel hatte, geleiteten uns 
in den Tempel. Wir fanden darin eine sitzende und 
zwei stehende Statuen des Buddha, vor deren ersterer 
ein Schleier herabhängt, und auf der Wand gemalt 
einen Brahma mit vielen Händen, und eine Vischnu 
in blauer Farbe. Rings um das Gebäude läuft eine 
Art Corridor, welcher ganz mit Darstellungen aus 
dem Leben Buddhas in roher Ausführung bemalt ist. 
Unter anderen ist auch Adams-Peak mit der Form 
des Fusses abgebildet, und die Stelle, wo Buddha 
sich niederlegte. Seltsam sind die Gemälde, welche 
die Hölle mit den grässlich zerfleischten Verurtheilten 
darstellen. Alles, auch die Figuren des Buddha, ist 
mit natürlichen, sehr bunten Farben bemalt. Zwei 
junge buddhistische Priester begleiteten uns, später 
kam ein Knabe mit einer Tafel, auf der geschrieben 
stand, dass jeder einen Shilling zu bezahlen hat. 
Unser Begleiter sagte uns jedoch, wir sollten ihm 
nur geben, was wir wollen, und wir zahlten eine
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Roupie für Alle. Zur Stadt zurückkehrend eilen wir 
an dem englischen und holländischen Friedhof vorbei 
zu den Bazars, einer langen gedeckten Halle, wo 
man Obst verkauft und wo sich ein munteres eigen
tümliches Treiben entfaltete. Es wurden dort auch 
sehr zierliche schwarz-roth-gelbe Körbchen für den 
Betel feilgeboten, von denen ich zwei kaufte. An 
dem Fleischmarkt vorüber kommen wir wieder zum 
Molo, und erreichen das Schiff, noch bevor ein zweiter 
heftiger Regenguss ausbricht, der lange anhält. Man 
sagte mir, dass die Fahrt nach dem Moakwalla- 
Garden noch schöner wie jene nach Cinnamom-Garden 
sei, da man sowohl von demselben wie von der 
dahin führenden Strasse einen viel schöneren Blick auf 
das Thal und das Meer geniesst. Ich fuhr noch an 
Bord des „Indus“, um vom Capitän Abschied zu 
nehmen, fand ihn aber nicht und sah ihn erst später, 
als er an Bord des „Peshawur“, wohin wir uns gleich 
begaben, kam. Da wir noch viel Ladung zu nehmen 
hatten, wurde die Abreise erst für Abend festgesetzt. 
Ich benützte die noch übrige Tageszeit, um von Bord 
aus eine Skizze der katholischen Kirche und des rück
wärtigen Theiles des Hafens aufzunehmen. Zahlreiche 
Verkäufer von allerhand Curiositäten kamen an Bord. 
Da waren Edelsteine, meistens aber Glas, Elephanten 
aus Elfenbein oder aus Ebenholz, allerhand Schild
pattsachen, schöne eingelegte Kästchen aus Sandel
holz, die zierlichst geflochtenen Körbchen und Täsch
chen, von denen ich einige kaufte, darunter ein 
Körbchen, wovon 14  Stück in einander gehen, sehr
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hübsch gearbeitete Modelle von Canoes der Einge
borenen, von welchen ich um eine Roupie eines 
kaufte, dann zusammenlegbare Deckstühle nach euro
päischer Art, aber von dortigem Holze und mit eigen
tümlich geflochtenen Sitzen. Ein jeder suchte dem 
anderen zuvorzukommen. Sie stellten sich unter die 
Boote, in den Gängen unter Deck, unter die Zelte, 
überall wo sie einen vor dem tropischen Regen ge
schützten Platz finden kennten, um den Fremden 
ihren Schatz von Nippsachen eine nach der anderen 
aus ihren Paketen herauszuthun, und es gelang ihnen 
auch zumeist dem einen oder dem anderen etwas an- 
?;ubringen. Erst 20 Minuten nach 8 Uhr setzte sich 
das Schiff in Bewegung und nach weiteren fünfzehn 
Minuten waren wir ausserhalb der durch ein Boot 
vorher beleuchteten Bojen. Der Pilot, ein Engländer, 
fiel beim Sichausschiffen rücklings in sein Eingeborenen- 
Boot, und wir dampften frei in die dunkle aber 
ruhige Nacht hinaus.

21. Januar. Während der Nacht hatten wir 
etwas See von Nordosten und starken Regen. In 
der Frühe war der Himmel ziemlich bewölkt, der 
Seegang jedoch mächtig. Wir hatten die beiden 
vorderen Gaffelsegel gesetzt, bald setzte man auch 
die zwei vorderen Quersegel, und vom Winde be
günstigt fuhr das mächtige Schiff lustig dahin. Um 
10  Uhr fiel, vom Winde gepeitscht, ein dichter aber 
feiner Regen, um 1 1  Uhr klärte es sich auf, die See 
wurde viel ruhiger und Himmel und Meer waren

4
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wieder blau. Wir erblickten einzelne fliegende Fische, 
allein kein Schiff war weit und breit am Horizont 
zu sehen. Kurz vor 12  Uhr regnete es wieder in 
Strömen, ein wahrhaft tropischer Regen, der bis 
nach 1%  Uhr anhielt und die See etwas beruhigte. 
Unsere Tagesbeobachtungen waren die folgenden: Breite 
3° 18 ' N., Länge 81° 47' Ost. Zurückgelegte Strecke 189 
Meilen, Entfernung bis King George’s Sound 3 14 1  
Meilen. Die Brise ist constant von Nordost; gegen 
4 Uhr klärt sich das Wetter von Neuem, bleibt 
jedoch immer drückend und feucht. Am schönsten 
ist es noch, auf dem oberen Deck zu spazieren, wo 
auch viele Thiere aufgestellt sind, Schafe, Enten, 
Hühner, erstere von der indischen schwarzköpfigen 
Race. Auf beiden Seiten des Schiffes hängen von 
den Krahnen eines Bootes zu den anderen in Festons 
noch ganz grüne Büschel von Bananen, die hier all
mählich reifen und dann nach und nach verzehrt werden 
sollen. Ausser einem Vogel mit dunkelbraunem Ge
fieder, scheinbar einem Petrel, den wir um 12  Uhr 
bemerkten, war nichts zu sehen als die unermüdlich 
sich über einander wälzenden Fluten. Die See hat 
sich aber bereits bedeutend gelegt. Um 5 Uhr brach 
ein heftiges Regenwetter los, das mit unglaublicher 
Heftigkeit das Meer peitschte und zwei Stunden währte. 
Dann klärte sich allmählich der Himmel, und Sterne 
blinkten zwischen den Wolken hervor. Das Meer 
wurde sanfter, und es ward kühl auf Verdeck, wo 
musicirt und gesungen wurde. Musik und Gesang ver
schmolzen harmonisch mit dem Rauschen der Wogen.
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Der Wind, welcher uns vor dem Regen sehr günstig 
gewesen war, drehte sich nach demselben mehr gegen 
uns, so dass wir jetzt die Quersegel nicht mehr be
nützen konnten. Wir hatten jedoch schon vor dem 
Platzregen, der so heftig niederging, alle Segel ge
schlossen. Später gegen Abend wurde es ganz ruhig 
und wir konnten unsere kleine Lucke wieder öffnen.

22. Januar. Ein herrlicher, klarer, sonniger 
Morgen! Schon in erster Frühe hat man unsere 
Lucken geöffnet, und die eindringende laue Luft thut 
wohl. Aber schon um 9Y2 Uhr war der Himmel 
wieder umwölkt und ein starker Regenguss ging über 
uns nieder. Vor 10  Uhr sollten wir die Linie passiren, 
und in der That waren wir um 10  Uhr 10  Meilen 
südlich von derselben, wir durchschritten sie bei 
84° 47' Ost. Um 11%  Uhr sahen wir in einiger 
Entfernung ein grosses Vollschiff zu unserer Linken, 
das mit vollen Segeln südwärts zog. Unsere Mittags
beobachtungen waren folgende: Breite 0° 44' S., Länge 
84° 54' Ost. Zurückgelegte Strecke 306 Meilen, Ent
fernung bis King George's Sound 2835 Meilen. Das 
Meer war ruhig, die Luft still und nicht sehr warm 
(29%° Celsius). Vor dem Gabelfrühstück erblickte 
man noch ein stattliches Vollschiff mit gemalter weiss
schwarzer Batterie, welches südwärts fuhr und dem 
wir ziemlich nahe kamen, es zur Linken lassend. 
Rechts sah man gleichzeitig in grosser Entfernung 
ein Barkschiff, lauter Schiffe welche in der Aequatorial- 
Calmenzone sich befanden. Schon Vormittags sahen
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wir einen schwarzbraunen Vogel in der Ferne, Nach
mittags zu unserer Linken zuerst einen, dann etwa 
14  mit weisslichem Bauch, jedoch zu entfernt, um 
sie erkennen zu können. Sie flatterten auf dem Meere 
herum in unbeständigem Fluge. Die Brise war nach 
Westen umgesprungen, anfangs leicht mit hohler Nord
ost-See, dann aber frischer. Es war dies der Nord
west-Monsun, der uns etwa zwei Tage begleiten wird. 
Die schönsten Haufwolken sammelten sich im Norden, 
anfangs von blendendstem Weiss, dann aber ins Asch
graue übergehend und schliesslich bleigrau werdend, 
bis sie sich in Regen auflösten, dem wir jedoch ent
kamen. Auch im Südwesten sah man, wie sich Regen
schauer bildeten und Regenwolken aufthürmten, denen 
wir aber gleichfalls entgingen. Wir hatten die beiden 
Gaffelsegel und das Focksegel gesetzt, welche die Brise 
sanft anschwellte. Gegen Abend wurde es ruhiger;, 
der Himmel war zwar bewölkt, doch waren an mehreren 
Stellen die Sterne zu sehen. Eine Zeit lang hatten 
wir Musik und Gesang auf Verdeck, jedoch nur von 
kurzer Dauer, denn die Brise war weit kühler als 
an den früheren Abenden. Prächtig war der Anblick 
des Meeres, welches in der Dunkelheit sternenähnlich 
funkelte. Jede Woge war ein Meer von Sternen, 
und wie sie sich in der Ferne brachen, sah es aus 
wie lauter Feuerzungen; zwischen den dunklen Stellen 
traten gleichsam wie Lampen mächtige Lichter auf, 
die bald wieder verschwanden, um wie Spielballen 
einer zufälligen Illumination abermals aufzutauchen, 
rasch und unbeständig wie die Wellen.
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23. Januar. Die Nacht über wehte eine frische 
Westnordwest-Brise mit starken Regengüssen; der Mor
gen war jedoch herrlich, sonnig und klar; die Brise 
von Nordwest hlies ziemlich frisch, wir hatten beide 
vordere Gaffelsegel, das Focksegel und zwei, Quer
segel gesetzt. Das Besansegel setzt der Capitän 
heim „Peshawur“ nie, weil das Schiff dann schlecht 
steuert, man benützt dieses Segel bloss, um das Schiff 
im Hafen zu drehen. Um 10  Uhr kam, von einem 
heftigen Winde begleitet, ein Regenschauer auf uns 
zu, man sperrte, da der Seegang höher war, unsere 
Lucke zu. Das Schiff steht sehr stabil, nur legt es 
sich, wahrscheinlich wegen des grossen Gewichts auf 
Verdeck, stark in die Segel. Um 10y2 Uhr hielt 
der Capitän Gottesdienst, wobei der Purser vorlas, 
nachher wurde gesungen, eine Inspection über die 
Leute fand aber nicht statt. Eine Anzahl fliegender 
Fische sprang in der Nähe des Schiffes auf und 
tauchte nach kurzem Fluge wieder in die Wellen, 
oft sind ganze Schwärme davon zu sehen, von denen 
einer nach dem anderen emporhüpft und wieder unter
taucht. Unsere Tagesbeobachtungen sind folgende: 
Breite 4° T  S., Länge 88° 19 ' Ost. Zurückgelegte 
Strecke 302 Meilen, Entfernung bis King George's 
Sound 2533 Meilen. Von 3 bis 4 Uhr umwölkte 
sich der Himmel wieder stark und wir hatten nach 
einander zwei heftige von starkem Winde begleitete 
Regenschauer. Nach dem zweiten drehte sich der 
Wind mehr nach Südwesten und wir mussten daher 
die Quersegel bergen, das Meer beruhigte sich aber
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bedeutend. Ich nahm wie gewöhnlich seit unserer 
Abfahrt von Ceylon in einer luftigen Deckcajüte ein 
erquickendes Bad, das Wasser war aber viel kühler als 
an den vorhergegangenen Tagen-, das Thermometer 
zeigt auch bloss 27 Grade Celsius Lufttemperatur. 
Im Laufe des Nachmittags mildert sich die Brise 
und das Meer bedeutend, erstere weht nicht mehr 
von Nordwest, sondern ganz von Südwest, das Meer 
wird sanft. Nach Sonnenuntergang klärt sich der 
Himmel vollständig und wir haben den Genuss einer 
prächtigen sternenhellen Nacht. Auf Verdeck wird 
wie gewöhnlich musicirt und gesungen, und zwar 
heute länger als gewöhnlich, da Sonntag ist, vor
nehmlich Kirchenlieder, die von Gruppen wiederholt 
wie von Echo zu Echo verhallen, bis sie schliesslich 
mit der Brise und dem Rauschen des Fahrwassers 
verschmelzen und sich verlieren. Es gewährt ein 
wahres Vergnügen, auf das Firmament zu blicken, 
das keine Wolke trübt, und von dem die Sterne mild 
herabblinken. Durch die weit geöffneten Lucken dringt 
die Abendluft erfrischend und labend in unsere Cajüten.

24. Januar. Die Nacht verging ziemlich ruhig 
und war, zwei kleine Regengüsse abgerechnet, heiter 
und mondhell. Unser Bramsegel riss, weil schon alt 
und ausgebessert, in der Mitte entzwei, so dass wir 
am Morgen ein anderes beisetzen mussten. Am Morgen 
war der Himmel bewölkt, und wehte eine ziemlich 
starke Brise von Nordwest, wir hatten volle Segel 
und glitten rasch dahin. Um 8% Uhr hatte sich der
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Himmel genügend geklärt, so dass wir Beobachtungen 
machen konnten. Wir sahen drei Seevögel mit langen 
dunklen Flügeln und weissem Bauch in der Nähe 
des Schiffes dahinfliegen. Um 10  Uhr hatten wir 
Feuerprobe. Die Pumpen wurden in Thätigkeit gesetzt, 
die Mamiringe angeschraubt und auf den Ruf der 
Feuerglocke versammelte sich die Mannschaft auf dem 
-Quarterdeck. Das Wasser spritzte mit Gewalt ins 
Meer, bei jedem Krahne der vier Lifeboote auf dem 
oberen Deck war ein Mann zum Herunterlassen der
selben aufgestellt. Durch einen Pfiff wurde nun die 
Mannschaft dahin beordert und vertheilte sich zur 
Bemannung eines jeden Bootes — schwarze Feuer
leute und der chinesische Tischler, deutsche und 
indische Matrosen, Stewarts in Hemdärmeln — Leute 
in allen möglichen Farbennuancen und den verschieden
sten Costümen und Grössen, vom herkulischen Neger 
bis zum niedlichen Pankerbuben. Nachdem der Capitän 
und die Officiere gesehen hatten, dass Alle richtig 
auf ihren Plätzen waren, ertönte ein zweiter Pfiff, ein 
jeder kehrte ruhig auf seinen Platz zurück und die 
Probe war vorüber. Um 10y2 Uhr hatten wir einen 
sehr heftigen Regenguss, es war ein feiner Regen, 
den der Westwind auf das Verdeck trieb, der aber 
bald vorüberging, worauf wir wieder Sonnenschein 
bekamen. Unsere Tagesbeobachtungen waren die fol
genden: Breite 8° 8' S., Länge 9 1° 19 ' Ost. Zurückge
legte Strecke 285 Meilen, Entfernung bis King George;s 
Sound 2248 Meilen. Um 1 Uhr sahen wir ein Voll
schiff, welches alle Segel gesetzt hatte und ungefähr
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denselben Weg nahm wie wir, um 3V4 Uhr gleich
falls zu unserer Linken ein anderes Schiff, scheinbar 
ein Barkschiff, jedoch in weit grösserer Entfernung. 
Das Wetter war schön und klar geworden, man sah 
bloss im fernen Westen einige Haufwolken, die sich zu 
kleinen Gewittern ansammelten. Die Brise war von 
Westnordwest, aber eine lange hohle See von Süd
westen machte das Schiff dann und wann so stampfen, 
dass es über den Bug etwas Wasser nahm. Dies 
hinderte jedoch nicht, dass man auf dem Verdeck 
Piano spielte. Am späteren Nachmittag bemerkte 
man zwei Tölpel (Sula, Boubies) das Schiff umflattern; 
der eine war blendend weiss, nämlich ein ausgewachsener 
Vogel, der andere grau, d. h. ein Junges, beide mit 
korallenrothen Füssen. Sie beschrieben eine kurze 
Zeit weite Kreise um die Masten und setzten sich dann 
schwerfällig und scheinbar ermüdet auf die Grossraa, 
dann aber nahmen sie einer nach dem andern den Flug 
mit grösserer Sicherheit wieder auf. Diese Vögel sind 
sehr dumm und wie sie sich niederlassen, schlafen sie 
gewöhnlich gleich ein, so dass sie sich leicht fangen 
lassen. Thatsächlich erwischte einer yon der Mannschaft, 
während wir speisten, einen der Vögel, er flog ihm 
aber wieder davon. Dagegen holte uns etwas später 
ein Indianer für eine Roupie den schönen weissen, 
einen prächtigen Vogel mit gelbem geierartigen Auge, 
korallenrothen Füssen, schwarzen Flügeln und grau- 
blaulichem Fleisch, einem zugespitzten Schweif mit 
einigen schwarzgrauen Federn untermischt. Wir gaben 
ihn dem Fleischer zur Aufbewahrung über Nacht; er
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schaute erstaunt und unverwandt um sich und schien 
eine grosse Kraft in seinem Schnabel zu besitzen. 
Nach Tisch war wiederum Musik und Tanz auf Ver
deck. Die Luft war warm und liess einen Regen 
erwarten, der auch thatsächlich nach 9 Uhr sehr er
giebig niederging, ein wahrer Platzregen, obwohl kurz 
vorher ein Theil des Himmels noch ganz klar gewesen 
war. Die Brise blieb sich stets gleich, der Seegang 
war etwas stärker, mässigte sich aber bald wieder, 
der Himmel ist ganz umwölkt und scheint sich auf 
einen neuerlichen Regenguss vorzubereiten. Dank der 
geöffneten Lucken haben wir es in den Cajüten nicht 
zu heiss; trotzdem setzt man gerne die Windfänger, 
welche frische Luft zuführen.

25. Januar. Die Nacht über stampfte das Schiff, 
in der Frühe begrüsste uns aber ein herrlicher sonniger 
Morgen mit blauem Himmel und blauer See. Die 
Brise wehte günstig, so dass wir mit den Gaffel- und 
Quersegeln fuhren. Um l l/2 Uhr wurde die Maschine 
gestoppt, um einen Bestandtheil festzuschrauben, welche 
Arbeit in 20 Minuten ausgeführt werden konnte, worauf 
wir wieder weiterfuhren. Nach 10 Uhr erblickten 
wir zu unserer Rechten etwa 50 Tölpel in einiger 
Entfernung herumflattern, vorwiegend waren es weisse 
Individuen, doch waren auch einige graue darunter. 
Es gewährte ein interessantes Schauspiel, ihren Luft- 
gauklereien zuzusehen, es sind wahre Kinder der Wellen, 
denen der Ocean die Heimat ist. Um 1 1  Uhr be
gann wieder ein starker Regenguss. Wir steuerten
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Achter, da man vorne die Dampfsteuerung untersuchte. 
Etwa um 1 Uhr drehte sich nach einem Sprühregen 
der Wind nach Ost-Süd-Ost, so dass wir keine Segel 
mehr führen; es scheint daher, dass wir uns nunmehr 
im Bereiche der Passatwinde befinden. Der Himmel 
ist zwar noch immer bewölkt, die Luft aber erfrischender 
und kühler. Wir sahen einige fliegende Fische, aber 
kein einziges Schiff. Im Südosten war der Horizont 
von baumwollähnlichen Haufwolken abgeschlossen, 
dann sammelten sich aschfarbene Wolken und wir 
bekamen einige Regentropfen. Unsere Tagesbeobach
tungen waren die folgenden: Breite 12 °  6' S., Länge 
94° 12 ' Ost. Zurückgelegte Strecke 292 Meilen, Ent
fernung bis King George’s Sound 1956 Meilen. Die 
Brise kam fortwährend von derselben Seite, das Meer 
war ruhig und leicht gekräuselt, nur dann und wann 
kam eine mächtige hohe Welle von Südwesten und 
liess das Schiff tief stampfen. Um 7 Uhr waren wir 
den Cocos-Inseln gegenüber, die wir in einer Ent
fernung von 90 Meilen passirten. Sie enthalten gutes 
Trinkwasser, so dass manchmal Segelschiffe deshalb 
dort anlegen. Ein Schotte Namens Ross ist gleich
sam König dieser Inseln. Anfangs wollte er sich 
unter niederländischen Schutz stellen, allein auf das 
Anerbieten Englands, ihn zum bleibenden Statthalter 
zu ernennen, hisste er die englische Flagge, so dass 
diese Inseln jetzt unter englischem Schutze stehen. 
Eine Geschichte, ähnlich wie in Pitcairn, eine Scholle 
inmitten des Oceans, auf welcher er aber vielleicht Ruhe 
und Zufriedenheit gefunden haben mag. Wir sehen
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heute Abends keine Tölpel in der Nähe des Schiffes, 
dafür aber das Funkeln des Meeres und am Himmel, 
der sich nach 8 Uhr ganz aufgeklärt hat, das Gestirn 
des südlichen Kreuzes. Wir hatten wie gewöhnlich 
auf Verdeck Musik und Tanz, an dem sich Alt und 
Jung, unerwachsene Kinder und alte Leute mit weissen 
Haaren beteiligten. Labend war dabei die frische 
Brise auf Verdeck und wonnig schön der Blick auf 
das Meer und die fernen Sterne.

26. Januar. Lockere, lose Haufwolken, blauer 
Himmel und saphirblaues Meer mit schäumenden 
Wellenkämmen. Wir sind mitten in den Passatwinden, 
eine angenehme erfrischende Brise, ähnlich der Mittags
brise in den Sommertagen des südlichen Mittelmeeres. 
Wir sehen einige fliegende Fische, aber keinen Vogel 
und kein Schiff am weiten Horizont. Die Nacht war 
bei klarem Himmel, aber unter ziemlich starkem 
Stampfen vergangen, man steuerte noch immer vom 
Achter. Die Pumpen für die vorderen und Achter- 
Sectionen wurden in Thätigkeit gesetzt, um dieselben 
auszutrocknen, während die ganze Steuerkette und der 
Mechanismus des Dampfsteuers inspicirt wird. Unsere 
Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 16° Ö' S., 
Länge 79° 4' Ost. Zurückgelegte Strecke 288 Meilen, 
Entfernung bis King George's Sound 1668 Meilen. 
Die Lufttemperatur ist 24 Grad Celsius. Während 
des Nachmittags frischte der Wind auf, eine herrliche 
Brise bei hellem Sonnenschein, die das tiefblaue Meer 
lustig schäumen liess. Wir mussten aber, da das
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Schiff dann und wann stark stampfte, den Maschinen- 
Regulator beisetzen, was trefflich wirkte. Im Laufe 
des Nachmittags frischte die Brise abermals und wir 
dampften nur mit l l 7/4 Geschwindigkeit, lustig und 
lärmend wälzten sich die schönen Wogen über einander. 
Obwohl nach Sonnenuntergang die Brise etwas nach- 
liess, stampfte das Schiff dennoch mitunter mächtig. 
Auf Yerdeck wurden Gesellschaftsspiele arrangirt und 
wie üblich bis spät Abends musicirt und getanzt.

27. Januar. .Ein schöner klarer Morgen nach 
einer bewegten Nacht. Das Schiff soll stark gestampft 
und mitunter eine Welle auf Yerdeck bekommen 
haben. Himmel und Meer sind vom schönsten Blau, 
die Brise regelmässig vom selben Viertel. Kein Segel 
ist am weiten Horizont zu sehen, einsam dampfen 
wir dahin. Gegen Mittag lässt die Brise etwas nach. 
Unsere Tagesbeobachtungen sind folgende: Breite
19° 29' S., Länge 100° 00' Ost. Zurückgelegte Strecke 
267Y2 Meilen, Entferung nach King George’s Sound 
1400% Meilen. Ich hatte wie üblich mein Bad, 
tauchte jedoch nur einmal, denn das Wasser ist be
deutend kühler als an den beiden vorigen Tagen. 
Auch die Temperatur der Luft ist viel niedriger, nicht 
etwa an der Sonne, sondern die innere Beschaffenheit 
der Luft; man spürt es eben empfindlich, dass man 
sich vom Aequator entfernt. Nicht einmal ein fliegen
der Fisch ist hier zu sehen; erst gegen 6 Uhr er
blicken wir einen Tölpel, welcher in einiger Ent
fernung rechts vom Schiffe fliegt, dann den Cours
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desselben kreuzt und endlich links verschwindet. Der 
erste Officier behauptete, dass es ein Boatswain sei, 
der ganz weiss ist und keine schwarzen Flügel hat, 
ich konnte es jedoch wegen der grösseren Entfernung 
nicht unterscheiden. Der Himmel blieb klar bis zur 
Dämmerung, nur im Westen sammelten sich graue, 
phantastisch geformte Haufwolken. Als es zu dunkeln 
begann, umwölkte sich der Himmel, dann und wann 
verstärkte sich stossweise der Wind und gegen 9 Uhr 
bekamen wir auch etwas Regen. Der erste Maschinist 
führte mich zum Regulator, der trefflich functionirt. 
Auf Yerdeck wurde musicirt und verschiedene Spiele 
gemacht.

2 8 . Januar. Frische Brise und blauer Himmel, 
die Nacht war ziemlich bewegt. Gegen Mittag nimmt 
die Brise und der Seegang etwas zu, das Schiff 
stampft dabei jedoch nur leicht. Unsere Mittags
beobachtungen sind die folgenden: Breite 22° 49r S., 
Länge 103° 3' Ost. Zurückgelegte Strecke 263 Meilen, 
Entfernung bis King George's Sound 113 7 %  Meilen. 
Wir nähern uns Australien. Die Luft ist schon be
deutend kühler, allmählich sieht man sowohl unter den 
Passagieren, als bei der Schiffsmannschaft die weissen 
Hosen verschwinden und schwerere Kleidung wird 
angelegt. Die Kühle ist aber keineswegs scharf, son
dern erfrischend. Im Laufe des Nachmittags nahm 
die Brise zu, der Himmel umwölkte sich wiederholt 
und der Seegang wurde mächtiger. Die schönen tief
blauen Wellen, mit blendend weissem leuchtendem
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Schaum gekrönt, wälzten sich majestätisch über ein
ander. Bisweilen bildete sich eine tiefe, weit aus
gebreitete Woge, in welche das Schiff mächtig tauchte, 
einen Strom von sprudelndem Schaum, hinter sich 
zurücklassend. Des Abends wurde auf Yerdeck weniger 
gesungen und musicirt, desto eifriger aber im Salön 
Karten gespielt. Die Sonne ging hinter klaren lockeren 
Wolken unter und die Brise nahm etwas ah, nichts
destoweniger mussten wir unsere Lucken geschlossen 
halten und das Meer wusch dann und wann über 
den Bug hinweg. Das Dampfsteuer war schon im 
Laufe des Nachmittags hergestellt, wir steuerten aber 
stets Achter. Der Himmel war umwölkt, nur hin 
und wieder sah man einige kleine Partien des ge
stirnten Himmels. Der Regulator wirkte hei dem 
starken Stampfen des Schiffes vortrefflich, nur sperrte 
er einmal so stark, dass die Maschine für einige 
Minuten stehen blieb und man ihn lostrennen musste, 
um sie wieder in Gang zu setzen, worauf man ihn 
abermals in Anwendung brachte. Sonst arbeitete die 
Maschine sehr ruhig und trotz des frischen Gegen
windes und des uns zurückhaltenden Seegangs waren 
wir im Stande, 91/2, ja manchmal 10  Meilen per 
Stunde zurückzulegen. Phantastisch zeichnete sich 
das Schiff auf dem dunklen wolkigen Hintergrund 
mit den angebrassten Raaen, ein Spielhall der ewig 
jungen Wellen, im rhythmischen Tempo aufsteigend 
und wieder sinkend in ein Bett von Schaum und 
Gischt.
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29. Januar. Der Wind bläst mit gleicher Kraft 
und von derselben Richtung, schöne schäumende Wellen 
wälzen sich über einander und ergiessen sich wie 
mächtige Wasserfälle in ihr dunkelblaues Thal. Kein 
Schiff, kein Vogel in Sicht am weiten Horizont. Die 
Nacht war etwas ruhiger, aber so ziemlich ähnlich 
der vorhergegangenen, nichtsdestoweniger dampfen 
wir rasch vorwärts und ich kann meine kleine Lucke 
offen halten. Die Luft ist angenehm, der Himmel 
theilweise bewölkt, nur dann und wann blickt die 
Sonne zwischen den Wolken hervor und beleuchtet 
den silbernen .Schaum. Etwa um 12Y2 Uhr sahen 
wir zur unserer Rechten einen dunkelbraunen See
vogel mit stark zugespitzten Flügeln, den ich aber 
nicht zu erkennen vermochte. Er flog eine Zeit lang 
in der Nähe des Schiffes und dann mit Blitzesschnelle 
weit hinaus gegen. Westen. Das Bad, in welches 
ich wie gestern nur einmal tauchte, hatte nicht mehr 
die labende wonnigliche Temperatur der Tropen. Unsere 
Mittagsbeobachtungen waren die folgenden: Breite 
26° T  S., Länge 105° 571/2' Ost. Zurückgelegte Strecke 
225 Meilen, Entfernung bis King George's Sound 
822% Meilen. Wir waren Mittags so ziemlich Sharks 
Bay gegenüber u. zw. 292 Meilen von derselben 
entfernt. Es ist dies die Bucht, in welcher die 
schönen australischen Perlen gefischt werden, wozu 
etwa 54 Schiffe und eine grosse Zahl kleiner Boote, 
deren Fischer am Lande unter Zelten wohnen, in 
Verwendung stehen. Gegen vier Uhr frischte der 
Wind bedeutend und es mussten Vorbereitungen für
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schlechtes Wetter getroffen werden. Die vier Boote 
auf dem Hurrican-Deck wurden höher gehisst, wobei 
einer von den Stützbäumen derselben gebrochen und 
durch einen anderen, scheinbar eine Spar-Raa ersetzt 
werden musste; die beiden Fallreps wurden gleich
falls eingezogen und festgebunden. Auch die flinken 
Pankerknahen in blauen Kattunkleidern arbeiteten 
dabei mit, sowie die beiden Tischler, der Engländer 
und der Chinese. Es ist ein wohlthuendes Gefühl, 
ein Schiff seetüchtig gemacht zu sehen. Trotzdem 
hatten wir etwa um 5Y2 Uhr zwei starke Roller, die 
eine grässliche Verwüstung auf dem aufgedeckten 
Tische und in der Küche anrichteten. Wahrschein
lich hatte durch schlechtes Steuern eine Welle rechts 
und dann gleich wieder darauf eine andere uns auf 
die Seite gefangen. Wir fuhren hierauf glatt weiter 
und hatten ein treffliches Mahl trotz der verschiede
nen Mischungen, die in der Küche stattgefunden haben 
mochten. Nach Tisch schien sich der Wind etwas ge
legt zu haben, wiewohl wir immer denselben Seegang 
hatten. Dies Alles hinderte jedoch nicht, dass auf 
Verdeck Musik und Gesang ertönte, deren Klänge 
sich weithin in der scharfen Brise verloren, und 
namentlich vorne, wo so manches heitere, wohltönende 
Lied aus den Highlands erklang. So ist der Mensch; 
er trachtet sich nach Thunlichkeit mit Bildern der 
Heiterkeit und der Freude zu umgeben. Wohlthuend 
ist aber das Gefühl, dass sich in Allen der Gedanke 
zu dem Lenker der Meere erhebt. Die Luft ist milder, 
was Einige einem kommenden westlichen Winde zu-
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schreiben wollen. Heute Nacht soll Neumond sein 
und wir wollen sehen, was er uns bringt. Vorläufig 
scheint es ruhiger werden zu wollen, der Himmel 
ist aber ganz umwölkt und die See geht hoch, wenn 
auch länger und sanfter als am Nachmittag.

30. Januar. Die Nacht war finster und bewegt, 
am Morgen schien sich das Wetter etwas gebessert 
zu haben, der Himmel war aber umwölkt und die 
Luft dumpfig. Gegen 10  Uhr begann der Wind sich 
zu legen und mehr nach Osten zu drehen, er nahm 
sodann gegen Mittag zu stetig ab. Wir schifften 
schon kein Wasser mehr über den Bug, dafür rollte 
man aber sanft. Das Piano wurde hinuntergetragen 
und um 10Y2 Uhr liess der Capitän Predigt abhalten. 
Wir sahen im Laufe des Vormittags fünf schwarze 
Seevögel mit scharf zugespitzten Flügeln gleich den 
gestrigen an dem Schiffe vorbeifliegen. Unsere Mittags
beobachtungen waren folgende: Breite 29° 10 ' S., Länge 
108° 28' Ost. Zurückgelegte Strecke 226 Meilen, Ent
fernung bis King George's Sound 656% Meilen. Von 
Mittag ab beruhigte sich die See immer mehr und 
mehr, und auch der Wind hörte fast gänzlich auf, 
so dass wir von 4 Uhr ab einen herrlichen Nach
mittag mit hellem warmen Sonnenschein und ganz 
leichter Südost-Brise hatten, ein wahrer Genuss nach 
dem gestrigen Nachmittage, wo Alles geschlossen 
bleiben musste, während heute die Luft durch alle 
weitgeöffneten Lucken frisch einströmt. Ich hatte 
wie gewöhnlich mein Bad, das Wasser war etwas

5



wärmer als gestern. Die Luft ist belebend frisch 
und würde uns nicht die noch übrig bleibende hohle 
See etwas leicht schwanken lassen, so könnte man 
sich das Wetter nicht schöner denken. Von 4% Uhr 
an wurde das rückwärtige Steuer ausgelöst und das 
vordere Dampfsteuer wieder in Thätigkeit gesetzt. 
Wir dampfen über 1 1  Meilen per Stunde. Wind 
und Seegang Hessen immer mehr und mehr nach, 
bis es gegen den Abend zu fast ganz ruhig wurde, 
so dass wir über 12  Meilen per Stunde fuhren. Wir 
sahen einen Vogel, ähnlich den früheren, jedoch in 
weiter Ferne. Die Brise war sanft von Ost-Süd-Ost, 
so dass, wir auch das vordere Gaffelsegel setzen konnten. 
Das Meer dehnte sich glatt aus, nur in langen hohlen 
Wogen sich hebend und senkend. Der Himmel, an
fangs klar und voll Sonnenschein, wiewohl am Hori
zonte etwas dunstig, umwölkte sich allmählich und 
war nach Sonnenuntergang, um welche Zeit er eine 
zarte perlgraue Farbe angenommen hatte, finster; 
nur dann und wann sah man ein Sternlein hervor
glitzern. Unten im Salon wurden bei Musikbegleitung 
Psalmen abgesungen, deren eintöniger Rhythmus sich 
angenehm mit dem Rauschen der Wogen vermischte 
und weithin erklang.

31. Januar. Die Nacht über rollte das Schiff, 
der Wind war jedoch schwach. Während der Mittel
wache war ein starker Regenguss von Ost-Nord-Ost 
niedergegangen. Als ich auf Verdeck kam, war der 
Himmel grau umwölkt mehr nach Art eines Winter-

0 0  " I n d i s c h e r  O c e a n .
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als eines Sommertages. Der Horizont war dunstig, 
die Brise leicht von Südwesten und das Meer ruhig. 
Erst nach 10 Uhr frischte die Brise etwas auf und 
das Meer kräuselte sich in leichten Wellen. Es ist 
nun schon der fünfte Tag, dass wir kein Schiff weit 
und breit am Horizonte des einsamen Oceans erblicken. 
Die Atmosphäre ist bedeutend kühler, das Centigrad- 
Thermometer zeigt bloss 24y2 Grade, und das Baro
meter ist um 2 Linien (auf 3 1)  gestiegen. Das 
Wasser war im Bade so kühl, dass ich nur einmal 
tauchen konnte. Unsere Tagesbeobachtungen ergaben 
sich wie folgt: Breite 33° l '  S., Länge 1 12 °  18 ' Ost. 
Zurückgelegte Strecke 304 Meilen, Entfernung bis 
King George's Sound 3521/2 Meilen. Um 3Y2 Uhr 
begann ein von Südosten kommender feiner Regen, der 
bei frischender Brise, jedoch ohne allen Seegang, lange 
anhielt. Wir sahen im Laufe des Tages acht Vögel, 
immer einzeln und nur ein einziges Mal ein Paar 
beisammen, welche in einiger Entfernung rasch dahin
eilten, so dass man ihre Art nicht bestimmen konnte. 
Sie schienen jedoch derselben Art anzugehören wie 
jene, die wir an den vorhergegangenen Tagen ge
sehen hatten. Gegen Abend zu setzte sich der Sprüh
regen fort, der Himmel war bleiern mit dunstigen 
Wolken bedeckt, die Luft war so kühl wie an keinem 
der früheren Tage und versammelte fast die ganze 
Gesellschaft in dem Salon, wo Viele sich zumeist dem 
Kartenspiele hingaben. Bei Tisch kamen heute auch 
die Pankerknaben nicht mehr in Verwendung, die 
antarktische Luft dient schon als natürlicher Kühler.

5*
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Heute um 1 Uhr Nachts sollen wir Cap Leeuwin 
passiren, welches nach der „Löwin“ , dem Schiffe des 
holländischen Capitäns, der es entdeckte, benannt 
wurde. Wir werden dasselbe aber wegen eines in 
seiner Nähe gelegenen Riffes in einer Entfernung 
von über 30 Meilen passiren. Das Barometer steht 
sehr hoch, fast 33°, dieser hohe Stand, den wir bis
her nicht erreicht hatten, lässt sich wohl durch den 
anhaltenden Südostwind erklären. Wir dampfen schnell 
vorwärts, um den durch den Gegenwind an den vor
hergegangenen Tagen versäumten Weg wieder einzu
bringen. Erst spät lassen uns einige Damen auch 
im Salon Musik hören.

1. Februar. Während der Nacht blies ein sehr 
starker und sehr kalter Wind von Südosten. Wir 
änderten unseren Cours um 2 Uhr 30 Min. Morgens? 
kamen aber zu weit hinein, nämlich nahe an White 
Top Islands, der wir gerade gegenüberstanden, als 
ich des Morgens auf Yerdeck kam, so dass wir, nach
dem wir um 9 Uhr Cliffy Head und Chatham Island 
gegenüber waren, abermals unseren Cours mehr nach 
Aussen änderten, um ausserhalb Eclipse Island zu 
fahren. Um 1 1  Uhr sind wir Goose Islands gegen
über. Die Küste ist eintönig schwarzbraun, an ein
zelnen Stellen mit kleinen weissen Strandufern und 
einzelnen bewaldeten Rücken versehen. Eigentüm
lich ist eine Felsformation auf der Höhe eines Hügels 
vor den obgenannten Inseln, die wie ein Schloss aus
sieht; wahrscheinlich sind es Granitblöcke gleich den
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meisten der vortretenden Spitzen. Wir bemerkten 
in einiger Entfernung zwei Vögel von der gewöhn
lichen dunklen Art, an einer Stelle auf dem Lande 
sieht man Rauch aufsteigen. Um 12  Uhr klärte sich 
der Himmel auf und wir haben Sonnenschein, nichts
destoweniger ist die Luft eisig kühl, das Thermometer 
zeigt bloss 19 y2 Celsius, das Barometer ist sehr hoch, 
33” '. Unsere Tagesbeobachtungen sind folgende: Breite 
35° 10 ' S., Länge 116 ° 59' Ost. Zurückgelegte Strecke 
385 Meilen. Entfernung bis King George's Sound 
67 Meilen. Um 12Y2 Uhr sind wir gerade einem 
langgezogenen, gegen Süden abgebrochenen Capvor
sprung mit einer unterhalb desselben vorspringenden 
niedrigen Spitze und rundlichem Rücken gegenüber. 
Die Küste ist überhaupt eintönig langgezogen und 
zeigt nur hin und wieder eine Erhöhung. Wir kommen 
um 2% Uhr dem Cap Howe gegenüber und sehen 
mehrere Vögel, eine Art Procellaria mit weissen schwarz 
gestreiften Flügeln, passiren Eclipse Island von Aussen 
in einiger Entfernung, erblicken an der Küste mehrere 
Stellen von scheinbar blendend weissem Sande und 
befinden uns um vier Uhr dem Sound gegenüber. 
Wir zogen allmählich gegen die innere Hafenmündung, 
Hessen Bold Head und die Leuchtthurms-Insel zu 
unserer Rechten und nahmen dann vor der inneren 
Mündung den Piloten auf, einen alten Mann, der uns 
prächtig durch die enge Mündung, die durch beleucht
bare Zeichen markirt ist, hineinführte. Es ist ein 
erschreckender Amblick, durch diese engen Pässe mit 
der Brandung auf beiden Seiten mit vier Faden Wasser
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tiefe hineinzufahren. Nichtsdestoweniger kamen wir 
mit bloss einem halben Fuss Wasser unter unserem 
Kiele glücklich hinein und schon grüsste uns das 
lachende Städtchen von Albany. Zu beiden Seiten 
der Einfahrt erblickten wir ein freundliches Haus, 
welches für die Piloten bestimmt ist. Kurz nach 
dem Ankern in vier Faden Tiefe, wobei das Schiff 
einen Kanonenschuss abgab, um die Ankunft der 
europäischen Post anzukündigen, es war um 5% Uhr, 
kamen clinker gebaute Whälerboote auf das Schiff 
zu, welche uns um einen Shilling für die Person 
rasch mit Segel ans Land brachten. Man landet an 
einem hölzernen Molo, da das Wasser gegen das Ufer 
sehr seicht ist. Im Hafen " lag ein Barkschiff, das 
Kohlen gebracht hatte, und ein altes Schiff als Kohlen
magazin für die Küstendampfer, welche diesen Hafen 
mit Perth, der Hauptstadt von Western-Australia und 
mit Adelaide in Verbindung setzen. Dem Molo gegen
über befindet sich die Post und das Telegraphenamt, 
wohin wir uns sofort begaben. Es ist ein weitläufiges 
Gebäude mit Hallen an den Seiten, wo wir die Briefe 
aufgaben. Der Beamte bemerkte uns, er habe keine 
Zeit, werde es aber später besorgen, weshalb wir die 
Briefe dort liessen und sagten, dass wir die Recepisse 
später abholen würden. Beim Telegraphenamt wurde 
uns bedeutet, dass jedes Wort nach Europa 10  Shilling 
kostet und dass kein französisches Goldgeld ange
nommen wird. Wir gingen zur Bank, welche aber 
geschlossen war, und kamen auf dem Wege dahin 
an zwei Hotels, „Freemasons Hotel“ und „London
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City Hotel“ vorüber. Wir betraten das letztere und 
trugen auch hier vergeblich nach einem Geldwechsler. 
In einem eleganten Salon bemerkten wir zwei Menschen 
mit ausgeprägten alten Verbrecherphysiognomien, die 
Bier tranken. Da wir keine Art eines Hotelzimmers 
sahen, zögerten wir einzutreten. Die Alten riefen 
uns jedoch zu: „Com in we will not hurt you!“ 
Endlich kam der Wirth, ein bejahrter Mann mit 
hervorstehenden Augen. Unsere Frage, ob er etwas 
zu essen habe, verneinte er, sagte aber, er könne 
etwas bereiten, wenn wir warten wollten. Wir nahmen 
jedoch bloss eine Flasche Bier und zogen weiter, wobei 
wir ein Pfund wechselten, das mir Herr Crawford 
gegeben hatte, als er unsere Verlegenheit sah Geld 
zu wechseln, denn nicht bloss Napoleons, sondern auch 
Roupies wollte man nicht annehmen. Wir kauften 
von einem Manne einen Bumerang, eine Art Holz
messer, welche die Eingeborenen brauchen, eine von 
den Schaufeln zum Lanzenwerfen, sowie eine lange 
hölzerne Lanze, mit glasartigem Lack am Ende, das 
ganz scharf wird, das Ganze um 4 Shillinge, ferner 
Beeren, die man zu Braceletten benützt, um 1 Shilling. 
Einige Schritte weiter war ein Verkäufer von Natu
ralien, der auch einige Felle hatte. Während wir 
unsere Einkäufe machten, umstanden uns einige Ein
geborene — arme verkommene Wesen mit breiter 
Nase, ein Stück Fell um die Schultern geworfen, die 
sich für einen Shilling im Lanzenwerfen produciren 
wollten. Andere standen an den Strassenecken und 
bettelten. Die Ortschaft hat der Breite nach eine
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Strasse nahe am Meere, wo die Bank und Hotels sich 
befinden, eine höher gelegene in der Mitte, in welcher 
die meisten Läden sind, manche in ganz eleganten 
Häuschen, und zwei sanft aufsteigende Längsstrassen. 
Die Häuser sind meistens aus Stein gebaut und mit 
Schindeln aus Eucalyptus eingedeckt, welche mit der 
Zeit eine graue Farbe, ähnlich der des Schiefers, er
halten. Die Versuche, Ziegel zu brennen, fielen 
schlecht aus, die Ziegel wurden sehr brüchig, man 
führt aber deren ein. Viele Häuser sind mit netten 
Gärtchen umgeben, in welchen Araucarien, Mimosen, 
Casuarinen etc. wachsen. An der oberen oder nörd
lichen Strasse mit breiten Trottoirs steht links die 
englische Kirche mit zinnenversehenem Thurme, auf 
der rechten Seite die katholische Kirche, ein ziemlich 
grosses, hübsches gothisches Gebäude mit vortretender 
Seitencapelle rechts und vorspringendem Portal. Fast 
derselben gegenüber erhebt sich auf der sandigen 
Strasse ein isolirter Granitkegel, den die Leute nach 
seiner Form den Zuckerhutfelsen nennen. Von der 
Höhe der Strasse überblickt man die hinter der Ort
schaft gelegene, waldbewachsene Thalebene. Es fing 
an zu dämmern; kein Mensch war auf den Strassen 
zu sehen ausser einem Buben, der durch ein um- 
zäuntes Grundstück ging. Wir riefen ihn an, um 
zu fragen, welche die katholische Kirche sei. Er 
zeigte uns das oben erwähnte Gebäude und antwortete 
auf die weitere Frage, ob man die Kirche besichtigen 
könne, der Geistliche wohne in einem etwas weiter 
oben gelegenen capellenartigen, von einem Kreuz über-
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ragten Gebäude. Wir gingen auf dasselbe zu; die 
Thüren standen offen und kein Mensch war zu sehen.
— Auf einmal erscheint ein bärtiger Mann mit einem 
alten Cylinder, ein Gewehr ergreifend, in der Thüre
— es war der Geistliche. Nachdem er uns erblickt 
und sich von seinem ersten Schrecken erholt, erklärte 
er sich auf unser Befragen gerne bereit, uns die 
Kirche zu zeigen. Ich merkte an seiner Aussprache 
des Englischen, dass er kein Engländer war, und 
frug ihn, um zu erfahren, woher er stamme, ob er 
ein Irländer sei; er sagte mir darauf, dass er ein 
Spanier sei. „Despues podemos hablar espanol y de 
donde es V.?“ sagte ich. „De Barcelona,“ antwortete 
er, worauf ich erwiderte: „Llevö parlarem catalä.“ 
Der gute Mann war voll Freude; er erzählte uns, 
dass er seit dem Beginne des Kirchenbaues da wäre; 
als er ankam, habe er kein Wort englisch verstanden, 
binnen fünf Monaten habe er es jedoch so weit ge
bracht, um in dieser Sprache zu predigen. Die Kirche, 
welche er uns nun zeigte, ist ganz aus Stein gebaut 
und das Gebäude sowohl wie auch die Thüren mit 
grosser Sorgfalt gearbeitet. Die Decke ist von Holz. 
Die Kirche ist dem heiligen Josef gewidmet, dessen 
Statue in einer Nische oberhalb des Hochaltars über 
einem Madonnenbilde steht. In der Seitencapelle ist 
eine Madonnenstatue und eine Liste der zur Associa- 
cion de la Purisima gehörenden Mädchen. Der Geist
liche erzählte uns, dass er einen Mallorquiner bei sich 
habe, einen gewissen' Ramis aus Palma, der schon 
an die 20 Jahre hier wohnt und sechzig Jahre zählt.
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Derselbe sei mit dem Bischof, der in Perth residirt, 
gekommen. Leider war er abwesend und wir bekamen 
ihn nicht zu sehen. Der Geistliche zeigte uns ferner 
ein hübsches grosses Gebäude unweit (oberhalb) der 
Kirche, welches die Nonnen des St. Josef, die eine 
Mädchenschule halten, beherbergt. Die Nonnen sind 
meistens Französinnen, manche davon aber aus den 
Colonien. Im Ganzen leben in Albany bei einer 
Gesammtbevölkerung von 1200 Seelen 600 Katholiken. 
Der Geistliche begleitete uns freundlich zum Landungs
plätze und erzählte uns unterwegs, dass das Klima 
ein vortreffliches sei, kühl im Sommer und mild im 
Winter. Man trage sich mit der Absicht, die Stadt 
im oberen Theile, wo die Kirche steht, auszubauen 
und die mittlere Längsstrasse mehr für Läden und 
Magazine zu reserviren. Das Sandalholz aus den im 
Inlande gelegenen Wäldern und von dem man in der 
Nähe des Landungsplatzes grosse Mengen aufgestapelt 
sieht, werde stark, namentlich nach China exportirt. 
Die Sicherheit im Orte sei, wenn auch nicht eine 
vollkommene, so doch eine bessere, weniger gut jedoch 
auf dem Wege nach dem 260 Meilen entfernten Perth, 
wohin alle 14  Tage ein Coach nach Ankunft der 
Mail abgeht; heute soll er um 9 Uhr Abends weg
fahren. Von Anderen wurde mir wieder erzählt, dass 
in King George's Sound eine wichtige Walfischfänger- 
Station bestehe, jetzt seien aber die Boote draussen. 
Der Geistliche begleitete mich zur Post, wo ich meine 
Recepisse entgegennahm und bezahlte. Ich hatte je
doch abermals Geldschwierigkeiten, denn das Pfund
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war fast schon ganz ausgegeben und man wollte 
weder französisches Geld noch Roupien nehmen; end
lich bezahlte der Geistliche für mich vier Pence, die 
ich noch schuldig blieb. Ich gab ihm dafür etwas 
mehr für die Kirche. Am Molo angekommen wechselten 
wir noch einen Händedruck, ein Lebewohl und wir 
bestiegen mit einem anderen Passagier ein Boot, das 
uns an Bord bringen sollte. Es war ein langes Wal
fischfängerboot mit nur zwei Rudern, welches bei 
dem frischen Gegenwind nur wenig vom Fleck kam. 
Wir zogen eine Strecke nächst dem Lande und ge
langten endlich an das mächtige Schiff. Um 8 Uhr 
waren wir an Bord, zahlten dem Manne, da es schon 
Nacht war, für die Person zwei Shilling, nahmen 
einen Imbiss, schauten nach den an Bord kommenden 
Passagieren, deren wir etliche neue bekamen, nach 
den zugebrachten Gänsen und Enten und gingen dann 
zur Ruhe.

2. Februar. Wir verliessen den Hafen um 1 Uhr 
Nachts. Wiewohl um Mitternacht abermals vor der 
Abfahrt die Kanone abgefeuert wurde, hatte ich nichts 
davon gehört und erwachte erst am Morgen auf offener 
See. Das Meer war ruhig, die Brise leicht, aber stets 
von Südwesten, der Himmel bewölkt und wintermässig, 
die Temperatur war während der Nacht und am 
frühen Morgen empfindlich kühl. Wir sahen zahl
reiche Mollyhawks oder sehr schwarze Procellarias, 
welche wie wahre Luftgaukler umherflogen, bald mit 
einer Flügelspitze die Meeresfläche fast berührend,
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bald hoch emporsteigend, um von Neuem die Fluten 
zu streifen. Ich bemerkte auch zwei weisse Vögel 
mit schwarzen, unten weiss gestreiften Flügeln und 
weissem Schweif. Um 12Y2 Uhr sahen wir einen 
grauen Albatross mit weisser Stirn. Dieser Geier 
der Meere zog eine Zeit lang in einiger Entfernung 
hinter dem Schiffe, das er bald vorauslaufen liess, 
wahrscheinlich, um in seiner ruhigen Wasserbahn auf 
Beute zu spähen, bald die Flügel wie zwei Bretter 
weit ausgespannt, bald weite Kreise in der Nachbar
schaft beschreibend, bald wieder auf und ab gaukelnd, 
ganz wie es die Aasgeier zu thun pflegen. Ich be
obachtete ihn mit dem Gucker, bis er sich endlich 
auf dem Wasser niederliess; anfangs hatte er die 
Flügel wie ein Falke ausgebreitet, der sich auf eine 
Beute stürzt, dann schloss er sie wieder und schwamm 
gemüthlich dahin, bis wir ihn aus Sicht verloren. 
Unsere Mittagsbeobachtungen waren die folgenden: 
Breite 35° 17 ' S., Länge 120 ° 33' Ost. Zurückgelegte 
Strecke von der Abfahrt von King George’s Sound 
130 Meilen, Entfernung bis Glenelg 890 Meilen. Der 
Wind wurde frischer, dafür aber auch das Wetter 
klar und das Meer vom schönsten Saphir. Allein 
bald umwölkte sich der Himmel von Neuem. Wir 
Hessen zu unserer Rechten ein schönes Barkschiff, 
das mit vollen Segeln den entgegengesetzten Cours 
steuerte. Wahrscheinlich war es nach King George’s 
Sound gerichtet, denn Segelschiffe, die zum Cap Leeuwin 
fahren, halten sich gewöhnlich tiefer nach Süden. Es 
war ein schöner Anblick, das schlanke Schiff majestä
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tisch dahinsegeln zu sehen. Es kreuzte uns um 
2V2 Uhr. Das Barometer verblieb noch immer auf 
dem ungewöhnlich hohen Stande (35” ’), dagegen zeigte 
das Thermometer bloss 19 y2°. Zu Anfang des Essens 
hatten wir Sonnenschein, denn die Tage sind schon 
lang geworden, trotzdem mussten wir aber Winter
kleider anlegen. Der Abend war finster, kalt und 
windig, und fast Alle versammelten sich im Salon, 
wo eine angenehm laue Temperatur herrschte. Man 
ist hier im Sommer, kann aber fürwahr den Winter 
des südlichen Mittelmeeres beneiden. Australianer, 
die wir an Bord haben, behaupten aber, diese Tem
peratur sei vortrefflich.

3 . Februar. Ein grauer, kalter Morgen. Das
Thermometer zeigt bloss 18° Celsius, das Barometer 
ist auf 36'" gestiegen. Kein Schiff ist in Sicht, dafür 
aber zahlreiche Vögel, viele von den üblichen schwarzen 
und 6.Mollyhawks mit weissem Bauch und Rücken, 
schwarzen Flügeln und stark ausgeprägtem albatross
ähnlichen Schnabel. Sie verfolgen bis fast 12  Uhr 
das Schiff, dasselbe immer wieder einholend und dem 
Fahrwasser folgend. Manchmal kommen sie so nahe, 
dass ich sie mit dem Gucker gut beobachten kann. 
Einige von ihnen sind ganz graubraun, wahrscheinlich 
die Jungen, alle aber haben den vorderen Theil des 
Kopfes weiss und einen grünlich - gelben Schnabel. 
Manchmal lassen sie auch die Füsse stark herabhängen. 
In Kurzem verlieren wir sie aus Sicht, sie holen uns 
aber bald wieder ein, so dass bis 3 Uhr fünf derselben
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in der Nähe des Schiffes flogen. Wir sahen auch 
einen kleineren Vogel, eine Art Seeschwalbe mit licht
grauem Bauch. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Breite 35° 36' S., Länge 126° 38' Ost. Zu
rückgelegte Strecke 297 Meilen, Entfernung bis Glenelg 
593 Meilen. Gegen 1 Uhr klärte sich der Himmel 
und heller Sonnenschein erglänzte über dem tiefblauen 
Meere. Nichtsdestoweniger war die Luft sehr kalt, un
angenehm eisig, das Thermometer zeigte bloss 17° Celsius. 
Wir sahen während des Nachmittags mehrere Vögel 
umherfliegen und zwei Mollyhawks folgten dem Schiffe 
nach dem Essen in kurzer Entfernung. Nach Tisch 
war die . Brise schneidend, dagegen erglänzte aber der 
herrlichste Halbmond über dem Meere, der sich tausend
fach wie ein silbernes und goldenes Horn auf den 
stillen Eluten wiederspiegelte. Aber auch eine mäch
tige Wolke stand am Firmament, dunkel wie Kamin- 
russ und auch über unseren Köpfen war es bewölkt. 
Welch ein Unterschied zwischen diesen und den wolken
losen Nächten eines afrikanischen Sommers, wo die 
Luft nur Wonne athmet und man die Sterne funkelnd 
und ruhig am Firmament wie auf einer Karte be
obachten kann! Wie verschieden aber die Geschmäcke 
sind, zeigt der Umstand, dass viele Leute diese Luft 
„nice and bracing“ nennen. Die meisten Passagiere 
versammeln sich Abends im Salon, wo es ganz wohn
lich ist, und wir dampfen einsam fort bei einer Schnellig
keit von 12%  Meilen per Stunde.
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4. Februar. Schöner, klarer Sonnenschein mit 
blauem Himmel und blauem Meere, eine wahre Wohl- 
that nach der wolkigen Luft der vorigen Tage! Während 
der Nacht müssen wir sehr rasch gegangen sein, das 
Schiff, dessen Kohlenvorrath sich lichtet, zittert auch 
viel mehr. Um 8Y4 Uhr kam ein Barkschiff, das nach 
Adelaide gehörig hinausfuhr, an uns vorbei und si- 
gnalisirte seinen Namen. Das Wetter war wohl schön, 
aber sehr kühl, das Thermometer zeigte bloss 17°, 
die Luft war jedoch weniger scharf wie gestern. Wir 
sahen einige von den braunschwarzen Yögeln und auch 
einige von den kleinen mit weisslichem Bauch, alle 
flogen jedoch in grösserer Entfernung vom Schiffe. 
Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 
35° 32' S., Länge 132 ° 46' Ost. Zurückgelegte Strecke 
300 Meilen, Entfernung bis Glenelg 293 Meilen. 
Gegen 1 Uhr bedeckte sich der Himmel, klärte sich 
jedoch gegen 3 Uhr von Neuem bei eiskalter Brise, 
das Thermometer zeigte 16 y2° Celsius. Yor Sonnen
untergang war der Himmel wiederum bewölkt; ausser 
einigen Yögeln, welche in der Nähe des Schiffes 
herumflogen, war nichts am weiten Horizonte zu sehen. 
Ganz eigenthümlich war die Beleuchtung bei Sonnen
untergang. Nachdem sich schon im Laufe des Nach
mittags mehrere Gewitterwolken im Süden und Westen 
gebildet und in Regengüsse aufgelöst hatten, erhob 
sich eine langgezogene dunkle Wolke wie ein gigan
tischer Yorhang am Horizont, hinter dem wie drei 
Feuerstreifen, gleich Ueberresten eines fernen Brandes, 
die untergehende Sonne sich uns zeigte. Besonders
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schön war der mittlere, wo uns das Sonnenlicht in 
vier besondere luckenartige Stellen abgesondert er
schien, die allmählich wie die letzten Funken auf 
brennender Kohle erstarben. Die Luft war auf Ver
deck sehr kühl, namentlich auf der Steuerbordseite, 
wo die Brise, die im Laufe des späteren Nachmittags 
mehr nach Süden umgesprungen war, frischer wehte. 
Alle versammelten sich deshalb unten im Salon, wo 
wir auch Musik hatten, deren Klang jedoch durch 
das in Folge des starken Kohlenverbrauchs bedingte 
grössere Lärmen der Schraube fast absorbirt wurde 
und sich durch die offenen Achter - Lucken verlor. 
Andere widmeten sich wieder dem Karten- und Damen
spiel, Viele lasen Bücher aus der kleinen Bord-Bibliothek. 
Draussen klärt sich allmählich der Himmel und wir 
haben wieder Sterne, die mit ihrem Glanze das Firma
ment erheitern.

5. Februar. Die Nacht verging ruhig, der Himmel 
hatte sich aber wieder bewölkt und wir bekamen 
auch Regen. Um 3 Uhr Früh waren wir dem Leucht
thurm von Cap Borda auf Kangaroo Island, um 5 Uhr 
dem Leuchtthurm von Althorpe Rocks, den wir links 
liessen, gegenüber. Als ich auf Deck kam, sah man 
bloss die letzte Spitze, Marsden Point, von Kangaroo 
Island wie einen langgezogenen Rücken am Horizont 
auftauchen. Um 9 Uhr waren wir Cap Jervis von 
der Festlandsküste gegenüber; man sah das linke 
Ufer, welches etwa 30 Meilen von dem vorigen ent
fernt ist, fast gar nicht. Der Himmel war bewölkt,
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der Wind frisch von Südosten, aber natürlicherweise, 
da vollkommen geschützt, gar kein Seegang. Die Luft 
war wärmer und schon um 1 1  Uhr zeigte das Thermo
meter bereits 18 Grad. Um 11%  Uhr sahen wir zur 
Linken in einiger Entfernung einen Schoner, welcher 
denselben Weg wie wir hinauffuhr. In dem links von 
uns gelegenen Hafen von Adelaide lagen mehrere Schiffe, 
darunter sieben grössere. Zwei Cormorane mit weissem 
Bauch flatterten um unser Schiff. Wir steuerten auf 
den Ankerplatz von Glenelg, wo die Postdampfer für 
Adelaide anzuhalten pflegen, da der eigentliche Hafen 
von Adelaide keine genügende Tiefe besitzt. Wie 
wir uns näherten und allmählich die Häuser von Glenelg 
gewahrten, sahen wir aus dem Hafen von Adelaide 
einen Schlepper hinausdampfen und bald nahte sich 
uns, nachdem wir geankert hatten, eine Dampfbarcasse 
aus dem Wharf von Glenelg, welche den Agenten 
der Gesellschaft an Bord brachte und die Post abholte. 
Der Schlepper nahm inzwischen das den Adelaide- 
Passagieren gehörige Gepäck und die Fracht auf. Es 
wurde durch den Agenten und den Capitän bestimmt, 
dass wir um 3 Uhr Glenelg verlassen sollten, damit 
wir noch bei Tageslicht durch den Canal hinausfahren 
könnten. Nach langem Warten kam die Dampfbarcasse 
wieder an Bord, um die Passagiere ans Land zu 
bringen, welche sich schon seit langer Zeit hiefür 
vorbereitet hatten. Eigentümlich' ist es, dass kein 
Boot auf eigene Rechnung an Bord kam, um die Ge
legenheit auszunützen. Wir kamen schliesslich um 
12%  Uhr in die Barcasse, „Fairy“ genannt, und lan-

6
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deten nach langem Warten um 1 Uhr am Molo, einem 
lang hinausgebauten Wharf von Holz mit einem Leucht
thurm von Eisen am Ende. Nicht ohne eine gewisse 
Schwierigkeit gelangten die Damen ans Land, da das 
Meer niedrig war und sich am Wharf keine Leiter 
befand. Einige Passagiere wollten nach dem bloss 
61/2 Meilen entfernten Adelaide fahren, sie waren jedoch 
gezwungen, ihr Vorhaben aufzugeben, da ein Zug 
schon abgegangen war und man, wenn man mit dem 
anderen weggefahren wäre, keine Zeit zur Rückfahrt 
gehabt hätte. Glenelg schaut recht nett aus und 
scheint in grossem Fortschritt begriffen. Es gibt hier 
ein prächtiges Sandufer, ein Ideal für Seebäder, auf 
welchem Kinder fröhlich spielten und mit Poneys 
herumtrabten.. Eine grosse Strasse durchzieht die 
Mitte der Ortschaft, linker Hand ist das Institut, ein 
elegantes Gebäude mit einem Thurm versehen, wo 
man Zeitungen und Bücher zu lesen bekommt. Meistens 
waren es Soldaten, die darin sassen. Wir gingen 
bis ans Ende der Strasse, die Luft war sehr staubig, 
dafür aber angenehm warm. An der Hauptstrasse 
liegt rechts eine hübsche Congregational-Kirche mit 
der alten daneben, die als Schule verwendet wurde, 
erstere ein glänzender Renaissancebau, letztere im 
gothischen, Styl. Links in einiger Entfernung steht 
die englische Kirche, die jetzt bedeutend erweitert 
wird, auch diese ist im gothischen Styl gehalten. 
Ausserdem giebt es noch eine Wesleysche Kirche und 
eine 3/4 Meilen von der Ortschaft entfernte kleine 
katholische Capelle; die Katholiken haben aber noch



A u s t r a l i e n . 83

eine grosse Mission unweit Adelaide. Wir gingen in 
ein Gasthaus, um zu frühstücken, und besuchten dann 
die Badeanstalt, ein herrliches Etablissement mit zwei 
Reihen von Badecajüten, eine auf jeder Seite, der 
Haifische wegen mit hohen Pfählen ganz umschlossen. 
Auf den Piloten zeigten sich zahlreiche weissbauchige 
Cormorane, die, gar nicht scheu, auf die Badegäste 
gemüthlich herabblickten. Dieses Bad dient abwech
selnd für Männer und Frauen. Um 23/4 Uhr kehrten 
wir mit zahlreichen Passagieren, wovon 20 neue, 
während nur 10 zurückblieben, an Bord zurück. Wir 
fuhren um 3% Uhr ab und zogen langsam gegen Cap 
Jervis zu und machten vor der Einfahrt in den Canal 
Compassproben. Der Wind war frisch von Südosten, 
der Himmel aber klar, wiewohl mit grossen Hauf- 
wolken besetzt. Bei einbrechender Dämmerung kamen 
wir in die Nähe des Canals und hatten um 7% Uhr 
das Licht von Cap Jervis zu unserer Linken. Die 
Passage öffnete sich allmählich, wir mussten uns stark 
auf die Seite von Kangaroo Island halten, wegen der 
beiden in der Mitte des Canals liegenden Riffe von 
Yatala Shoal (auf welchen der „Surata“ der Orient 
Line auffuhr, während der „Chimborazo11 derselben 
Gesellschaft kurz vorher auf den links in der Bucht 
von Adelaide gelegenen Riffen aufgefahren war) und 
wegen der weiter gelegenen Pages Rocks. Um 83/4 Uhr 
kamen wir an dem Leuchtthurm von Cap Willonghby, 
neben welchem wir auch zwei Lichter von den Wächter- 
häusern sahen, vorbei. Prächtig war das Funkeln 
des sich drehenden Lichtes.

6 *
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6. Februar. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
grau wie gewöhnlich — grau der Himmel, grau das 
Meer. Dagegen hatten wir aber fast gar keine Brise. 
Die Küste erschien wie ein ferner Saum mit kleinen 
buckeligen Höhen; um Ö1/̂  Uhr sahen wir längs der
selben einen der Küstendampfer fahren, und kurz dar
auf einen Schoner, der von der leichten Südost-Brise 
getrieben westwärts segelte. Das, was wir von der 
Küste sehen, ist Cap Banks, mit abgebrochenem 
Falaisenrücken im Osten; wie wir weiter kommen, 
erhebt sich die Küste in eigenthümlichen Höckern, 
die kaum aus den Wogen hervortreten, scheinbar hie 
und da mit Buschwerk bekleideten Dünen. Zahlreiche 
Vögel flatterten herum; von den gewöhnlichen schwarz
braunen, dann manche grosse Möwen mit grau und 
weiss gescheckten Flügeln und kleinere elegante, 
ähnlich unseren Lachmöwen mit perlgrauem Rücken, 
die eine Zeitlang hinter dem Schiffe dahinfliegen. 
Auch Delphine, nicht grosse, aber feiste schwärzliche 
Kerle, schwimmen und springen in Menge in unserer 
Nähe. Wir sehen wieder einen kleinen Dampfer, der 
mit vollen Segeln dem Ufer entlang westwärts fährt, 
und bleiben so ziemlich in gleicher Entfernung von 
der niedrigen eintönigen Küste bis Cap Northumber- 
land, das wir um 1 1  Uhr passiren und welches sich 
schon von Weitem durch zwei kleine Hügel, die 
etwas landeinwärts zu liegen scheinen, kennzeichnet. 
Beide Hügel, der erste grössere Mount Shanck, der 
zweite Mount Gambier genannt, sind erloschene Vul- 
cane, in deren Nähe das Land sehr fruchtbar sein
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soll. Bald darauf kommen wir an Cap Bridgewater 
vorüber und sehen die langgezogenen Falaisen des
selben, deren dunkles Braun mit dem gelbweissen 
Sand der Dünenhügel in grellem Contraste steht. 
Die Hauptaufmerksamkeit ziehen aber auf sich zahl
reiche Delphine mit weisslichem Bauch, darunter viele 
ganz junge, die im tollsten Tempo herumspringen, 
sowie auch eine Menge Vögel, namentlich eine förm
liche Schaar von ganz schwarzen Cormoranen, die 
sich bald hoch emporschwingen, bald aber sich wieder 
aufs Wasser niederlassen. Unsere Tagesbeobachtungen 
waren folgende: Breite 38° 16 ' S., Länge 140° 44' Ost. 
Zurückgelegte Strecke von der Abfahrt von Glenelg 
251 Meilen, Entfernung bis Melbourne 244 Meilen. 
Wir passiren Cap Bridgewater, begegnen einem hinauf
fahrenden Dampfer mit weissem Kamin und Segeln, 
dessen dunkle Masse sich von dem sandfarbenen 
Hintergrund scharf abhebt, sehen zahlreiche Möwen 
hinter uns herflattern, und auch einen Mollyhawk 
wie in den vorigen Tagen. Die Möwen, wahre Muster 
von Flinkheit und Eleganz, sind oben perlgrau und 
haben einen scharf ausgeprägten schwarzen Fleck auf 
den Flügelspitzen und korallenrothe Füsse. Häufig 
versammeln sie sich in ganzen Schaaren, um die 
Reste aus unserer Küche aufzufressen, und folgen 
uns dann mit nachlässigem Fluge von Neuem. Um 
3 y2 Uhr passiren wir Cap Nelson, nach welchem noch 
zwei Riffen-Inselchen liegen, Lorens Rocks genannt, 
und man verlässt nach denselben scheinbar die zu
rücktretende Küste. Bald taucht jedoch die Insel
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von Julia Percy auf, ein eigentümliches viereckiges 
Inselland mit Falaisen-Ufern, und in der Ferne sieht 
man auf der Festlandsküste, die selbst unsichtbar 
ist, Mount Clay auftauchen, der über 20 Meilen vom 
Ufer entfernt und an 600 Fuss hoch ist, eine für 
die sonst so flache Küste ansehnliche Höhe. An 
drei Stellen sieht man Rauchwolken von Bushfires 
emporsteigen, Brände, die häufig der Zufall verur
sacht und welche ganze Strecken verheeren, häufig 
aber auch von den Squatters absichtlich angezündet 
werden, um zartere Weiden zu erhalten. Der Himmel 
ist grau, das Meer aber so ruhig, wie wir es bisher 
nicht hatten, die schwache Brise immer noch von 
Südosten. Wir dampfen an die 13  Meilen per Stunde. 
Man bereitet die Postsäcke in der Nähe der Auslade
plätze und hat auch von Aussen dem Schiffe einige 
Pinselstriche gegeben, um es reiner erscheinen zu 
lassen, namentlich hat man den ganzen weissen 
Streifen frisch angestrichen. Die Luft ist stets kühl,v 
das Thermometer zeigte den ganzen Tag über 16° C., 
das Barometer 33'". Vor Sonnenuntergang sieht man 
an mehreren Stellen das Land als langgezogenen 
Rücken auftreten. Einen Moment erleuchtet noch 
die Sonne von dem klaren Horizont den wolkigen 
Himmel. Wir speisten eine Zeitlang bei Sonnenlicht, 
das ganz eigenthümlich nach Art einer Aurora 
australis den Raum erleuchtet. Als es dunkelte, 
klärte sich der Himmel gänzlich und ein wahres 
Meer von funkelnden Gestirnen entfaltete sich vor 
unseren Augen. Der Mond leuchtete sanft und mild
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auf die stille Fläche, allein die Luft war kalt und 
rauh, welch ein Unterschied gegen die mondhellen 
Sommernächte des Mittelmeeres! Etwa um 10  Uhr 
soll man am Leuchtthurm von Cap Otway vorüber
kommen, von wo aus das Vorbeifahren des Post
schiffes mittelst Signalen nach Melbourne telegra- 
phirt wird.

7. Februar. Um' 3y2 Uhr sind wir den zwei 
Lichtern der Melbourne-Heads gegenüber, die ich 
durch die Cajütenlucke erblicke. Wir nehmen den 
Pilot an Bord, lassen dann die Post für Geelong in 
einem Boote ab und fahren hierauf sehr langsam 
vorwärts, fast 1%  Stunden hindurch und sodann 
mit voller Kraft in die schon offene Melbourne- 
Bucht. Als ich auf Verdeck kam, sah man nach 
beiden Seiten bloss niedriges, an mehreren Stellen 
sandiges Ufer, nur links erhob sich in der Ferne 
ein etwas höherer Hügel. Ein Dampfer von der 
Australian Steam Navigation Company, ein schlankes, 
elegantes Schiff mit weissem, oben schwarzem Kamin, 
fuhr eben hinein. Vor uns sah man schon in der 
Ferne Melbourne auftauchen, dominirt von dem Dom 
der Ausstellung. Recht schön nahm sich die durch 
Gärten unterbrochene Hügellehne von St. Kilda aus, 
die sich von dem hervorragenden, mit einem vier
eckigen Thurm versehenen Gouverneur-Palaste gegen 
das Ufer zu ausdehnt. Um 8 Uhr waren wir ge
ankert. Zwei grosse Schlepper kamen uns zur Seite 
und ein Mann von den Eisenbahnen und ein anderer
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von der Seepolizei mit seinem eigenen Boot an Bord, 
um etwaige Delinquenten in Empfang zu nehmen. 
Wir hatten das stationirte (victorische) Kriegsschiff 
passirt, ohne gegenseitig zu salutiren. Etwas weiter 
lag ein kleines, gleichfalls der Colonie gehörige* 
Panzer - Thurmschiff. Nachdem die Post ausgeladen 
war, dampften wir wieder fort zum Wharf von Wil- 
liamstown, wo der „Peshawur41 neben der Bahn an
legte. Es lagen dortseihst ziemlich viele Schiffe, 
meistens eiserne Barkschiffe, manche sehr elegant ausge
stattet mit teak-ausgefütterten Bordwänden und Deck- 
cajüten. Auch eine elegante Schoner-Yacht lag auf 
der Rhede geankert. Während wir zum Wharf 
dampften, nahmen wir unser Frühstück ein, dann 
brachten wir unser Gepäck auf Verdeck, um es von 
dem Zollbeamten, der an Bord war, visitiren zu 
lassen. Er frug uns jedoch bloss, oh wir etwa* 
Steuerbares haben, und liess uns dann gehen. Wir 
verabschiedeten uns noch von den Officieren und Be
kannten, stiegen in die Waggons, zu den sozusagen 
das Fallrepp führte, während man unser Gepäck direct 
von Bord aus in die Waggons verlud. Wiewohl der 
Himmel ganz bewölkt war und wir eine Südost-Brise 
hatten, so war es doch viel wärmer in den Waggon* 
als zur See. Es wurde noch der Gepäckswagen an
gekuppelt, und wir fuhren mit dem für die Passagiere 
bestimmten Extrazug ah, der sich aber schon in der 
zweiten Station an einen gewöhnlichen Zug anschloss. 
Man beschreibt einen langen Bogen; ausgebrannte 
Wiesen, Basaltfelsen, hölzerne Buden, mit Holz ein
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gehegte Gründe, einige Kühe und Ziegen — das war 
Alles, was wir sahen. Nach unserer Ankunft, nach
dem wir vier oder fünf Stationen, nach englischer 
Art hölzerne Bauten mit Dächern von Eisenblech, 
passirt hatten, musste ein Jeder sein Gepäck, das 
die Bahnträger aus dem Wagen schaffen, seihst aus
suchen. Ein Mann präsentirte sich uns mit einem 
Rollwagen und sagte, dass er der Kutscher sei; wir 
Hessen ihn Alles aufladen, kamen an den in der ge
deckten Halle in Töpfen aufgestellten herrlichen 
Baumfarnen vorbei aus dem Bahnhof hinaus und 
nahmen dort den Wagen. Die in Melbourne üblichen 
Lohnkutschen sind ausser wenigen Hamom-Cabs mit 
Seitensitzen versehene, leichte, an beiden Enden offene 
Wägen, in welche man von rückwärts einsteigt, mit 
aufrollharem Leder an den Seiten. Sie sind etwas 
zu hoch; man sagt, dass sie sich dadurch, was ich 
wohl glauben will, länger rein erhalten. Sie werden 
Waggonette genannt; es gibt englisch und ameri
kanisch gebaute, viele sind jetzt aber auch in Mel
bourne seihst verfertigt. Die ersteren sind namentlich 
in der Form der Gabel leicht- von einander zu unter
scheiden. Nach wenigen Schritten vom Bahnhof er
reichten wir Menzies Hotel, wo wir uns für 12  Shilling 
per Tag und Person einquartierten. Die Zimmer 
sind sehr klein, nicht grösser als grössere Cajüten, 
die Fenster wie in England und Amerika zum Auf
schieben, der Boden mit Teppichen belegt. Von un
seren Fenstern übersieht man ein grosses Stück der 
Stadt. Ich wollte gleich zum Wechsler und zum
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Telegraphenamt fahren. Der Kutscher wusste die 
erste Stelle, die ihm der Wirth angab, nicht; dieser 
sagte, er sollte es wissen, worauf der erstere gravi
tätisch antwortete: „Ich sollte viele Dinge wissen und 
weiss sie nicht, auch der Wirth sollte Vieles wissen, 
was er nicht weiss.“ Wir gingen jedoch fort und 
fanden durch lauter Fragen schliesslich den Laden, 
ich hatte aber Mühe, Napoleons zu wechseln, da sie 
Niemand wollte, und erhielt schliesslich bloss 15  Shilling 
dafür. Dies abgemacht, fuhr ich zum näheren Tele
graphenamt, deren es mehrere in der Stadt gibt; 
man zahlt die Telegramme nach Europa mit 10  Shilling 
8 Pence per Wort und zwar wird Alles, Adresse und 
Unterschrift, berechnet. Inzwischen war es 1  Uhr 
geworden. Der Haupteindruck von Melbourne mit 
den riesig breiten Strassen, die meilenweit bergauf 
und bergab führen, ist angenehm und heiter; man 
glaubt sich in Amerika. Die Häuser sind alle sehr 
solid gebaut, die Magazine, worunter sich namentlich 
die Wollmagazine durch ihre Grösse auszeichnen, 
meist aus dem schwärzlichen basaltartigen Stein. Wir 
hatten hellen Sonnenschein, aber die Luft war kühl 
und windig und an Staub kein Mangel. Nach dem 
Gabelfrühstück fuhren wir zu der in beherrschender 
Lage stehenden St. Patricks Kathedrale, einem wirk
lich monumentalen gothischen Bau aus dem schwarzen 
Basaltstein mit hölzerner Eindachung. Jeder von 
den Pfeilern, die das Hauptschiff von den Seiten
schiffen trennen, wurde, wie die Inschrift auf einer 
Messingplatte bekundet, auf Kosten eines anderen
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Ortes Australiens aufgeführt. Eigentümlich ist es, 
dass die Seitenschiffe nicht gleiche Wölbungen haben, 
das rechte ist mit mehr Rippen versehen. Schöne 
Messing-Gascandelaber erleuchten das Innere, die ele
ganten Altäre sind an den Seiten mit Seidenvorhängen 
versehen. Der rückwärtige Theil, den eine provi
sorische Wand von dem Innenraum scheidet, ist noch 
nicht ausgebaut. Herrlich ist der Epheu, der sich 
von Aussen auf der rechten 'Seite emporrankt und 
die Strebepfeiler umkleidet. Unweit davon ist das 
stattliche noch nicht vollendete Parlamentsgebäude. 
Wir fuhren hierauf zur Ausstellung und erhielten 
eine Uebersicht des Hauptgebäudes, wo die riesige 
Orgel steht. Besonders schön ist die Inschrift, die 
von Innen um den hohen Dom läuft, sie macht dem 
Volke Ehre, das sie erwählte. Hur dieses Haupt
gebäude ist bleibend, alle übrigen Ausstellungsräume 
sind nur provisorische Bauten mit Eisenblech-Dächern, 
auf welche zweckmässiger Weise stets von dem First 
aus Wasser von einem durchlöcherten Rohr herab
rinnt, um die Räume kühl zu erhalten. Wir blieben 
bis 6 Uhr in der Ausstellung und kamen zum Essen 
ins Gasthaus. Hach Tisch promenirten wir ein wenig 
in den Gassen; alle waren leer mit Ausnahme der 
Hauptgasse bei der Post, wo sich die Bevölkerung 
wie auf einem Corso tummelte und alle Läden gut 
erleuchtet waren. Es gibt viele Bars wie in Amerika, 
namentlich wird darin Colonial-Bier in Menge ge
trunken. An den Seiten der Strasse fliesst Wasser, 
da keine unterirdische Canalisation vorhanden ist,
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und über diese Rinne führt in den Hauptpassagen 
eine kleine entweder hölzerne oder eiserne Brücke. 
Dies ist auch der Grund, weshalb man statt Wasser
closets im Allgemeinen Erdclosets gebraucht. Es ist 
aber betreffs einer unterirdischen Canalisirung schon 
wiederholt gesprochen worden, das Haupthinderniss 
sind die Ueberschwemmungen, welche häufig statt
finden und eine bedeutende Höhe erlangen. An den 
Strassenkreuzungen stehen, wiewohl der Verkehr nicht 
gar so bedeutend ist, Tafeln mit der Aufschrift 
„Walk over Crossing“, damit die Wagen diese Strecke 
im Schritt fahren. Wir legten uns bald zur Ruhe.

8. Februar. Wir fuhren zur 7 Uhr-Messe zur 
Kathedrale; es waren nicht sehr viele Leute dort, 
mehrere von ihnen communicirten. Auf der Eingangs
thür befindet sich eine Inschrift, welche besagt, dass 
die Kirche ganz aus Privatmitteln erhalten wird; es 
wird gebeten, wenigstens Shilling in die Sammel
büchse zu werfen. Nach der Messe fuhren wir zum 
Frühstück ins Gasthaus. Die Fahrt zu Wagen kostet 
hier 3 Shilling per Stunde. Unser erstes Ziel war 
das Statthalterhaus, welches prächtig inmitten eines 
schönen Gartens liegt; daneben befindet sich der 
botanische Garten mit ausgedehnten Parkanlagen. 
Um zu diesen Plätzen zu gelangen, passirt man den 
Fluss Yarra auf einer engen Brücke (Prince's Bridge), 
an deren Stelle jetzt eine neue sehr breite und lange 
angelegt wird, um das Bergab- und Bergauffahren 
der jetzigen Strasse zu vermeiden. Das Gouverneur-
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Palais ist ein elegantes Renaissance-Gebäude, ähnlich 
einer italienischen Villa, und wurde erst vor einigen 
Jahren vollendet. Es enthält einen grossen Tanzsaal, 
der einen eigenen Flügel bildet, und ist mit allen 
Hauptämtern der Stadt durch den Telegraphendraht 
verbunden. Im botanischen Garten, an dessen Ein
gang zwei herrliche Araucaria excelsa stehen, ist 
ein Theil des Flusses, der sich teichartig erweitert 
und einen prächtigen Anblick bietet. Eine Unzahl 
Enten und Schwäne, schwarze und weisse, schwammen 
darin herum, und nicht gering war unsere Verwunde
rung, als wir sahen, wie die ersteren den Flug er
griffen und weit über die Stadt • hinausflogen. Es 
waren wilde Enten, die sich hier gerne aufhalten, da 
man sie auf der ganzen Yarra bei der Stadt nicht 
schiessen darf. Prächtig ist ein kleiner Winkel von 
baumartigen Farnen mit den grossen geweihartigen 
Parasitpflanzen (Elkfern) darauf, ein wahres Bild 
eines Urwaldes. Es gibt hier auch manche uralte 
Eucalyptus, welche noch aus der Zeit herstammen, 
wo die Australianer hier wohnten. Wir machten 
noch eine Tour durch die Stadt, fuhren entlang dem 
Flusscanal der Yarra zum Hafen bei Flinders-Street, 
in welchem viele Segelschiffe, darunter mehrere eiserne, 
und zahlreiche Dampfer waren, welche letztere vor
nehmlich den Handel mit den benachbarten Provinzen: 
New South Wales, Neuseeland, Tasmania u. s. w. 
betreiben. Man spricht gegenwärtig davon, einen 
tiefen Canal zu bauen und denselben direct vom 
Meere mit der Stadt zu verbinden, so dass auch grosse
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Dampfer hinauffahren könnten. Wir zogen dann am 
Bahnhofe vorbei in die Stadt und sahen die breiten 
Gassen, die gegen die Ebene auslaufen. Die Gebäude 
an den Seiten scheinen in Folge ihrer Grösse noch 
niedriger, als sie thatsächlich sind. Wir sahen viele 
Terrassen mit eleganten eisernen Säulchen und von 
Schlingpflanzen umrankte Balkongeländer, die hier 
gegossen werden. Wir durchzogen die schöne Collins- 
Street, wo die meisten Bankhäuser stehen, lauter 
solid gebaute elegante Gebäude, und kamen an dem 
grossen Heumarkt vorbei zur Universität, neben welcher 
jetzt eine Halle gebaut wird, zu welchem Zwecke ein 
hiesiger Herr 30,000 Pfund spendete. Es ist ein 
herrlicher gothischer Bau aus prächtigem weisslichem 
Stein. Daneben ist das naturhistorische Museum in 
einer grossen Halle mit Emporen ringsum, die eben
falls zur Ausstellung benützt werden, so dass in einem 
einzigen Saal unendlich viel vereinigt ist. Besonders 
interessant sind ein riesiges Stück Meteoreisen, das 
in Australien fiel, die Reste der Moaskelette von 
Neuseeland, ein anderer fossiler Straussenvogel aus 
Neuseeland, ein schönes Epiornis-Ei aus Madagascar 
und eine reichhaltige Sammlung namentlich australi
scher Thiere. Prächtig ist auch die Conchyliensamm- 
lung. Im Garten steht neben dem Museum das Skelett 
eines in Melbourne-Bay gefangenen Walfisches. Am 
Nachmittag fuhren wir zur Ausstellung und besich
tigten einen Theil derselben. Sie war nicht sehr stark 
besucht. Knaben verkaufen an den Eingangsthüren 
die Billets um einen Shilling. Wir fingen bei der
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deutschen Abtheilung an, da wir die österreichische 
ausser dem Domgebäude schon am ersten Tage be
sucht hatten, und kamen bis zur englischen Abtheilung. 
Dann machten wir einen Spaziergang durch die Unter
bauten, wo die Bars sind. Deutschland, Italien, Frank
reich und mehrere australische Provinzen haben je 
eine Abtheilung, Oesterreich eine halbe, und eine 
andere halbe alle übrigen Nationen zusammen, man 
verkaufte in dieser aber zumeist nur skandinavisches 
Bier. Im Ganzen sind diese Bars wenig besucht und 
nicht elegant, auch ist die dort herrschende zu kühle 
Temperatur im Verhältniss zu den oberen Ausstellungs
räumen ein grosser Uebelstand. Es gibt aber ausser
dem in den Ausstellungsräumen selbst mehrere Schank
plätze, wo man meistens Bier aus den Colonien ver
abreicht. Nach Tisch promenirten wir noch durch 
die Hauptstrasse, und machten in mehreren Läden 
kleine Einkäufe. Es gibt sehr schöne Auslagen, 
meistens sind es englische Gegenstände, es gibt aber 
auch vieles aus dem Lande, denn die Industrie in 
Victoria hat grosse Fortschritte gemacht. Böse Zungen 
behaupten, dass man sogar manchmal, um es theuerer 
zu verkaufen, auch englische Gegenstände als „Colonial 
Made“ verkauft, so gross ist der Patriotismus für die neu 
aufblühende Gegend. Eigenthümlich ist es, dass, wenn 
man in einem Laden um einen Gegenstand frägt, den sie 
nicht haben, nicht gesagt wird, wo man ihn vielleicht 
finden könnte; doch gibt es auch schöne Ausnahmen. 
Wir besuchten auch die beiden hell erleuchteten ge
deckten Gänge auf der rechten Seite der Strasse Royal
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und Eastern Market Arcade, sahen zwei Leute, die sich 
auf die Betrunkenen spielten, wahrscheinlich Taschen
diebe, von welchen einer dann in ein Gemenge gerieth, 
und kehrten bald wieder zum Gasthause zurück.

9. Februar. Wir fuhren um 8 Uhr in die Kathe
drale, in welcher heute viel mehr Leute waren. Der 
Tag war prächtig, heller Sonnenschein und warme 
Luft, da der Wind vom Lande blies. Wir fuhren 
im Omnibus zurück. Man zahlt wie in Amerika in 
die Büchse, der Kutscher wechselt Geld, wenn man 
es wünscht. Wir wechselten einmal den Omnibus, 
im zweiten Wagen zahlt man nichts. An den Kreuzungen 
zweier Linien sind Omnibus-Ijfartezimmer. Trotzdem 
kamen wir nicht bis zum Gasthause und mussten 
ein Stück gehen. Wir fuhren wieder zur Ausstellung, 
sahen den Schluss der englischen Abtheilung und gingen 
an die Besichtigung der Kunstgegenstände, die oben 
in dem Hauptgebäude untergebracht sind. Die meisten 
haben bloss ein schlechtes Licht, da sie von Oben durch 
Seitenfenster erleuchtet sind. Wir sahen Frankreich, 
Italien, England und Oesterreich, ich notirte mir die 
hübschesten Sachen. Nachmittags fuhren wir zuni 
zoologischen Garten, der einen Theil von Royal-Park 
einnimmt. Wir kamen an der Universität und an zwei 
Collegien vorbei, ersteres halb katholisch, halb englisch, 
das zweite von Ziegeln und gelblich-weissem Stein 
elegant gebaut. In dem Parke sind zahlreiche alte Euca
lyptus, viele darunter schon ganz verdorrt, man sagte 
mir, dass sie durch das Abschälen der Rinde, die man
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früher in Melbourne selbst und gegenwärtig noch im Bush 
zum Eindecken der Häuser benützt, beschädigt worden 
sind. Man zeigte mir die Stelle, wo Burke mit seinen 
Kameelen lagerte, als er zu seiner Expedition behufs 
Durchkreuzung des Continents abreiste. Der Besuch 
des zoologischen Gartens steht dem Publicum frei, 
nur am Freitag wird gezahlt; besonders am Samstag 
und Sonntag soll er stark besucht sein. Der Sonn
abend ist überhaupt in den Colonien der weltliche 
Unterhaltungstag und als Short day hält er auch in 
den Aemtern, Läden etc. die Leute nur bis Mittags 
beschäftigt. Dieser zoologische Garten ist bei weitem 
nicht so schön wie jener botanische; der Boden scheint 
mehr sandig und dürr zu sein. Besonders interessant 
sind die australischen Sachen; es gibt viele ver
schiedenartige Kangaroos, viele Emus, der Tasmanische 
Kangaroo-Hund, der Tasmanische Teufel, viele bunt
farbige Papageien, Seidennestweber u. a. m. Es 
gibt ferner auch einen sehr schönen alten Löwen aus 
Südafrika, drei Löwinnen, zwei Tiger, Panther, Alpacas, 
Vigognen u. a. m. Sehr schön sind drei Dingos, 
namentlich ein grosses Männchen, die an einem Stück 
Fleisch in nicht gerade bestem Einvernehmen arbeiteten. 
Affen gibt es gleichfalls viele, mehrere im Freien an 
der Kette auf einem mit Ziegeln gepflasterten Raum. 
Einige Schlangen sind hinter Glas ausgestopft. Wir 
sahen auch ein Wombat und den grossen Kingfisher. 
Als wir dann promenirten, sahen wir von den letzteren 
einen wilden, der ganz gemüthlich auf einem alten 
Eucalyptus sass. Wir suchten ihn vergeblich mit

7
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Sternchen aufzuscheuchen, er hob den Schweif und 
schrie ganz heiter, flog auf einen noch mehr sicht
baren Ast und dort stand er in behäbiger Sicherheit, 
bis er schliesslich durch ein Stück Erde aufgescheucht, 
davonflog. Zahlreiche Turteltauben mit zugespitztem 
Schweif waren gleichfalls auf den Bäumen oder auf 
den Wiesen des Parkes zu sehen. Sehr malerisch 
sind einige der alten Eucalyptus, die in den An
lagen Vorkommen; leider sterben sie nach und 
nach ab und fast alle sind wenigstens zum Theil 
verdorrt. In der Nähe des Eingangsthores steht ein 
kleines Haus, wo man nur für Teatotaller verkauft, 
Limonaden etc. Wir kauften ein paar Orangen und 
kehrten dann zum Gasthaus zurück. Die Sonne brannte 
stark, die Luft war warm und trocken, da der Wind 
von Norden blies; man spürt es auch an den Zügeln 
und selbst an den Haaren, die ganz steif werden. 
Man erzählte mir aber, dass in dieser Hinsicht sich 
die Gegend bedeutend geändert hat, in Folge der 
Anpflanzungen und Cultur im Innern, die den heissen 
Wind, der einstens über sonnverbrannte Flächen strich, 
sehr mildern. Dieser trockene Wind soll aber der 
Gesundheit sehr zuträglich sein und jedes Miasma 
vertreiben. Wenn der Wind von Norden kommt, ist 
der Staub sehr stark und selbst das viele Aufspritzen 
von Wasser nützt nur sehr wenig, da es bei der 
heissen Luft gleich wieder austrocknet. Regnet es 
dagegen, so sind die Strassen wahre Ströme und 
manchmal schwerlich zu passiren, namentlich die in 
der Thalmulde tiefer gelegene Street Elizabeth. Nach



Tisch machten wir noch einen kleinen Spaziergang 
und legten uns bald zur Ruhe.

10. Februar. Gleich Früh begaben wir uns zur 
Ausstellung, wo wir über Mittag verblieben. Wir 
besuchten die Abtheilungen der Vereinigten Staaten, 
der Schweiz, Belgiens, der Fiji-Inseln und der Straits- 
Besitzungen und dann die äusserst interessanten von 
New-South-W ales, South-Australia, Tasmania, Western - 
Australia, Queensland und Neuseeland. Bei der letzte
ren waren herrliche Veduten und eine interessante 
Sammlung von Maoris - Hausornamenten in den 
buntesten Farben und einige sehr schöne Maoris- 
Flechttäschchen. In der Abtheilung von Queensland 
waren zwei ausgestreckte Mumien von einem Manne 
und einer Frau, die bei Torres Strait gefunden worden 
waren, und eine in der den Australianer - Mumien 
gewöhnlichen zusammengekauerten Stellung, in beiden 
Fällen mit Roth überzogen. Sehr schön waren bei 
Neu-Seeland Moa-Skelette von äusserster Erhaltung 
und Vollständigkeit und ein Riesenbrett aus Kauri
holz. South-Australia zeichnete sich namentlich durch 
eine schöne Sammlung von gemalten Photographien 
aus, welche die Gegend und das Landleben illustriren. 
In der Abtheilung von Tasmania war ein elegantes, 
in Hobarttown (woher auch Blei ausgestellt war) 
gebautes Walfischfängerboot mit allen Utensilien zu 
sehen, sowie das Portrait des letzten männlichen 
Eingeborenen der Insel. Western-Australia wies schöne 
Perlmutter auf, aus der man auch eine Riesenmuschel

7 *
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zusammengestellt hatte, und Waffen von Wilden. 
Wir speisten im Restaurant im Innern der Ausstellung 
und hatten uns irrthümlicher Weise an die Tafel 
der Jurors gesetzt. Der Wirth wollte uns schier 
mit den Augen verschlingen, .sagte aber nichts; end
lich bemerkte ich den Zettel „Reserved for the jurors“, 
worauf wir die Plätze wechselten. Wir zahlten für 
Speise und Trank 1 Pfund weniger 1  Shilling, man 
zahlt beim Ausgang. Die Küche ist schlecht, das 
Wasser untrinkbar. Thatsächlich scheint auch dieses 
Restaurant von Wenigen besucht zu werden. Den 
Nachmittag benutzten wir, um den Rest der Kunst
ausstellung — Belgien, Deutschland und Australien 
— zu besichtigen. Von Australien sind zwar viele, 
aber wenig schöne Objecte; es ist überhaupt Schade, 
dass man bei der Ausstellung von Kunstgegenständen 
nicht etwas wählerischer gewesen ist, denn manch
mal stehen die trefflichsten Sachen neben solchen, 
die man gar nicht hätte ausstellen sollen. Deutsch
land hat oben im selben Stockwerk der Kunstausstellung 
auch einen theatralischen Pavillon mit manchen hüb
schen Gegenständen, namentlich Goldarbeiterwaaren 
aus Stuttgart. Als wir die Kunstausstellung voll
ständig besichtigt hatten, fuhren wir in Royal-Park 
hinaus, die Luft war aber brennend und sehr staubig. 
Wir fuhren am zoologischen Garten vorüber bis zur 
Vorstadt Brunswick, wo meist ärmere Leute wohnen, 
kamen dann an eleganten Cottages mit kleinen Gärtchen 
davor auf einer breiten Strasse, die mit zwei Pinien
reihen bepflanzt ist und eine' breite Schienenreihe
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hat, auf welcher das schwere, meist mit Bausteinen 
beladene Fuhrwerk verkehrt, gegen die Stadt zurück. 
Wieder in Royal-Park hinan fahrend bogen wir dies
mal hinunter und sammelten auf den ausgetrockneten 
holzeingefriedeten Wiesen neben alten Eucalyptus 
Käfer. Erst später kehrten wir gegen Hampton zu 
in die Stadt und an dem grossen noch in Bau be
griffenen, ganz aus tasmanischem Stein aufgeführten 
Court -House vorbei zu dem nahe davon gelegenen 
Gasthause zurück. Nach Tisch machten wir noch 
einen kleinen Spaziergang und legten uns dann bald 
zur Ruhe. Der Wind hatte sich gedreht und die 
Luft war ganz kühl geworden. Es ist eigenthümlich, 
wie rasch das geschieht; manchmal ist man am Be
ginne einer Strasse mit Nordwind und es ist ganz 
warm, allein noch hat man die Hälfte derselben nicht 
erreicht, schon dreht sich der Wind und die Polarluft 
weht Einem eisig entgegen, so dass es nothwendig 
ist, stets einen Ueberzieher mitzuführen.

11. Februar. Wir fuhren wie gestern in der Früh 
nach St. Patricks-Kathedrale. Beim Eintreten frug 
ich einen alten Mann, oh auch an Wochentagen Messen 
um 9 Uhr gelesen werden, was er verneinte. Der 
Alte frug uns, woher wir wären, und als er hörte, 
dass wir aus Oesterreich und aus Spanien wären, 
rief er aus: „Oh wie glücklich bin ich, dass ich Sie 
sehe und dass meine Religion glorreich über die ganze 
Welt herrscht!“ Auf mein Befragen, woher er wäre, 
antwortete der Alte, er sei ein Irländer, und klopfte
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mir vertraulich auf die Schulter. Nach dem Frühstück 
fuhren wir zu der grossen Markthalle Eastern Market, 
wo sich eine Menge Verkäufer von Vögeln und anderen 
Thieren befinden. Wir frugen nach den Preisen einiger 
Arten; ein schöner Opossum, die ganz zahm werden, 
kostet 12  Shilling, ein Paar von den schönen King
fisher 10  Shilling, ein Paar von den rosigen grau- 
manteligen Cacadus 10  Shilling, ein Paar von den 
rothgeschopften Cacadus 15  Shilling, ein prächtiger 
zahmer Emu 7 Pfund. Sie hatten ferner Kangaroo- 
Ratten und einige zahme Kangaroos, dann Frettchen, 
mehrere Sorten von Amadinen, eine Unzahl von Melo- 
psittacus, die man für 3 Shilling das Paar verkauft, 
eine herrlich gefärbte Perruchenart, für die man das 
Stück 15  Schilling verlangte, so wie auch kleine 
Hunde, Rattler und Pintscher und mehrere Hühner
sorten. Wir kauften bei den Fleischhändlern eine 
kleine Ente und eine schöne Avocetta zum Ausstopfen, 
fuhren dann zur Escompte de Paris, wo man uns 
Napoleons mit Shilling umwechselte, dann zur
Kunstgallerie, die gleichzeitig auch das Industriemuseum 
und die Bibliothek enthält. Es ist ein herrliches 
Gebäude, ganz aus Stein aufgeführt. Die Statuen
sammlung enthält fast nur Gypsabgüsse von Antiken, 
unter den Bildern sind einige sehr hübsche; das 
Industriemuseum, in einem einzigen grossen Saale 
untergebracht, enthält viele recht interessante Sachen, 
namentlich von den Fiji und anderen Südseeinseln. 
Den Nachmittag brachten wir wieder .in der Aus
stellung zu und besahen uns die Abtheilung von Victoria,
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welche begreiflicherweise die ausgedehnteste der austra
lischen Expositionen ist. Man findet hier viel Mobiliar, 
meistens aber nicht sehr geschmackvoll, viel Pelzwerk, 
darunter prächtige Yliesse von Kangaroo als Fuss- 
teppiche, und von Ornithorhynchus, den man Platypus 
nennt. Manche derselben waren in natürlicher Farbe, 
andere braun gefärbt. Eine Pelzjacke, deren Grund 
natürlich, die Bordüre gefärbt war, verkaufte man 
für 35 Pfund, einen schönen kleinen Muff erhält man 
für zwei Pfund. Auch sind mehrere elegante, treff
lich gearbeitete Wägen dort ausgestellt. Am Abend 
gingen wir wie gewöhnlich auf der Hauptstrasse 
spazieren. Eine alte blinde Frau sang in den melo
dischen Klängen Englands Lieder. Dann und wann 
bildete sich um dieselbe eine Gruppe von Leuten  ̂
die dann wieder zusammenschmolz und häufig nur 
ein paar Kupferstücke hinterliess. Zwei Vorüber
gehende behaupteten, sie sei reich und besitze aller
hand Güter. Kutscher schrien umher: „Circus, Circus!u 
um Leute, die dahin wollten, aufzuklauben. Die Luft 
war kühl, der Himmel aber klar und sternenhell.

12. Februar. Von St. Patrick begaben wir uns 
zu dem weit ausgedehnten Victoria Market. Es sind 
lange mit Eisenblech gedeckte hölzerne Hallen, längs 
welchen und unter deren Schutze sich auf beiden 
Seiten die mit Obst, Gemüse, Blumen, Käse, Milch etc. 
beladenen Wagen aufstellen. Das in der Mitte erhöhte 
Trottoir gestattet es dem Einkäufer, den Inhalt eines 
jeden Fuhrwerkes zu beschauen, wie wenn er in einem
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Laden aufgestellt wäre. Eigentümlich ist es, dass 
die Frauen, welche mit Kindern in den Kinderwagen 
kommen, ihre Einkäufe unter das Kind legen, so dass 
man die niedlichen, gewöhnlich fetten und starken 
Babies auf einem Bett von Zwiebeln, Erdäpfeln, Carotten, 
Obst etc. bald ruhig schlummern, bald lächeln sieht, 
als würden sie mit kindlicher Freude an den Haus
einkäufen theilnehmen. Auch etwas Fleisch wird auf 
dem Victoria Market verkauft, der eigentliche Fleisch
markt liegt aber etwas weiter in einer herrlichen Halle 
mit Läden zu beiden Seiten, die von einer Gesellschaft 
von Fleischhauern, welche in der Stadt zu viel Miethe 
zahlten, mit einem Aufwande von 30,000 Pfund ge
meinschaftlich errichtet wurde. Geschlachtet wird 
das Vieh ausserhalb der Stadt. Gerade kam mit 
einem Doppelgespann von Isabellen einer der Haupt
schlächter, dessen Reichthum und Credit so gross 
sein sollen, dass man ihm gegen einen einfachen Chek 
so viel Vieh gibt als er nur will. Gewöhnlich 
schlachtet er an 700— 900 Stück Vieh täglich. Von 
hier fuhren wir wieder zur Ausstellung, wo wir die 
beiden grossen Flügel der Maschinenabtheilung be
sichtigten. Frankreich hat eine schöne Maschine zur 
Bereitung von Confect ausgestellt, wo ein Mechanis
mus eine Schaufel in einem sich drehenden Kessel 
bewegen lässt. Für Algerien und Neu-Caledonien ist 
in der Maschinenhalle ein eigener kleiner Hof reser- 
virt; von ersterem gibt es fast gar nichts, von letzterem 
aber mehrere recht interessante Gegenstände und einen 
schönen Plan der Insel, vervollständigt auf der Marine
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aufnahme von dem Verfasser einer in Noumea er
scheinenden Schilderung der Insel. Von Deutschland 
gibt es mehrere Maschinen, eine Kunstsäge aus der 
Nähe von Chemnitz, eine Buchdruckerpresse aus Leipzig. 
Von England sind viele Ackerbaumaschinen ausgestellt. 
In der anderen Abtheilung sind die Victoria, South- 
Australia und New-South-Wales betreffenden Maschinen: 
viele Ackerbaumaschinen, mehrere Locomobilen und 
Locomotiven, sowie sehr schöne Eisenbahn-Waggons, 
fast eine Copie der Pullman - Cars. Ausserhalb des 
Hauptcorridors an diesem Ende sind rechts zwei 
Schulhäuser ausgestellt, eines aus Tasmania, eines 
aus Neuseeland, dann eine Collection von verschieden
artigen Bausteinen aus Tasmania und links mehrere 
schöne indische Zelte; namentlich eines war prächtig, 
mit einem Corridor ringsum und Jalousien-Rouleaux 
vor den Thüren. Der Preis aber war ziemlich hoch, 
über 600 Roupies. Die Anlagen rings um die Aus
stellung mit Asphaltwegen sind hübsch gehalten, 
in einem Teich schwimmt einsam eine venetianische 
Gondel. Nachdem so unsere Gesammt-Tour durch 
die Ausstellung beendet war, kehrten wir wieder zur 
Ausstellung von Tasmania zurück, besichtigten mehr 
im Detail alle die dort ausgestellten Gegenstände und 
besahen die Ausstellung von Obst, Blumen und Pflanzen, 
namentlich von Aesten verschiedener Bäume, welche 
im Hauptgebäude vor der grossen Orgel gereiht waren. 
Jeden Freitag wird, nachdem die Mädchen der ver
schiedenen Schulen Melbournes gesungen haben, diese 
nur aus frischen Naturprodukten bestehende Aus-
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Stellung gewechselt. Die Ausstellung im Ganzen kann 
als eine sehr gelungene bezeichnet werden, namentlich 
wenn man einerseits die Jugend der Gegend, in der sie 
stattfand, andererseits aber die Entfernung von den 
meisten ausstellenden Gegenden berücksichtigt. Selbst
verständlich steht England, welches zu Hause ist, oben
an, dann, wie gewöhnlich bei jeder Ausstellung, Frank
reich. Oesterreich ist im industriellen Theil besonders 
reich vertreten und spielt eine treffliche Rolle; leider 
hat man auch an der artistischen Ausstellung theil- 
genommen und zwar nur mit drei Gemälden, und 
alle drei schlecht, und sonst nur Farbendrucke, deren 
viele in der Industrie-Ausstellung untergebracht sind, 
wo auch jene ihren Platz hätten finden können. Das 
kleine Belgien dagegen hat eine im Verhältnisse äusserst 
reiche Kunstausstellung. In beiden Hinsichten gut 
vertreten ist auch Italien. Deutschland hat verhältnis
mässig sehr viel, man muss sich aber gegenwärtig halten, 
dass es an der letzten internationalen Ausstellung 
nicht theilnahm. Spanien hat eigentümlicher Weise, 
wo man wegen den nahen Philippinen hätte anderes 
erwarten können, ein paar Büschel Manillahanf und 
einige Jerez-Flaschen, und das ist Alles. Die Regierung 
hätte besser gethan, dem Beispiele Brasiliens und 
anderer amerikanischer Staaten zu folgen und nichts 
auszustellen. Von Amerika sind blöss die Vereinigten 
Staaten vertreten, diese aber sehr reich, namentlich 
was Maschinen betrifft. An interessantesten für den 
europäischen Besucher bleiben aber die Ausstellungen 
der sieben australischen Colonien, die um die Wette
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gearbeitet haben, um sich zu überbieten, und wo 
Einem gewissermassen mit einemmale ein Bild der 
Entwickelung und der Producte einer jeden Colonie 
gewährt wird. Selbstverständlich steht Victoria obenan, 
dann New-South-Wales, aber auch die anderen haben 
nichts vernachlässigt; selbst das kleine Tasmanien 
steht sehr husch vertreten da und hat auch gar 
manchen Preis davongetragen. Wenn man die Existenz
zeit der Colonien sich vor Augen hält, scheint es 
wirklich unmöglich, dass sie eine so wahrlich märchen
hafte Entwickelung erreicht haben. Am Nachmittag 
nahmen wir für 15  Shilling einen Wagen, um nach 
St. Kilda und Brighton zu fahren. Wir kamen über 
die Yarra an dem Gouverneurpalast vorbei und durch
zogen St. Kilda, wo herrliche Landhäuser umgeben 
von den zierlichsten Verandas inmitten wonniglicher 
Gärten sich befinden. Besonders schön ist St. Kildas 
Esplanade, an der mehrere sehr elegante Häuser ge
legen sind und unterhalb welcher sich weit ausge
dehnte geschmackvoll gebaute Badeanstalten ausbreiten. 
St. Kilda ist zweifelsohne der hübscheste Punkt in der 
Umgebung Melbournes. Es sind auch thatsächlich 
lauter reiche Leute, die es bewohnen, es ist gewisser
massen das aristokratische Landviertel. Von St. Kilda, 
wo auf der Esplanade von Araucarias umschattet ein 
nettes Gasthaus steht, führt ein sandiger Weg nach 
Brighton zuerst durch eine sumpfige ebene Strecke, 
dann an mehreren mitten unter Kiefern und Gärten 
gelegenen Villen vorbei, schliesslich durch üppigen 
Tee-Trees-Wald, die herrlich auf dem Dünenboden
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wachsen; diese Bäume lieben thatsächlich nur sandigen 
und morastigen Grund. Brigthon ist nicht gross und 
bei weitem nicht so elegant wie St. Kilda, seine Lage 
ist aber sehr hübsch und es könnte mit der Zeit etwas 
daraus werden. Es endet [dort die Zweigbahn und 
befindet sich daselbst ein ziemlich hübsches Seebad, 
welches alternativ für Männer und für Frauen dient. 
Die Männer tragen nie Unterhosen. Das Ganze ist 
mit Pfählen umzäunt wegen der Haifische; auf den 
Pflöcken der Umfriedung sitzen gemüthlich weiss
bauchige Cormorane, wie wir sie auch in Glenelg ge
sehen hatten. Wir sahen mehrere Rennpferde, die 
man dort unter Decken spazieren führte, alle haben 
den Schweif in natürlicher Länge. Bei der Rückkehr 
sahen wir auf der Hauptstrasse von Brighton elegante 
Häuser, namentlich eines, welches von einer Colonnade 
umgeben ist, und fuhren durch das Innere von St. 
Kilda. Abends regnete es stark.

IS . Februar. Wir fuhren um 9 Uhr nach
St. Patricks-Kathedrale zur Messe, welche zahlreich 
besucht war; die ganze grosse Kirche war gefüllt 
und das Publicum sehr andächtig, an die hunderte 
communicirten. Bis Alle vorüber waren, gingen die 
Töchter Marias, die ein blaues Band mit einem 
Medaillon auf der Brust trugen und die vor der 
Wandlung gesungen hatten. Der Geistliche hatte 
6 Messknaben mit. An der Thür standen zwei Männer 
mit Tellern, Alle gaben Silbermünzen, kein einziges 
Stück Kupfer, zumeist % Shilling. In der Kirche
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gingen während der Messe nebstdem vier Männer, 
darunter auch unser Irländer des anderen Tages, 
mit Messingtellern herum, Viele gaben aber nichts. 
Als wir heimgingen, sagte uns der Irländer, wir 
sollten zum Hochamt kommen, das um 1 1  Uhr sei. 
Es fiel uns auf, dass nach der Kirche die meisten 
Leute hinauf, nicht hinunter gegen Melbourne gingen. 
Wir kehrten zum Gasthause zurück; die Strassen 
waren fast leer, wegen des Sonntags war Alles ge
schlossen, auch von den Lohnwägen war fast kein 
einziger zu sehen. Mir fiel auf der Hauptstrasse ein 
Gasthaus' auf, auf dessen Aussenseite zwei Männer 
gemalt waren: „the man who eat here“, ein dicker 
runder Kerl; „the man who dont eat here“, eine 
magere Figur. Wir benützen den Vormittag zum 
Briefschreiben; um 1 Uhr regnete es stark, und der 
Himmel blieb bewölkt bei kühler Witterung und 
kühlem Südostwind. Nachmittags um 2 Uhr fuhren 
wir mit der Bahn nach Williamstown; wir zahlten 
für 6 Personen 2% Pfund hin und zurück. Die 
Waggons sind vortrefflich, ganz so wie die ameri
kanischen mit beweglicher Lehne, so dass man ent
weder auf der einen oder auf der anderen Seite 
sitzen kann. In 30 Minuten waren wir am Pier, 
wo wir uns auf die „Rohilla“ der P. & 0. begaben, 
um Capitän Barrat zu besuchen; leider war derselbe 
in der Stadt. Wir besichtigten dann den Dock; es 
ist ein herrlicher Dock mit Stufen ringsum, ganz 
aus tasmanischem Stein gebaut. Es lag gerade der 
„Surata“ von der Orient Line darin, der bei Adelaide
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aufgefahren war; er hatte ein grosses Leck auf der 
linken Seite, auf die er sich nach dem Auffahren 
gelegt haben musste. Viele Leute besahen sich den 
Dock und die Schiffe; es war aber bei weitem nicht 
angenehm, denn es blies ein frischer Wind, der eine 
Menge Staub aufwirbelte. Wir kehrten mit dem 
5 Uhr-Zug nach Melbourne zurück; es waren viele 
Leute, namentlich Weiber, die alle Fenster öffnen 
wollten, so dass man in den Waggons förmlich weg
gefegt wurde. Nach Tisch gingen wir in den Haupt
strassen spazieren, es war kein Laden offen und mit
hin auch kein Licht, denn die Beleuchtung der Stadt, 
die sonst vortrefflich ist, hängt von den Privaten ab, 
und da diese am Sonntag ihre Läden geschlossen 
haben, so gibt es keine Beleuchtung. Dafür steht 
eine Menge junger Leute an den hölzernen Pfeilern der 
Verandas angelehnt und beobachtet die Vorüber
gehenden. Auch die beiden gedeckten Gänge Royal 
Arcade und Eastern Arcade sind mit eisernen Gittern 
verschlossen. Es war schrecklich viel Staub auf den 
Gassen und das Wetter schien sich auf ein Gewitter 
vorzubereiten. Es regnete jedoch nicht und wir kamen 
trocken wieder zurück.

14. Februar. Wir holten uns bei der Agentur 
der Union - Steam - Ship - Company die Billets nach 
Hobarttown, wofür wir 32 % Pfund bezahlten. Wir 
fuhren dann zu Bright and Brothers, die sehr freund
lich waren und mir auch eine Karte als Ehrenmit
glied des hiesigen Club sandten. Hierauf gingen wir
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zur Bibliothek. Es ist ein herrlicher griechischer Saal 
mit Oberlicht, zu dem jedoch eine nicht elegante Treppe 
hinaufführt. Zwischen je zwei Säulen sind die durch je 
ein Fenster erleuchteten Nebenkammern, über welchen 
noch ein Stockwerk sich befindet. In der Mitte des 
grossen Saales sind lange lederüberzogene Tische für 
die Leser, deren es viele gibt. Eigenthümlich ist, 
dass jedes Buch vielfach auf den Seiten mit dem 
Stempel der Bibliothek markirt ist, und zwar nicht 
am Rande, sondern auf dem Drucke selbst. Wir 
fuhren zur Royal Arcade in Hurts Laden von Curiosi- 
täten, wo ich um 15  Shilling einen Schild und um 
je 6 Shilling Holzkeulen der Eingeborenen von Victoria 
kaufte. Er hatte jedoch wenig inländische Sachen  ̂
die meisten waren aus Fiji oder aus Japan. Aus 
Australien waren einige schöne Landconchylien, ich 
nahm drei Helix-Arten für einen Shilling das Stück. 
Am Nachmittag fuhren wir zum Postamt, welches 
eine der Hauptbauten Melbournes ist. Es gibt ein 
Inquiry - Office, wo man mir die Marken, die ich be- 
nöthigte, bezeichnete. Diese Marken werden daneben 
verkauft, man muss sich dieselben selbst aufkleben 
und die Briefe dann in das Fach werfen. Recomman- 
dirte Briefe werden auf der anderen Seite schon mit 
Stempeln versehen aufgegeben. In den beiden letzteren 
Aemtern sind Frauen angestellt. Die Namen und 
Orte werden mit blauem Stift unterstrichen. Wir 
fuhren noch durch die bewegte Collins-Street, wo 
auch schöne Equipagen zu sehen sind, und Nach
mittag nach Sandridge. Dies ist das Viertel der
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Armen, gleichzeitig aber der nächste Seepunkt von 
Melbourne. Es wird von Annen bewohnt, weil es 
im Inundationsgebiet liegt; kommt eine Ueberschwem- 
mung, so müssen die Bewohner flüchten und sich 
auf Booten nach Melbourne begeben. Wir fuhren 
zuerst durch die Ortschaft von Emerald Hill mit 
schönen schon ausgewachsenen, mit hölzernen Gittern 
umgebenen Ulmen auf beiden Seiten, durchzogen dann 
Sandridge bis zum Ufer und begaben uns darauf auf 
den hölzernen, weit vorspringenden Pier, der ganz 
aus Balken gebildet ist. Auf beiden Seiten waren 
viele Segelschiffe vertäut, meistens Vollsehiffe und 
zwar eiserne, einige davon recht elegant auch für 
Passagiere eingerichtet. Wir besuchten ein solches, 
das, in Glasgow gebaut, zum Hafen von London ge
hörte, Namens „Commonwealth“. Sodann fuhren wir 
in Beach Street zu einem Pelzwaarenhändler, der die 
schönen Muffe aus Platypus hatte, daneben waren 
Vogelhändler, die mit ihren Papageien sehr billige 
Preise machten. Ein grosser weisser Cacadu sammt 
eisernem Käfig 8 Shilling, von den rosenfarbigen, grau- 
manteligen 4 Shilling das Stück. Wir fuhren dann 
zurück und gingen wie gewöhnlich nach Tisch in 
der Hauptstrasse .spazieren.

15. Februar. Um 8 Uhr Früh fuhren wir wie 
gestern in St. Patrick-Kathedrale in die Kirche und 
richteten dann im Gasthause unsere Sachen zur Ab
fahrt zu. Ich fuhr noch neben Burkes Monument 
am Ende von Collins-Street zu einem Electrotyper,
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■der hübsche, mit Emu-Eiern verfertigte Arbeiten ver
kauft. Burkes Monument ist eine Bronzegruppe, 
sie stellt den Beisenden stehend und Wills sitzend 
neben ihm dar; auf den vier Seiten des Sockels sind 
bronzene Basreliefs mit Darstellungen aus seinem 
Leben angebracht. Wir begaben uns bereits um 
10  Uhr an Bord des im Hafen von Melbourne liegen
den „Tararua“, eines alten, kleinen, der Union-Steam- 
Ship-Company gehörigen Dampfers, der auf der Fahrt 
nach Neuseeland Hobart berühren sollte. Es waren 
schon eine Menge Leute dort und jede Minute kamen 
noch viele hinzu. Wandernde Verkäufer boten Bücher 
feil. Ein Mann mit einem Fuss und zwei Krücken 
reichte bedruckte Zettel herum, auf welchen stand, 
dass er einen Fuss während eines Sturmes verloren 
habe; er fleht das Mitleid der Leute an und sagt 
ihnen dafür den besten Dank zu. Andere kamen 
mit Obst, Trauben, schönen Pfirsichen, Ananassen 
aus Queensland. Wiewohl 1 1  Uhr die Abfahrts
stunde war,, fuhren wir erst um l*/4 Uhr weg, indem 
uns ein Schlepper zuerst herumdrehte, da wir mit 
dem Buge nach Innen lagen. Beim Herumdrehen 
ging die Sache gut, wir fuhren an einem Schiff der 
Tasmanian Steam-Navigation-Company vorbei, dessen 
Matrosen und Arbeiter, welche wahrscheinlich unsere 
zu starke Ladung bemerkt hatten, uns ein Hailoh 
zuriefen. Thatsächlich ein paar Minuten darauf sassen 
wir fest. Alle Leute, welche Bekannte an Bord be
gleitet hatten, folgten uns am Ufer nach und winkten 
uns mit den Sacktüchern zu. Wir fuhren mit der

8



Maschine vorwärts eine Zeit lang, auch vom Schlepper 
gezogen, aber Alles war vergeblich, wir sassen um 
so fester. Ein Dampfer nahm uns vorne in Schlepp, 
jedoch umsonst; wir probirten nun mit einem anderen 
Dampfer, dem „South Australian44 von rückwärts, 
wieder umsonst, dann wieder von vorne, und endlich 
waren wir los nach 2Y2 ständigem Sitzen. Der 
Dampfer fuhr, sobald1 wir flott waren, voraus und 
wir setzten, von zwei Schleppern, dem kleinen und 
einem grösseren, dem „Albatros44 gezogen, unsere 
Fahrt fort. Die Ufer der Yarra sind sehr einförmig 
auf beiden Seiten flach, dicht am Rand abgebrochen 
und erdig, manche Strecken sumpfig. Bald ist es 
eine Fabrik, wo man Fett aus Knochen kocht, bald 
ein Platz, wo man Wolle wäscht. Bei der starken 
Krümmung, bevor wir Salt River, in welchem Schiffe 
lagen, erreichten, sassen wir um 5 Uhr wieder auf 
der linken Seite auf. Das Ufer war auf dieser Seite 
mit magerem Buschwerk bewachsen, eine seltsame 
ganz australische Vegetation. Nachdem alle Versuche, 
sei es nach der einen, sei es nach der anderen Seite 
hin, sowohl mittelst der Maschine wie mit Hilfe beider 
Schlepper vereitelt waren, gingen letztere weg und 
wir blieben, stark auf die eine (linke) Seite gelegt, 
ohne uns vom Fleck gerührt zu haben, auf der Stelle. 
Der Blick auf das im Hintergründe gelegene Melbourne, 
von dem Dome der Ausstellung überragt und von 
dem Palaste des Gouverneurs beherrscht, war aber 
hübsch. Nach einiger-Zeit kam ein Boot mit einem 
kleinen Buben, und da nunmehr erst Hoffnung war,
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nach Mitternacht mit der neuen Flut wegzufahren, 
benützten Viele die Gelegenheit, um einen Spaziergang 
auf dem Lande zu machen, Einige, des Wartens satt, 
gaben auch die Fahrt auf. Des Abends flogen, durch 
die Lichter angezogen, viele Käfer auf das Verdeck, 
von denen wir einige erhaschten. Die Nacht war 
herrlich; der Mond, der gerade gestern voll war, stieg 
phantasmagorisch in glänzender Klarheit hinter den 
Lehnen von Melbourne herauf, spiegelte sich mit un
glaublichem Zauber in den Fluten des Flusses wieder 
und verbreitete ein Licht von friedlicher Stille über 
diese Scene. Inzwischen fiel das Wasser immer mehr 
und mehr und das Schiff legte sich fast ganz auf die 
linke Seite. Erst nach Mitternacht bei der wieder 
eintretenden Flut kam abermals ein Schlepper, um 
uns hinauszuziehen, was auch glücklicher Weise ge
lang. Wir gingen, von dem Schlepper gezogen, rasch 
vorwärts und hofften endlich fortzukommen — es 
war 3% Uhr — wir fuhren auch eine Zeitlang vor
wärts, bis wir auf einmal wieder links auffuhren und 
zwar diesmal auf härterem Grunde. Alle Versuche, 
uns wegzuziehen, waren vergeblich und die Sache 
musste bis auf die nächste Flut gelassen werden; der 
Schlepper fuhr davon. Die Nacht verging ruhig und 
mondhell; in den Cajüten war es ganz kühl und 
angenehm. Diesmal legte sich das Schiff mit der 
kommenden Ebbe auf die rechte Seite.

16. Februar. Der Morgen war schön, die Brise 
wehte aber frisch von Nordwesten. Zwei Dampfer

8 *
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fuhren an uns vorbei hinaus. Die Scene war ähnlich 
der gestrigen, nur weniger wild. Auf einer flachen 
Spitze, welche den Fluss von dem anderen Arme 
trennt, sassen gemüthlich 23 Cormorane von der 
schwärzlichen Art, wie wir deren schon auf den 
Pfählen von Sandridge gesehen hatten, und in ihrer 
Gesellschaft auch weisse, aschenmantlige Möwen, welche 
gravitätisch dem Ufer entlang spazierten. Erst nach 
9 Uhr kam der Schlepper „Sprightly“ und ein grosses 
Lichterschiff „Sir Harry Smith“ genannt, auf welches 
man kluger Weise um 9% Uhr unsere Ladung ab
zuladen begann. Es war auch viel Zink für Dächer 
und Eisen darunter, die natürlich bei wenig Raum 
viel Gewicht ausmachten. Auf dem Lichterschiff war 
auch eine Frau mit ihrem Kinde, welche die Küche 
zu besorgen schien. Auch ein Topf mit verstaubtem, 
fast windgedörrtem Geranium war zu sehen. Gleich 
beim Beginn der Arbeit sprang beim Anziehen des 
Lichterschiffes an den Dampfer die Windwelle, die 
man aber noch benützen konnte. Manche der Passa
giere, die sich gestern alle so ruhig verhalten hatten, 
fingen an, ihre Unzufriedenheit zu zeigen, einer machte 
sogar dem Capitän Aeusserungen in dieser Hinsicht. 
Dieser sagte ihm, es sei ein anderes Schiff in Sand
ridge , mit dem er wegfahren könne, wenn er wolle, 
und da der Passagier ihm entgegnete, dass das Schiff 
schon weggefahren sei, ging er brummend auf dem 
Achterdeck auf^und ab. Um 10y4 Uhr fuhren zwei 
Dampfer der Tasmänian Steam-Navigation-Company, 
darunter der „Flinders“ , flink an uns vorbei, von
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dem ersteren ruft man etwas zu und weg sind sie. 
Es sind gut gebaute, elegante Boote, namentlich das 
letztere. Sie haben, wie überhaupt viele der austra
lischen Dampfer, mit Messing überkleidete Masten. 
Der Dampfer „Edina“ fährt um 10y2 Uhr an uns 
vorüber hinaus und eine Viertelstunde später „Kake 
Latham“, geschleppt von dem „Black Eagle“, einem 
Schlepper nach Art des „Albatros“. Wir fuhren um 
2 Uhr, von dem Lichterschiff gezogen, an einem Wurf
anker uns verholend weg. Um 2 Uhr 20 Minuten 
waren wir los. Die Brise sprang jedoch auf einmal 
nach Südost, wir kamen mit dem Schiffe seiner Länge 
nach quer durch den Fluss und sassen von Neuem 
fest, den Canal sperrend. Da kam ein Schlepper, 
der „Warhawk“ von vorn und fing an zu ziehen, 
von rückwärts rückte aber schon die „Leura“ von 
der anderen Gesellschaft heran, von dem „Sprightly“ 
geschleppt. Dieser wurde uns überlassen und kam 
uns auch zu Hilfe und los waren wir. Auch die 
Cormorane, die uns den ganzen Tag still betrachtet 
hatten, wurden aufgescheucht und flatterten auf. 
Auf der linken Seite der Ausmündung der Yarra 
sind rothe Pfähle, die mit einem Lichte erleuchtet 
werden können, auf der rechten schwarze Pfähle ohne 
Licht. Die Lichter sind einfache Lampen bis am 
Ende, wo links ein rothes Leuchtschiff, rechts ein 
kleiner Leuchtthurm auf Pfählen sich befindet. Wir 
passirten einen Theil, wo die. Yarra bedeutend regulirt 
wird; die Ufer werden mit Basaltstein gebaut, und 
der Fluss in der Mitte ausgebaggert und dann das
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seichte Wasser hinter den künstlichen Ufern ange
füllt. Viele Arbeiter waren dabei beschäftigt und 
diese gaben uns, als wir passirten, ein schändliches 
Hailoh! Dieser Theil wird bei dem neuen, theilweise 
in Arbeit stehenden Canal nach Melbourne verbleiben, 
dagegen aber der Bug, wo wir heute Früh festsassen, 
beseitigt werden. Um 3 Uhr waren wir an einem 
auf der Rhede verankerten Kohlenschiff der Melbourne 
Company vertäut, wobei sofort ein Zollamtsofficier 
an Bord kam, und erwarteten unser Lichterschiff. 
Inzwischen fuhr die „Leura44 hinaus und der „Te 
Anau44 von der Union-Gesellschaft, ein schönes, gleich
falls dunkelgrün angestrichenes Schiff gegen Melbourne 
zu. Um 3y2 Uhr kam unser Lichterschiff neben uns 
geschleppt und auch drei neue Passagiere mit einem 
Boote aus Williamstown. Gleichzeitig dampfte die 
elegante dreimastige, mit zwei Kaminen versehene 
„Aldinga44 an uns vorbei. Auf der Rhede lagen der 
„Nelson44, das andere victorische Kriegsschiff, das 
Thurmschiff, ein hübscher Dampfer aus Sydney mit 
zwei Kaminen und mehrere Segelschiffe. Auch waren 
bei dem Dock zwei Cotter-Yachts und eine Schoner-Yacht 
„Jeanette44 aus Melbourne. Man arbeitet den ganzen 
Nachmittag; um 53/4 Uhr kommt ein italienisches Kriegs
schiff, die „Europa44, Dreimaster-Schoner mit dem Kamin 
zwischen dem Haupt- und Besanmast. Es geht weit 
hinein und ankert in der Nähe des zweiten Kriegs
schiffes. Der Kamin ist stark vom Meere angewaschen. 
Schlepper und Passagierschiffe fahren der Reihe nach 
an uns vorbei, darunter ein recht eleganter mit weissem
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Kamin. Der Himmel ist klar und die Brise nimmt 
ab; eine Unzahl Möwen mit prächtigen korallenrothen 
Schnäbeln und Füssen flattern hinter dem Schiffe. 
Um 6 l/2 Uhr fuhren wir weg und kamen an dem 
„Allowrie“ aus Sydney, einem Schiff mit doppeltem 
Kamin, scheinbar einem neuen, welches eben hinaus - 
geschickt wurde, vorbei. Wir fuhren ziemlich rasch 
und holten auch bald den uns etwa um eine halbe 
Stunde vorausgefahrenen „Argyle“ ein, einen kleinen 
Dampfer, der nach Victorharbour bei Adelaide fährt. 
Derselbe war tief geladen und die wenn auch nur 
kleinen Wogen spritzten über seinen Bug hinweg. 
Wir fuhren sehr ruhig dahin und es war ein wohl- 
thuendes Gefühl, nach unserem verlängerten Aufent
halte auf dem Flusse wieder Seebrise athmen zu 
können. Der Mond stieg langsam empor und kaum 
hatte er den wolkigen Horizont überstiegen, erglänzte 
er klar und hell auf dem gestirnten Firmament. Die 
Brise, die anfangs Süd, dann Südost war, liess auch 
nach und schon erblickte man vor uns den Leucht
thurm der Heads, dessen Leuchtschiff mit den zwei 
Lichtern wir um 9 Uhr 5 Minuten passirten. Fünf 
Minuten darauf kamen wir an dem roth weissen Lichte 
und um 9Y2 Uhr an dem schönen Doppellichte vor
bei, die man zur Einfahrt hinter einander stellen soll 
und hinter welchen die Ortschaft von Queenscliff 
liegt, deren Lichter man blinken sah. Etwas weiter 
ist das Licht der letzten Spitze Point Lonsdale.
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17. Februar. Die Nacht war ruhig. Als ich des 
Morgens auf Verdeck kam — ein herrlicher sonniger 
Morgen mit angenehmer erfrischender Luft — war 
man Wilsons Promontory gegenüber, hinter welchem 
sich ein hoher Inselkegel erhob. Ein Barkschiff fuhr 
mit allen Segeln im Süden vor uns. Drei Möwen 
mit ihren korallenrothen Füssen flogen uns munter 
nach, auch ein Mollyhawk war zu sehen, mit seinen 
Riesenflügeln die Oberfläche des Meeres rasirend. 
Delphine hüpften munter umher, während förmliche 
Schwärme kleiner Vögel dicht über der Meeresfläche 
flatterten. Sie sahen fast so wie Seeschwalben aus* 
waren jedoch zu weit, um sie unterscheiden zu können. 
Auch drei grosse möwenähnliche graue Vögel flogen in 
Sehweite von uns und zogen dann weithin auf eigene 
Rechnung. Das Meer war glatt, aber mit leichter 
hohler See von Südwesten und Südost-Brise; die erstere 
verloren wir aber, wie wir weiter kamen, allmählich. 
Curtis Island mit drei anderen kleinen Inseln, wovon 
eine ganz kegelförmig, wurden zur Linken sichtbar 
und vom schönsten Lazur war die Tiefe ihrer bläu
lichen Färbung in der Entfernung mit scharfen, 
sonnenbeleuchteten Umrissen. Die Luft war ganz 
ruhig geworden, unser vorderes Gaffelsegel stand ge
rade am Winde, dabei arbeitete die Maschine manch
mal sehr langsam, so dass sie im Laufe des Morgens 
sechsmal fast stoppte und dann wieder wie gewöhn
lich mit 58 Rotationen zu fahren begann. Der Tag 
setzt sich prächtig ruhig fort. Um 5 Uhr sind wir 
der hohen Hummock Island gegenüber, um 6 Uhr
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haben wir schon Swan Islands weissen Leuchtthurm, 
auf der gleichnamigen Insel gelegen, in etwa 10  Meilen 
Entfernung passirt, hinter welchem die hohen dun
stigen Berge von Flinder Island emporragen. Ein 
Mollyhawk fliegt dicht an uns vorbei, kein Schiff 
ist weit und breit am Horizont zu sehen. Gegen 
Sonnenuntergang treten die Umrisse von Flinder 
Island klarer und klarer hervor; die Insel trennt 
sich in zwei Hauptgebirgsgruppen, hohe kegelartige 
Anhöhen mit hübschen Linien, die in Lehnen endigen. 
Die Möwen folgen uns nach, als wahre Luftgaukler 
hielten sie sich lange Zeit gerade oberhalb des Ver
decks und es war ein Vergnügen, sie zu beobachten. 
Manchmal verschwanden sie fast in dem dunklen 
Rauch, flogen dahin und holten uns, bald höher, 
bald tiefer als die Rauchsäule sich haltend, wieder 
ein. Auch ein Mollyhawk flog eine Zeit lang dem 
Schiffe nach und zwar oberhalb desselben, so dass 
man ihn mit einem Schüsse leicht hätte herabholen 
können. Er hatte einen sehr kräftigen Albatros
ähnlichen orangegelben, an der Spitze rothen und 
stark zugehackten Schnabel, der Schweif war weiss 
mit einem schwarzen Streifen der Breite nach, die 
Flügel sehr lang, oben schwarz gemantelt und eigen
tümlich gestaltet, so dass die Schwungfedern gleich
sam einen Winkel mit den Deckfedern bildeten. Kopf, 
Hals und Bauch waren vom schönsten Weiss. Un
beweglich hielt er sich manchmal wie ein Geier 
schwebend oberhalb unseres Schiffes, und drehte nur 
den Kopf nach rechts und links, wie um zuzuschauen,
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was da vorging. Als ich ihn mit dem Gucker be
trachtete, schien er dies zu bemerken und flog weiter 
vom Schiffe weg. Viele von den schwarzbraunen 
Puffinus - artigen Vögeln, die wir vor Adelaide zur 
See vielfach angetroffen hatten, waren gleichfalls zu 
sehen. Sie flogen rasch und meist in der Nähe des 
Meeresspiegels. Auch einige kleine Sterna-ähnliche 
sahen wir, sowie einen mit schwarzen Flügeln, der 
wie eine Sula aussah, alle aber zu entfernt, um sie 
richtig bezeichnen zu können. Der Abend war 
prächtig und ruhig, die Brise ganz leicht von Ost- 
Süd-Ost schwellte nur gerade unsere Gaffelsegel, wir 
hatten einen Theil des Nachmittags auch das Besan- 
segel, das wir aber, als wir uns der Banks-Meerenge 
näherten und der Wind mehr schwallte, eingezogen 
hatten. Der Mond stieg prächtig am Horizonte auf 
und erleuchtete die ruhigen Fluten. Zu unserer 
Rechten sah man in der Ferne den Leuchtthurm von 
Swan Island, der fixstehend ist und an dem wir um 
9 Uhr weniger 5 Minuten vorbeikamen. Es gibt 
dahinter kleine Anhöhen auf der Insel, die während der 
Nacht wie Dünenhügel ausschauen. Als wir den 
Leuchtthurm passirt hatten, zogen wir um einen Punkt 
mehr ans Land. Phantastisch nahm sich das Schiff 
in der klaren sternenhellen Nacht aus auf dem stillen 
Meere dahinschwimmend. Einerseits das leuchtende 
Spiegelbild des Mondes, auf der anderen Seite die 
sich weit hinausziehende mächtige Rauchsäule der 
australischen Kohle, die sich scharf vom klaren 
Himmel abtrennte. Allmählich verschwand der Leucht-
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thurm hinter uns und ruhig zog das Schiff auf der 
ruhigen Flut dahin.

18. Februar. Als ich in der Frühe erwachte, 
hatte man die Küste von Tasmania dunstig schon in 
Sicht: da war vor uns das vielfach gelobte Land in 
seiner vollen Morgenpracht. Das Meer war ruhig, 
der Himmel, anfangs grau und dunstig, klärte sich 
allmählich zum schönsten, klarsten Morgen auf. Das 
erste, dem wir uns näherten, war Schouten Island, 
der wir gerade um 9 Uhr gegenüber waren. Die 
Küste dieser Insel ist schön geformt mit steilen Ab
stürzen auf dieser Seite, aber mit sanften Lehnen, 
welche bebaut sind, auf der anderen. Sie ist von 
einem einzigen Farmer von der Regierung in Pacht 
genommen, der dafür nur 300 Pfund zahlt. Er hält 
viel Vieh, Schafe und Rinder. Dahinter erscheint 
uns Freycinet-Halbinsel und dann zieht sich die Küste 
weit hinein zu der grossen Oyster-Bay, die einen 
trefflichen Ankerplatz bietet. Anfangs wie ein weisser 
Fleck im Sonnenlichte, dann wie eine gelbliche kleine 
Insel nimmt sich die Isle des Phoques aus, und 
schon erscheint vor uns die ziemlich grosse Maria 
Island, von dem gleichnamigen Berge beherrscht. 
Diese Insel scheidet sich in zwei Haupt - Gebirgs- 
gruppen, durch eine schmale Landenge mit einander 
verbunden, so dass sie aus der Ferne wie zwei ge
trennte Inseln aussehen. Wir sahen mehrere Molly- 
hawks bei dem Schiffe herumflattern. Gerade um 
1 1  Uhr sind wir Maria Island gegenüber. Vor uns
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springt schon die doppelte Halbinsel von Forrestier 
und Tasman vor, die, wenn auch von der Ferne nur 
leicht eingeschnitten ausschauend, uns bald einen 
wahren Schatz landschaftlicher Schönheiten darbieten 
werden. Auf der niedrigen Landenge von Forrestier- 
Halbinsel war früher eine Tramway, um Boote hin
überzuführen und ihnen so den langen stürmischen 
Weg um Tasman-Insel zu ersparen; jetzt soll sie aber 
abgebrochen und verdorben sein. Die andere Land
enge, die diese von Tasman - Halbinsel trennt, der 
Eagle Hawk Neck, hatte aber eine noch eigenthüm- 
lichere Verwendung. Da sie nur eine halbe Meile 
lang ist, so war eine Kette darüber gezogen, an 
welche zahlreiche Hunde angekoppelt waren; kaum 
wollte einer der Sträflinge, die auf Tasman-Halbinsel 
beschränkt waren, entweichen, so gaben die Hunde 
den Wächtern, die an verschiedenen Stellen, und 
namentlich auf einer kleinen Erhöhung der Landenge 
ihre Posten hatten, das Alarmsignal. Recht malerisch 
nimmt sich von hier aus die kleine tafelartige, ringsum 
mit Basaltabstürzen versehene kleine Insel von For- 
restier-Halbinsel aus. In dem Masse, wie wir weiter 
fahren, verschiebt sich uns allmählich das wilde 
Basaltende von Tasman-Halbinsel und schon öffnet 
sich der Pass zwischen derselben und der Tasman- 
Insel. Sanft und nicht ohne Grazie ist dabei der 
Rückblick auf Marion Bay mit dem den Faraglioni 
von Capri ähnelnden Ende des Cap Paul Cameron. 
Grossartig über alle Massen ist aber der Blick auf 
die Oeffnung zwischen Tasman-Insel und dem Cap
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der gleichnamigen Halbinsel, eine Phantasmagorie von 
Basaltsäulen, vor deren Wildheit Einem schaudert 
trotz des prächtigen Wetters, und deren Schönheit 
wiederzugeben Bleistift und Feder zu schwach sind. 
Kerzengerade erhebt sich das riesenhafte Ende des 
Pillar, den wir um 3 Uhr passiren, und in tiefen 
Lazurtönen, gleich Coulissen eines Titanentheaters, 
zieht sich hinter der Meerengen-Küste jene der 
Bruny-Insel Cap um Cap. Das Allergrossartigste ist 
die Südspitze von Tasman-Insel, wo die Basaltmassen 
ähnliche Formen wie die Eisberge annehmen. Zwischen 
der Insel und der Halbinsel können Schiffe fahren, 
wir fahren jedoch nur ausserhalb derselben. Wenn 
auch nicht so hoch, aber doch an Wildheit dem 
ersteren nebenbuhlend, ist Raoul-Cap, hinter welchem 
sich grosse wagerechte Schichten hinziehen, von den 
senkrechten Basaltsäulen überragt. Erstere haben an 
manchen Stellen den Anschein, als wären es Sand
steinfelsen. Kaum waren wir hinter Tasman-Insel 
gekommen, so begegnete uns eine lange hohle See 
von Südwesten, scheinbar der Vorbote eines kommen
den Sturmes. Schon eröffnet sich uns aber die jetzt 
ruhige Storm - Bay mit dem luftigen Vorsprung der 
Bruny-Insel im Hintergrund und malerisch aussehen
den Vorsprüngen in der Mitte, von üppigen Bäumen 
gekrönt. Zahlreiche Sulas flattern um uns herum, 
in der Ferne sehen wir einen kleinen Schoner fahren, 
das erste Schiff, das wir bei der Küste von Tasmania 
getroffen hatten. Der Himmel umwölkte sich und 
eine frische Brise von West-Nord-West fing bei
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kühler Luft zu wehen ah, wir waren aber ganz ge
schützt und fuhren rasch gegen den Leuchtthurm von 
Iron Pot zu. Um 7 Uhr waren wir in Hobarttown. 
Wir hatten also 49 Stunden gebraucht, um die 
450 Meilen von Melbourne hierher zurückzulegen. 
Der Himmel war noch bewölkt, der Wind hatte aber 
fast gänzlich aufgehört. Das Schiff legte an den 
hölzernen Pier an und wir fuhren in zwei Wagen 
zu dem unweit gelegenen Webbs Hotel. Es war 
Alles überfüllt wegen des stattgehabten Wettrennens 
und wir mussten uns für die erste Nacht mit einem 
Zimmer begnügen.

19. Februar. Wir gingen in der Früh in die 
nahegelegene Nonnencapelle zur Messe und besich
tigten den Vormittag über die Stadt, die schöne Um
gebung gegen den Park zu und das prachtvoll ge
legene Statthalterhaus. Am Nachmittag fuhren wir 
zu den Springs, wofür wir einen Wagen um 15  Shilling 
contractirten. Die treffliche Strasse windet sich durch 
die waldigen Lehnen unterhalb Mount Wellington. 
Wir erreichten in etwa 2% Stunden die mit Recht 
vielgepriesene Stelle. Die Einbildungskraft kann sich 
nichts Grossartigeres und Schöneres denken; von dem 
kleinen Gasthause, von welchem die Strasse nach 
Huon bergab führt, geht ein Pfad hinein entlang der 
Wasserleitung, mit deren Umarbeitung — sie war 
früher aus Holz und man baut sie jetzt aus Stein
quadern — man eben beschäftigt ist. Schon bei dem 
Thälchen unterhalb des Gasthauses hatten wir ein
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zelne Baumfarne gesehen, jetzt aber, in einer Schlucht, 
treten sie in Menge auf. Einzelne grosse Eucalyptus 
und von den kleinblättrigen Mimosen wachsen 
neben der Strasse. Zwei von den ersteren nament
lich sind von unendlicher Grösse und könnten mit 
den Bigtrees von Californien wetteifern; sie haben 
insbesondere den Fuss eigenthümlich glockenförmig 
erweitert und schaut man hinauf, so muss man den 
Kopf ganz zurücklegen, um ihr Spitze zu erblicken. 
Man weiss nicht, wohin man zuerst schauen soll, bei 
der imponirenden Grossartigkeit dieser Urwaldnatur, 
die Einen umgibt. Da sind tiefgrüne Sassafras, 
Mimosen und verschiedenartige blühende Pflanzen, 
manche mit lorbeerartigen, manche mit breiten ge
zähnten Blättern, andere mit ganz kleinem rundlichen 
Laub, und jede hebt sich in dem aufgeworfenen 
Dickicht selbstständig und von den anderen abstechend 
empor, wie bei einer Blumenschau. Wie wir weiter 
kommen, bietet sich uns der Anblick einer Menge 
hoher, riesiger Eucalyptus und kleinblättriger Mimosen, 
manche halbdürr, andere herabgeworfen und schon 
von der Sonne gebleicht, andere von den vielen 
Buschbränden fast verkohlt. In der Tiefe des Thaies 
wimmelt es von baumartigen Farnen, von welchen 
viele in einem der letzten Brände vielfach gelitten 
zu haben scheinen, die andere Lehne ist theilweise 
geschlagen worden und es sind ein paar hölzerne 
Hütten der Zerstörer des Urwaldes zu sehen. Der 
Grund des Thaies ist aber in seiner jungfräulichen 
Urwüchsigkeit geblieben. Eine Doppelreihe von Baum
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farnen, unterhalb welchen Tische für Picnics stehen 
und ein Pfeiler mit einer Inschrift, welche sich auf 
die Erbauung der Wasserleitung bezieht. Auf beiden 
Seiten riesige Baumfarne, von den grössten der Um
gebung. Herabgestürzte Bäume, welche das Bett des 
Baches überbrücken, und unter deren Stämmen 
das Wasser herabrieselt, kleinere, zierlich geformte 
Farne, glanzblättriges Immergrün und die hohen 
Riesen der Eucalyptus, deren Gipfel das Auge kaum 
erspäht. Ein Pfad führt über Baumstämme und 
Felsen, die kreuz und quer liegen, zum Wasserfall 
(Silverveil), der von einem schwarzen Felsen herab
sickert und nicht wenig zum Reize dieser fremd
artigen Waldesstille beiträgt. Hier sind die schönsten 
Baumfarne zu sehen, entwickelt in ihrer vollsten 
Frische im unangetasteten Dom des Urwaldes. Etwas 
höher, fast noch einmal so weit, ist ein anderer, aber 
nicht so schöner Wasserfall. Während ich zeichnete, 
schoss Yives auf dem anderen Pfade, der nach Mount 
Wellington führt, einen Kukuk und drei kleine Sänger. 
Wir fuhren in raschem Tempo bergab; vor uns eilten 
noch vier oder fünf Wagen, deren Insassen wir unter 
den Farnkräutern wandelnd gefunden hatten und die 
Alle, trotzdem es deutlich auf einem Zettel bei der 
Quellenaufnahme geschrieben steht, dass, wer die 
Pflanzen beschädigt, mit dreijähriger Kerkerhaft be: 
straft wird, ganze Hände voll Farnblätter und junge 
Farne zum Anpflanzen in ihren Gärten zurückbrachten. 
In drei Viertelstunden waren wir wieder in der Stadt. 
Die Luft war kühl, prachtvoll aber bei der Abend
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beleuchtung die gigantischen Massen der Eucalyptus, 
welche die untere Grenze von Mount Wellington bil
den. In dem Masse, wie wir hinunter gelangen, 
kamen uns die Eucalyptus, die uns beim Hinauf
fahren so gross erschienen waren, nach den Riesen, 
die wir gesehen hatten, wie Zwerge vor. Nach Tisch 
gingen wir noch in den Gassen der Stadt spazieren, 
namentlich ist Liverpool Street und eine der von der
selben sich hinziehenden Hauptstrassen des Abends 
besucht. Wir bemerkten auf einer Wand Annoncen, 
auf welche das Licht von eigenen Lampen mittelst 
Reverber reflectirt, manchmal mit einer Landschaft 
abwechselnd, und einen Fleischhauerladen, bei 
welchem Wasser längs der Glasscheiben rieselt, um 
das Local kühler zu erhalten. Ueberhaupt gibt es 
einige recht schöne Läden. Nur an den Ecken der 
Seitenstrassen, wo wie in Melbourne Zettel mit der 
Aufschrift „Walk Crossing“ angebracht sind, befinden 
sich öffentliche Gaslaternen, sonst wird die schöne 
Beleuchtung der Läden, welche auch die Strassen vor
trefflich erhellen, gänzlich von Privaten unterhalten.

20. Februar. Wir gingen in der Frühe in. die 
Domkirche, wo man für ein Waisenhaus sammelte. 
Eine Unzahl von Leuten communicirte nach den 
Nonnen, welche die Communion durch Bogen, die ins 
Presbyterium hineinschauen, erhielten. Wir besuchten 
noch die Nonnencapelle, welche gleichfalls überfüllt 
war, auch die katholischen Matrosen des im Hafen 
liegenden Kriegsschiffes „Bulwerine“ waren in Reih

9
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und Glied hingekommen. Hierauf begaben wir uns 
auf Huon Roäd und besichtigten einen kleinen Garten 
oberhalb der Stadt. Nach Tisch fuhren wir nach 
Kangaroo Point mit einem der drei Dampfer, welche 
diese Fahrt machen; der Preis beträgt nur einen 
halben Shilling für die Person. Wir spazierten dort 
eine Zeit lang und sahen unsere ersten Papageien, 
liebliche Vögel von der herrlichen Platycercus-Gattung 
mit rother Brust und blauen Flügeln und Schweif 
(Rose Hill Parrots), die meistens paarweise von Baum 
zu Baum oder von Hügellehne zu Hügellehne flogen. 
Nachdem wir uns mit einem Boot auf die andere 
Seite der Bucht hatten hinüberfahren lassen, fuhren 
wir um 5 Uhr mit dem Dampfer wieder zurück. 
Abends gingen wir noch ein wenig in der Stadt 
spazieren und -zwar auf dem südlichen Rücken, wo die 
George-Kirche und die Windmühle stehen und kamen 
durch die Esplanade wieder zurück.

21. Februar. Um 7 lJ2 Uhr Früh fuhren wir auf der 
Huon-Strasse zum Mount Wellington hinauf und kamen 
an einem lodernden Buschfeuer glücklich vorüber. Wir 
hielten bei der kleinen Constabler-Hütte, sonst war kein 
Mensch zu treffen, und der Constabler war bereit, uns 
bis zu den Springs zu begleiten und unseren Pro
viantkorb zu tragen. Wir zahlten ihm, oben angelangt, 
4Y2 Shilling. Er erzählte uns, dass er 15  Jahre dort 
wohne, aber Lady Franklins Bigtree, nach welchem 
wir uns erkundigten, nicht kenne; es haben schon 
viele Leute nach diesem Baum gefragt, aber keiner
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ihn gefunden. Thatsächlich wäre es schwierig, ihn 
unter so vielen Riesen des Waldes herauszufinden. 
Der Führer zeigte mir links vom Wege, welcher zu 
den Springs hinaufführt, einen Baum, der 1 1  Meter 
im Umkreis misst und in dem lange Zeit ein Mann 
wohnte; noch heutigen Tags ist die ärmliche Bett
stätte darin zu sehen. Wir nahmen in der hölzernen 
elenden Hütte des Wächters, der uns hinaufbegleiten 
sollte, einen kleinen Imbiss. Neben der Hütte wachsen 
viel Ribis und vortreffliche Himbeeren in ganzen 
Mengen, die jedoch gepflanzt worden sind. Um 3 Uhr 
Nachmittags waren wir auf der Bergspitze, nachdem 
wir um 9 Uhr Früh von unten ausgegangen sind. 
Indem wir hinaufgingen, von einer Partie von Geist
lichen und Damen gefolgt und mit einem jungen 
Manne aus Brighton, der sich uns angeschlossen hatte, 
erzählte mir der Mann aus der Hütte, der auch seine 
Frau und zwei kleine Kinder, die dort geboren sind, 
oben hat, er sei schon in den verschiedensten Stel
lungen gewesen, so auch lange Matrose auf Segel
schiffen und Dampfern. Sein Vorgänger, dem das 
Häuschen noch gehört, welches aber als Quellengrund 
nicht ganz veräussert werden kann und wofür er einen 
Shilling jährlich der Regierung zahlt, ist 9chon 82 
Jahre alt und so kindisch geworden, dass er in ein 
Hospiz untergebracht wurde. Es gibt hier viele 
Opossums, und zwar auch recht schöne schwarze; sie 
werden meist in Fallen, mit Holzthür und Hebel in 
der Mitte, gefangen, auch giebt es mehrere Kangaroos, 
jetzt sind sie aber immer mehr und mehr zurückge-

9 *
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trieben worden. Als wir hinunterkamen, sahen wir 
einige prächtige Papageien, von den kleinen roth- 
brüstigen und von den grösseren mit Schopf und 
gelbrother Wange (Green Parrots). Letztere liessen 
uns ganz nahe herankommen, indem sie sich auf dürre 
Aeste setzten, und hätten wir das Gewehr nicht in 
der Hütte gelassen, so hätte man sie ganz gut schiessen 
können. Beim Abwärtsgehen von der Hütte, wo wir ( 
etwas tranken und vortreffliche Himbeeren assen, 
schoss Vives eine hübsche langschwänzige Grasmücke; 
Papageien waren unten keine zu sehen. Wir fanden 
die andere Partie, die eben wegfuhr, und unsere 
Wagen; das Buschfeuer längs der Strasse, welches wir 
heute Früh bemerkt hatten, war fast erloschen, wie
wohl die Hitze, welche davon ausströmte, noch be
deutend war. Allgemein ist das Verlangen nach einem 
strengen Gesetze, welches diesem Uebel eine Grenze 
setzen soll, denn der Verlust ist für das ganze Land 
und für die Zukunft unberechenbar gross. Um 6x/2 Uhr 
waren wir schon wieder in der Stadt. Nach Tische 
legten wir uns bald zur wohlverdienten Ruhe. (.

22. Februar. Wir fuhren nach dem Frühstück 
mit einem kleinen, hier gebauten, erst 5* Wochen 
alten Dampfer, den man später auf die Strecke von 
Kangaroo-Point zu setzen beabsichtigt, nach New- 
Norfolk. Wir hatten für die Fahrt 3 Pfund für den 
ganzen Tag fixirt, ein niedriger Preis, der nur in der 
Billigkeit des Holzes, mit dem man gewöhnlich zu 
heizen, pflegt (eine Tonne kostet 7 Shilling) seine
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Erklärung findet. Man nahm aber nebenbei auch 
etwas Kohle, die fast ebenso billig sein soll. Wir 
sahen auf unserer Fahrt viel Wild, Cormorane, eine 
Unzahl Riesenmöwen und auch einen grossen Schwarm 
Enten. Vives schoss von jeder Sorte, nur die Ente 
konnten wir nicht bekommen, da sie in zu seichtem 
Wasser war. Erst um 3 Uhr erreichten wir New- 
Norfolk, da wir uns in allen Einbuchtungen der Küste 
aufgehalten hatten. Wir gingen auf steiler Strasse 
in die Ortschaft hinauf. Der Geistliche der kleinen 
katholischen Kirche war sehr freundlich, zeigte uns 
die Kirche und credenzte den Anderen australischen 
Marsala, der sehr gut sein soll. Um 4 Uhr fuhren 
wir wieder zurück. Wir hatten aber eine Viertel
stunde bei Bridgewater zu warten, obwohl der 
„Monarch“, ein Schiff, das jetzt fast leer, früher mit 
Passagieren und Producten vortreffliche Geschäfte 
machte, soeben vorbeigefahren war, da zwei Züge, 
einer von Launceston, ein anderer von Hobart, passiren 
sollten. Von der Brise und der Strömung begünstigt, 
waren wir schon um 7% Uhr in Hobarttown. Während 
der Fahrt erzählte mir der Eigenthümer des Bootes, 
der auch Erbauer auf der hiesigen Werfte ist, dass 
die Rheder der Walfischfänger-Boote treffliche Ge
schäfte machten.

23. Februar. Um 9% Uhr ritten wir auf den 
Mount Nelson, einen langen Weg nach rückwärts. 
Wir hatten lauter Wagenpferde als Sattelpferde, der 
Mann sagte, dass es sich nicht auszahle, eigens Reit
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pferde zu halten. Wir zahlten ihm für den halben 
Tag fünf Shilling per Pferd. Er erzählte mir, dass die 
Pferde hier ziemlich theuer seien, wiewohl er sie um 
25 und 20 £  zu verkaufen sich anbot. Die Aussicht 
von Oben ist entzückend, schöner als vom Mount 
Wellington. Um 2 Uhr waren wir wieder im Gast
hause, unsere Pferde gingen ganz ruhig von Statten. 
Um 3 Uhr Nachmittags fuhren wir gegen Kingston 
oder Brown River, wofür wir 15  Shilling verabredeten. 
Wir kamen dabei an der Schrotfabrik vorüber, deren 
hoher Thurm das Hauptmerkmal ist. Erst um 7 Uhr 
kehrten wir nach Hobarttown zurück. Nach Tisch 
gingen wir in unmittelbarer Nähe spazieren und 
kauften beim Barbier gegenüber von Ship Hotel einen 
weissen Falken um 10  Shilling und ein Dutzend Bälge 
von verschiedenen Vögeln um 1 Pfund. Er bereitet 
dieselben recht gut zu, gleichzeitig macht er auch 
Penguin-Muffe und andere Arbeiten; für eine solche 
Garnitur für Brust, Aermel und Muff verlangte er 
50 Shilling. Für die Zubereitung kleinerer Vögel 
verlangt er zwei, für grössere drei Shilling.

24. Februar. Wir fuhren um 8%  Uhr Früh 
zum botanischen Garten. Der Director versprach uns 
Samen von den verschiedenen Sträuchern und Bäumen 
Tasmaniens zusammenzustellen. Er sagte mir, dass 
jetzt eine grosse Nachfrage nach Eucalyptus bestehe, 
welche der Kälte besser widerstehen können. Darauf 
fuhren wir durch den Park nach Sunny Side, wo 
wir den Garten besichtigen wollten. Wir fanden
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aber Niemanden, so dass wir überall hingehen konnten. 
Erst als wir zurückkehrten, trat uns eine junge Dame 
entgegen. Nach dem Frühstück gingen wir zu Degraves 
Bräuhause und besichtigten das Innere desselben. 
Der Mensch, der uns herumführte, schien aber nicht 
damit besonders zufrieden zu sein, und frug auch, 
warum ich notire. Wir besuchten darauf, da es zu 
regnen anfing, das Museum und dann die Rathhaus - 
Bibliothek und den Saal. Sehr schön ist das Lese
zimmer der Bibliothek, wo allerhand Zeitschriften 
aufliegen und von dem aus man eine prächtige Aus
sicht über den Hafen geniesst. Abends gingen wir 
ein wenig in den Hauptstrassen spazieren, kehrten 
aber bald wieder zurück.

25. Februar. Des Morgens besichtigten wir die 
Wasserreservoirs der Stadt, indem wir bis zur alten 
Barriere hinauffuhren und dann bis zum Anfang von 
Davey Street hinabgingen. Wir machten dann eine 
Tour auf den Georges-Hügel und passirten den Cottage, 
wo der Commodore des „Bulwerine“ wohnt, der seinen 
Wagen und zwei Pferde, sowie seine Familie auf dem 
Schiffe mitführt. Nachmittags fuhren wir wieder 
nach Kangaroo - Point in der Absicht, nach Seven 
Miles Beach weiter zu fahren, fanden aber keinen 
Wagen daselbst, so dass wir wieder zur Stadt zurück
kehren mussten. Wir besichtigten ein wenig das 
Innere der Stadt, den hübschen Hügel von Trinity- 
Church und besahen uns einige Läden. Das Pelzwerk 
ist besonders schön und billig; für schön zugerichtete
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Opossumfelle verlangt man von den grauen bloss 
3 Shilling, von den braunen 5 Schilling. Eigentüm
lich ist, dass, wie man mir erzählte, manchmal ein 
Opossum-Weibchen schwarze und graue Junge gleich
zeitig wirft, nur sind die schwarzen viel seltener. 
Die Photographien, die man verkauft, sind meist von 
schlecht gewählten Standpunkten aufgenommen; sie sind 
auch ziemlich theuer, die grösseren zwei, die kleineren 
einen Shilling das Stück. Nach Tisch gingen wir 
etwas in den Hauptstrassen spazieren.

26. Februar. Wir besuchten in der Frühe den 
Slip und die Hochschule, nachdem wir im botanischen 
Garten die Samen abgeholt hatten, für die wir 
V2 Shilling per Paquet zahlten, und fuhren dann zum 
katholischen bischöflichen Hause, dessen Bau vom 
Bischof vollständig geleitet wurde und welches in 
einem der hübschesten Theile der Stadt prachtvoll 
gelegen ist. Wir sahen dann das Parlamentsgebäude 
und holten im Museum die meteorologischen Daten 
und bei der Treasury die Statistik von Tasmania. 
An dem letzteren Orte sagte man mir, dass man nur 
zu glücklich sei, Exemplare von diesen Publicatio- 
nen unter die Fremden zu vertheilen. Um 12  Uhr 
30 Minuten Nachmittags fuhren wir nach Kangaroo- 
Point mit dem kleinen Dampfer und fanden dort einen 
Wagen, den wir schon in der Früh durch Harks von 
Webbs Hotel hatten bestellen lassen und den wir 
um 12  Shilling zu einer Fahrt nach Seven Miles 
Beach engagirten. Wir begegneten unterwegs einer
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grossen Menge Rose Hill Parrots, die vielfach ge
fangen und für 1 Shilling per Stück verkauft werden, 
und zwar fängt man sie im hiesigen Herbst, um die 
Brut zu bekommen. Sie werden auch gegessen. 
Besser zu dem Zwecke sind aber die grünen Papageien, 
die besonders die Gebirgsthäler lieben und in den 
Obstgärten grosse Schäden anrichten. Etwa 3 Meilen 
landeinwärts von Kangaroo-Point lebt ein Mann, der 
diese Papageien fängt, um sie aufzuziehen und an 
die Melbourne - Dampfer zu verkaufen. Wir sahen 
auch viele Minas, welche den Jäger spotten, wie er 
einem anderen Yogel nachgeht, und Magpies, welche 
die Regierung zu schiessen verbietet, da sie durch 
die Vertilgung der Insecten nützlich werden. Am 
langen Ufer der Seven Miles Beach sammelten wir 
Muscheln, deren es viele gibt, und kehrten noch recht
zeitig nach Kangaroo-Point zurück, um den letzten 
Dampfer nach Hobart zu nehmen.

27. Februar. Wir gingen um 8 Uhr Früh, wie 
täglich an den vergangenen Tagen, zur Messe in der 
Nonnencapelle, die stets sehr besucht zu sein pflegt. 
Wir besichtigten noch Mehreres in der Stadt und 
fuhren gleich Nachmittag mit dem kleinen Dampfer 
nach Kangaroo-Point, um uns nach Mount Romny zu 
begeben. Der Sohn eines dortigen Wirthes, ein freund
licher Junge, diente uns als Kutscher. Wir fuhren 
rasch auf der Strasse gegen Sorell bis zur Red Gate, 
von wo ein Pfad zum Berge hinaufführt. Die Aus
sicht ist entzückend, eine der schönsten der Umgebung.
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Während der Zeit, als ich mit dem Jungen hinauf- 
kletterte und oben zeichnete, kreisten einige Adler 
in Schussweite um mich herum. Vives wanderte aber 
indessen in den Thalgründen, wo er mehrere sehr 
schöne Vögel schoss. Es war schon spät, wie wir nach 
Kangaroo-Point zurückkamen, und mussten wir einen 
der kleinen Dampfer, die in der dortigen Bucht die 
Nacht zubringen, eine Extrafahrt machen lassen, um 
nach Hobart zurückzukehren.

28. Februar. Wir fuhren um 8 Uhr Früh von 
Hobarttown weg. Es war ein herrlicher Tag und 
viele Leute im Zuge. Wir eilten rasch durch die 
vielen Windungen der Strasse dahin und erreichten 
noch vor der festgesetzten Zeit den 133  Meilen 
von Hobart entfernten Launceston. Wir speisten, 
nachdem wir in fünf Gasthäusern vergeblich ein Ob
dach gesucht, endlich in Criterion Hotel. Ich nahm 
bei der Agentur, wohin ich um Plätze schon von 
Hobart telegraphirt hatte, die Billets nach Melbourne 
und wir fuhren dann zur katholischen Kirche, neben 
welcher sich ein Nonnenkloster befindet, das 1 1  Nonnen 
beherbergt, welche etwa 200 Kinder in der Schule 
haben. Nachdem wir die Kirche und das Kloster, wo 
sie das heilige Sacrament zu behalten die Gnade 
haben, besichtigt, fuhren wir in der ziemlich hübschen 
Stadt herum, sahen den malerischen Katarakt von 
der eisernen Brücke aus, neben welcher eine Schotter- 
stossmaschine sich befindet, und gingen dann zurück. 
Erst nach Tisch machten wir einen kleinen Spazier-
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gang in der Stadt, aber auch selbst die Hauptstrasse, 
Brisbane Street, war wenig belebt und fast dunkel 
und die Zahl der Spaziergänger eine geringe.

1. März. Wir fuhren um 12 x/2 Uhr mit dem 
„Flinders“ der Tasmanian Steam-Navigation-Company 
weg, um uns wieder nach dem von hier 280 Meilen 
entfernten Melbourne zu begeben. Der Tag war schön, 
nur etwas trübe. Erst nach 2 Uhr waren wir ausser
halb des Tamar-Flusses. Der Wind war leicht von 
Osten, dabei regnete es auch etwas, bald klärte sich 
der Himmel aber wieder und wir dampften rasch 
dahin mit Gaffel- und Stagsegel. Kein Schiff war 
ringsum zu sehen, nur die rasch dahinfliegenden 
Mollyhawks waren wieder unsere Begleiter. Wir sahen 
allmählich die Küste der Insel mit ihren waldigen 
Hügeln und gedehnten Caps weiter und weiter rücken. 
Erst nach langer Zeit wurden aber die Umrisse der 
fernen Berge undeutlich, bis sie schliesslich ver
schwanden. Der Wind legte sich später fast gänz
lich, und der wenige, den wir hatten, kam von vorne, 
so dass wir wieder die Segel einziehen und ohne 
dieselben vorwärts dampfen. Der Capitän erzählte 
mir, dass das Schiff nur 12  Monate alt sei und dass 
es in 83 Tagen von England aus um das Cap herab
fuhr. Man hatte dabei die Schraube hinaufgezogen 
und den beiden kleinen aber guten Masten Raaen 
gegeben. Der Abend war ruhig, der leichte Wind von 
Nord west, der Himmel bewölkt, wir fuhren aber dabei 
rasch vorwärts. Die Nacht verging ruhig ohne Wind.
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2. März. In der Frühe kommen wir gerade bei 
dem Leuchtschiff der Melbourne Heads vorüber, neben 
welchem man einen neuen Leuchtthurm auf Pfählen 
herzustellen zu beabsichtigen scheint. Wir sahen ein 
Vollschiff, das hineinfuhr, zwei andere Schiffe waren 
dort vor Anker. Wir fuhren rasch hinauf bis Williams- 
town, sahen da noch das italienische Kriegsschiff und 
eine grosse französische Fregatte, welche die Sachen 
von der Ausstellung abzuholen gekommen waren. 
Wir Hessen nicht die Post in Williamstown, wie es 
manchmal geschieht, wenn das Schiff verspätet an
kommt, sondern eilten hinauf durch den Yarra-Fluss, 
mitten durch das stinkendste Wasser und die stinkend
sten Fabriken, wo man Knochen siedet, um das Fett 
zu gewinnen. Um IO1/.* Uhr waren wir auf der 
Seite des Landungspier. Wir hatten einige Regen
tropfen gehabt, der Himmel ward aber wieder klar 
und die Luft warm. Wir fuhren zur Post, wo Vives 
gute Nachrichten von Frau und Kind vorfand, dann 
zur Domkirche, zu der Agentie der P. & 0., zu 
Bright & Brothers und dann zum Frühstück in Menzies 
Hotel. Nach Tisch fuhren wir noch eine Zeit lang 
durch Collins Street, dann auf den Markt, wo ich 
einen hübschen Papagei um 1 Pfund kaufte, und dann 
wieder durch Collins Street spazieren. Für grüne 
gelbrothwangige Schopfpapageien verlangte Einer 7%, 
ein Anderer 4 und ein Dritter Shilling per Paar.

3. M ärz. Wir fuhren um 6 Uhr 10  Minuten 
vom Bahnhofe weg, um uns nach Sydney zu begeben.
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Anfangs waren nur zwei Damen mit uns, nach einigen 
Stationen stopfte man unser Coupe so voll mit Passa
gieren zweiter Classe, dass drei (darunter zwei Kinder) 
stehen mussten. Die Gegend ist einförmig, die Bahn
höfe sind klein, meist mit eisernem Dache, manche 
ganz aus Eisen und voll von Placaten und Annoncen 
jedweder Sorte. Auf den meisten sind wenig Leute, 
erst nach einer grösseren Station, wo wir etwa um 
9% Uhr einen Imbiss bekommen, verlieren wir auf 
einmal unsere Passagiere und auch die beiden Damen, 
so dass wir von nun an allein bleiben. Hat man 
ein Stück der Landschaft gesehen, so hat man Alles 
gesehen, flaches einförmiges, nur dann und wann 
hügeliges Land, selten bebaut, fast immer nur zu 
Weideland benützt, stets aber sorgfältig eingezäunt, 
meistens mit gespaltenem Holze, manchmal aber auch 
mit rohen Stämmen. Einen unangenehmen, öden 
Anblick gewähren die vielen, bleich und todt empor
ragenden Eucalyptus, die ringed, d. h. in einem Gürtel 
ringsum ihrer Rinde entblösst worden waren. Man 
thut dies, damit das Gras besser wachse, und erspart 
sich dadurch das kostspielige Fällen und Imwegstehen 
der werthlosen Baumstämme; so enden sie allmählich, 
indem sie zuerst Rinde und Blätter, dann nach und 
nach die Aeste verlieren und schliesslich von den 
Bushfires aufgezehrt oder von einem Windstoss nieder
geworfen werden. Selten ist ein Haus zu sehen, nur 
dann und wann eine kleine Gruppe reinlicher Häuser 
mit eisernem Dache und rothem Ziegelkamin, der 
Anfang einer Ansiedlung, manchmal die einzeln stehen
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den Häuschen der Pionniere, roh aus Holz gezimmert 
und mit Eucalyptusrinde eingedeckt. Um 21/2 Uhr 
langten wir in Wodonga 187 Meilen von Melbourne 
entfernt an. Es ist eine kleine Ortschaft, die aber 
doch mit einigen Banken versehen ist. Wir fanden 
am Bahnhofe zwei Omnibusse, welche die Passagiere 
nach dem bloss 3 Meilen entfernten Albury trans- 
portiren sollten, bis wohin wegen der Brücke über 
die Murray die Bahn noch nicht fertig war. Der 
eine Wagen war geschlossen und gelb, der andere 
offen und roth lackiert, nach Art der amerikanischen 
Stages, beide von 5 Pferden gezogen. Wir stiegen 
in den letzteren ein, da der erstere überfüllt war, 
und zahlten für die Fahrt zum Gasthause y2 Shilling 
per Person. Wir fuhren sehr rasch und holten den 
gelben Omnibus, der uns vorausgefahren war, auch 
bald ein, hielten beim Zollamte, nachder. wir die 
Holzbrücke, die an einigen Stellen recht morsch aus
schaut und eben reparirt wird, passirt hatten und 
langten in Albury vor dem Globe Hotel mit breiten 
vorspringenden Yerandas an. Erst Nachmittags fuhren 
wir zur katholischen Kirche, einem schöner kräftigen, 
aber noch unvollendeten Bau. Der Geistliche war sehr 
freundlich und credenzte uns den dortigen Tokayer. 
Wir besichtigten die Kirche und er versprach uns 
morgen zum Kloster, welches nebenan gelegen ist, 
zu führen, da dasselbe schon um 4 Uhr geschlossen 
wird. Es gibt gegenwärtig zwei, sonst aber drei 
Geistliche dort, Messe wird in der Kirche und im 
Kloster gelesen. Recht nett ist das Gä::tchen vor
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dem aus Granitquadern (wie auch die Kirche, hei 
der aber Fenster- und Thürrahmen aus rothem Sand
stein sind) gebauten Pfarrhause. Dasselbe ist ein
stöckig, mit Veranda ringsum und sehr elegant ein
gerichtet. Erst Abends nach Tisch gingen wir etwas 
in der Ortschaft spazieren. Die Strassen sind breit 
und sandig, meistens mit Flusskieseln, andere mit 
Iron Stone, den man in der Nähe, etwa 4 Meilen 
von der Stadt bricht, geschottert. Da aber die 
Strassen sehr breit und die Frequenz meistens sehr 
gering ist, so fahren die Kutscher, statt auf den 
geschotterten, gewöhnlich auf den erdigen Seiten. Sie 
haben meist amerikanische Wagen nach dortiger Art 
eingespannt, man sieht aber auch viele Reitpferde, 
welche auch vielfach von Damen benützt werden. 
Ich sah mehrere Schecken und einen Weissgeborenen. 
Die Läden sind grösstentheils dürftig. Es gibt mehrere 
Kirchen, darunter eine schöne englische dem Gast
hause gegenüber, welche noch im Bau begriffen ist, 
zum Ersatz für die alte, von der noch ein Theil zu 
sehen, ferner mehrere Bank- und viele Gasthäuser. 
Manche Cottagen, von der Vegetation ihres Gärtchens 
überwuchert, sehen trotz ihrer Einfachheit recht nett 
aus. Vor einigen wachsen auch Orangen, das Klima 
ist jedoch in der Regel für dieselben nicht geeignet, 
weil zu trocken. Auch scheinen einige, namentlich 
jene vor der Wohnung des Geistlichen, von Läusen 
angegriffen zu sein.
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4 . März. Wir gingen um Uhr in die Kirche 
und. fuhren dann zu Mr. Fallons Weinbergen, die 
etwa 4 Meilen von der Stadt entfernt liegen. Wir 
lenkten aber vorher links gegen das Wasser durch 
den Wald ab und zogen da eine Zeit lang, wo Yives 
einen schönen Merops, vier Minas, zwei herrliche 
Kingsfisher und auch einen Rose Hill Papagei schoss. 
Wir hätten auch einen schönen Schulter-Papagei mit 
rothem Bauch erwischen können, wären dieselben nicht 
durch den Schuss aufgescheucht worden, denn es gab 
deren auf einem alten Eucalyptus eine ganze Schaar, 
die sich in den zierlichsten Stellungen an das Ge
äste anklammerten, die Samen dieser Bäume essend, 
welche mit jenen der Casuarinas die Hauptnahrung 
der dortigen Papageien bilden. Man hätte noch 
mehrere Kingsfisher schiessen können, deren drei auf 
einem Baume sassen, wir reservirten jedoch die letzte 
Ladung für etwas anderes und zwar für eine schöne 
Magpie vor dem Eingangsthor der Weinberge. Diese, 
den Namen Murray Hill führenden, Mr. Fallon, einem 
Irländer, der gewöhnlich in Sydney residirt, gehörigen 
Weinberge sind prächtig gelegen und werden auch 
demgemäss in voller Pracht gehalten. Die Erde ist 
ockerroth, die Weinberge voll alter Knochen, mit 
deren Fleisch man sie gedüngt zu haben scheint, 
und alle Stöcke mit Pfählen nach der Art wie in 
Niederösterreich versehen. Sie tragen die prächtigsten 
Trauben. Eine ziemlich steile Fahrstrasse führt gerade 
hinauf auf die Höhe des Hügels, wo einige ärmliche 
Bauten stehen, die einestheils den Weinbauern als
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Wohnung bestimmt sind, anderntheils zur Weinbe
reitung dienen. Diese geschieht ganz trefflich, wie
wohl einfach. Die von dem Weinberge gebrachten 
Trauben werden auf einem Drahtnetz, durch welches 
die Beeren herabfallen, von ihren Stengeln befreit, 
die man dann zum Düngen benützt. Hierauf legt 
man die Beeren in die Weinpresse und den Most 
bringt man in die grossen, oben offenen Gährbottiche. 
Der fertige Wein wird alsdann in grossen Fässern 
zur Stadt gebracht, wo die riesigen Keller des Mr. 
Fallon liegen, die grössten Australiens, ein stattliches 
segmentgewölbtes, mit Eisenblech eingedecktes Ge
bäude. Nachdem wir die herrliche Aussicht, welche 
das ganze Thal des Murray beherrscht, bewundert 
und mit einigen der Leute, worunter mehrere Deutsche, 
fast alle Badenser, gesprochen hatten, fuhren wir hinab 
auf einem längeren, sanfter absteigenden Wege, der 
sich um die Hügel der Weinberge windet. Wir sahen 
ein Paar kleine Falken, welche von Baum zu Baum 
flogen. Zur Stadt zurückgekehrt, besuchten wir das 
Kloster. Es ist ein stattlicher, schöner, gut einge
richteter Ziegelbau, in welchem 14  Nonnen von Our 
Mother of Mercy wohnen, die sich namentlich der 
Erziehung widmen. Sie zählen ausser vielen aus der 
Stadt kommenden Mädchen auch an 14  Pensionärinnen, 
für welche zwei grosse Dormitorien bestehen. Sie 
haben zwei gut gelüftete Schulräume, wo in einem 
Zimmer auch vier Pianos stehen, und erziehen die 
Reichen und die Armen auf gleiche Weise. Die 
Capelle ist recht nett, mit hübschen in Sydney aus-

10
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geführten Glasfenstern versehen. Die Oberin zeigte 
uns Alles auf das freundlichste, auch das nette Gärt
chen mit den zu Victoria gehörigen Hügeln gegen
über, und wir kehrten dann zum Gasthause zurück. 
Um 3 Uhr fuhren wir abermals in einem Omnibus 
bis zum alten Bahnhofe, neben welchem man einen 
ziemlich stattlichen neuen aus Ziegeln baut, wo wir 
den Zug fanden, um uns nach dem 351 Meilen ent
fernten Sydney zu begeben. In den Schlafwaggons 
war aber nur für vier Personen Platz und man sagte 
mir, dass der andere, da ich die Plätze einen Tag 
vorher bestellt hatte, nach Wagga Wagga kommen 
würde. Die Landschaft ist durchwegs stets eine sehr 
einförmige; gewelltes Land, eingefriedet, mit dahin 
trabenden Schafen, dürre, meistens ringed Bäume, 
die noQh emporragen und dem Gesammtbilde ein 
eigenthümlich ödes, ich möchte fast sagen unheim
liches Gepräge verleihen. Hin und wieder sieht man 
einzelne ganz aus Eucalyptus-Rinde aufgeführte Häus
chen, manche mit einem aus Ziegeln gebauten Kamin, 
manche auch ohne denselben; alle diese Rindenstücke 
sind, damit sie nicht beim Abschälen springen, oben 
am Rande mit der Axt ausgezackt. Zuweilen sieht 
man eine aus derartigen Hütten bestehende, nun 
zerstörte Niederlassung neben einem aufgelassenen 
Schacht; die eingestürzten Dächer, manchmal nur ein 
Stück Eucalyptus-Rinde, das noch aufrecht steht, 
verkünden die Wohnung des Menschen, welche die 
Zeit auch bald verwischen wird. Manchmal sind es 
nur Zelte mit doppelter Neigung und rohen Gerüsten,
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die ersten Pionniere der Civilisation. Ich sah in der 
Nähe der Bahn zwei Kangaroos, die gemüthlich 
weideten. Magpies, Papageien und namentlich die 
possierlichen Minas sind in Menge zu sehen. Wir 
berühren zuerst South, dann North Wagga, zwischen 
welchen ein schmutziges Wasser läuft. Die Ortschaft 
scheint sehr weit zerstreut, aber klein zu sein, viele 
Häuser sind aus Ziegeln gebaut. Die Landschaft 
bleibt so ziemlich dieselbe. Manchmal sieht man 
einen Wagen mit der weissen Decke, das alte Fuhr
werk der Settier, die vielleicht tiefer in das Innere 
des Landes ziehen. Allmählich fing es an zu dunkeln; 
in Junee wurde gegessen.

5. März. Als ich erwachte, waren wir in Picton. 
Während der Nacht war es ziemlich kühl gewesen, 
so dass ich auch meine oberen Fenster schliessen 
musste. Der Morgen war schön und äusserst lieb
lich, die Landschaft, im Gegensätze zu den sonnver
brannten dürren Weideländern Victorias, schöne, sorg
fältig eingezäunte Wiesen, auf denen feiste Rinder 
und Pferde weiden, abwechselnd mit fruchtbaren, 
fleissig namentlich mit Mais behauten Feldern, dann 
und wann ein nettes Häuschen oder eine waldige 
Lehne des üppigen Hügellandes. Alles athmet Frische 
und Lebensfülle, auch die Nebel, welche aus den 
Thalsohlen auftauchen, scheinen nur einen Moment 
die Landschaft zu verschleiern, um sie dann in schönem 
Glanze, von der Morgensonne beleuchtet, hervortreten 
zu lassen. Hin und wieder sieht man eine kleine

10*
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Häusergruppe mit hölzernen Bauten. Zahlreiche Vögel 
flattern herum, in den Wäldern tritt eine Art Thuja 
auf, sowie auch eine Pinie. Wir erreichen Newtown; 
kurz darauf fahren wir in den einfachen Bahnhof 
von Sydney ein. Es war nur ein einziger vierrädriger 
Wagen, ein altmodischer Landauer auf dem Bahn
hofe, den wir zur Fahrt nach dem Gasthause nahmen, 
sonst lauter Hansom-Cabs. Ein Mann verpflichtete 
sich, unser Gepäck mit seinem Lastwagen zu ver
frachten, wir erhielten dasselbe auch kurz nach unserer 
Ankunft in Royal Hotel. Ich benützte den Vormittag, 
um St. Patricks Kirche, dann Sta. Marys Domkirche 
zu besichtigen und einen allgemeinen Ueberblick über 
die Stadt zu erhalten. Nachmittags fuhren wir, nach
dem wir zur Agentie gegangen waren, bei Regen 
durch die herrliche Domain. Sydney scheint mehr 
anheimelnd zu sein als Melbourne. Die Strassen sind 
enger und weniger regelmässig, es trägt überhaupt 
den Charakter einer älteren Stadt, was es auch ist; 
es ist das Boston Australiens. Das Klima ist an
genehmer als in Melbourne, milder im Winter und 
nicht so den warmen Nordwinden im Sommer aus
gesetzt; überhaupt ist die Temperatur weniger raschen 
Wechseln unterworfen; dagegen hat die Stadt etwas 
von Nebel zu leiden.

6. März. Wir gingen um 8y2 Uhr Früh in 
St. Patricks Kirche und fuhren nach dem Frühstück 
mit einem Boote, wobei wir eine Unzahl der herr
lichsten Quallen sahen, von welchen manche wie ge-
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tigert ausschauen, nach Lavender-Bay, um das dort 
geankerte Schiff der P. S. N. C. „Zealandia“ zu be
sichtigen. Wir begegneten zahlreichen Sculler-Booten, 
die, da es Sonntag war, zum Vergnügen hinausfuhren. 
Nachher besichtigten wir den „Brindisi“ der P. & 0. 
und nahmen einen Omnibus, in welchem wir zurück - 
fuhren. Man , zahlt der Büchse, aber nicht in Geld, 
sondern man reicht dieses dem Kutscher durch ein 
Fensterchen, erhält von diesem die Billets, steckt 
sie in die Büchse, der Kutscher dreht dieselbe und 
sie fallen hinein. So dient die Büchse thatsächlich 
nur als Controlmittel. Um 2 y2 Uhr fuhren wir vom 
Circular-Quai, von wo auch jede Weile die vielen 
Dampffähren nach dem North-Shore abfahren, mit 
dem ziemlich grossen Dampfer „Fairlight“ nach Manly 
Beach. Man zahlt für die Hin- und Rückfahrt bloss 
1%  Shilling; da es Sonntag war, so war der Dampfer 
mit Leuten überfüllt. Wir zogen durch den herrlichen- 
Hafen, vielleicht den schönsten der Welt, dessen ein
gebuchtete Ufer von ungemeinem Reize sind. Er 
erinnert an den Hafen von Mahon, nur mit dem 
Unterschiede, dass die Lehnen nicht kahl, sondern 
mit der herrlichsten Vegetation bewachsen sind und 
elegante Landhäuser aus dem Grün ihrer Gärten, halb 
von Schlingpflanzen und semitropischen Gewächsen 
verschleiert, hervorgucken. Wir lassen rechts das 
Riff der Festung, dann eine andere kleine mit schönen 
Bäumen bewachsene Sandstein-Felseninsel. Man blickt, 
zurück auf die sich hinaufziehende Paramatta, dann; 
auf die schöne Lavender-Bay, auf die Spitze der.

A u s t r a l i e n .
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Domain mit dem die Gartenlehne überragenden Ge
bäude der Weltausstellung, dann die Einbuchtung 
Woolloomoolloo mit dem Kranze von lachenden Häusern 
und Gärten. Wir passiren ein rothes Leuchtschiff, 
hinter welchem sich ein durch eine Signalstange be- 
zeichnetes Riff befindet, und schon öffnet sich uns 
die Ausfahrt. Rechts eine vorspringende Spitze mit 
einem Hügel mit rundlichem gedehnten Rücken, 
auf dem man jetzt den schönen neuen Leuchtthurm 
baut, während er gegenwärtig unweit des Meeres
ufers auf der am meisten vorspringenden Spitze liegt; 
links ein mit hohen Abstürzen, in welchen die Schatten 
spielen, versehenes Cap, das an die Mola von Mahon 
erinnert: und nach diesen beiden der grenzenlose, 
blaue, ruhige Ocean! Zwischen dem Cap und den 
inneren waldigen Hügeln des Hafens liegt eine Ein
buchtung mit Sandufer, an der wir bei einem hölzernen 
Wharf anlegen. Längs des Ufers sind nette Häuser, 
die dann gegen den äusseren Strand, zu welchem 
die Volksmenge strömt, nur von einer Seite eine Art 
Gasse bilden. Rechts ist bloss das gothische Kirchlein 
mit auffallend schmalen und hohen Fenstern auf der 
Vorderseite. Prächtige Ficus sowie auch herrliche 
Araucarias sind hier zu sehen, insbesondere auch 
am Ende der Strasse, in der mehrere Gasthäuser 
sich befinden. Ich sass eine Zeit lang im Schatten 
solcher Araucarias am Sandufer und blickte hinaus 
auf das blaue Meer, auf welchem ein Dampfer vor
überkam, und auf den von Leuten wimmelnden Strand. 
Die Wogen brachen sich sanft und rhythmisch auf
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dem feinen Sande, die reine Seeluft war balsamisch, 
man fühlte sich wie neubelebt. Ich ging auf die 
felsige Sandsteinspitze am Ende des Strandes. Eine 
ganze Märchenwelt aus dem Seeleben entwickelte sich 
vor meinen Augen. Da waren Napfschnecken in 
Unzahl, welche die Felsen förmlich bepanzerten, dann 
unzählige Baianus, welche gleichsam ein Mosaik schufen, 
Litorinas in zwei Arten sassen in Klumpen an den 
sonnigen Wänden der Felsen; in einer Aushöhlung, 
welche die brandenden Wellen dann und wann wieder 
mit frischer Flut erfüllten, sass wie festgenagelt ein 
grosser schuppiger Chiton oder wälzte sich wollüstig 
eine Cassidaria. Von den Napfschnecken war ausser 
der gewöhnlichen, im Innern perlmutterglänzenden 
Art, noch eine andere kleinere mit Höcker ausserhalb 
dem Centrum und mit einem schönen braunen Rande 
im Innern. Der Seetange gibt es auch eine Menge 
von zierlichster Art. Manche schauen ganz so wie 
ein Rosenkranz aus, andere haben ein gezähntes fettes 
Blatt und länglichrunde grosse Beeren. Wir kehrten 
nebst einer Menge von Leuten um 5% Uhr mit 
einem anderen Dampfer zurück und hatten von Neuem 
Gelegenheit, den prächtigen Hafen zu bewundern.

7. März. Wir fuhren Früh zur Sternwarte, wo 
auch die Signalstange steht und von wo aus man eine 
prächtige Aussicht über die Stadt und den unteren 
inneren Hafen geniesst. Es herrschte jedoch ein 
leichter Nebel, so dass ein grosser Theil der Aus
sicht verhüllt blieb. Die Sternwarte ist am Montag
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von 1 bis 4 Uhr auch dem Publicum geöffnet. Wir 
fuhren dann zu der in herrlicher dominirender Lage 
befindlichen Universität, einem prächtigen gothischen 
Bau aus Sandsteinquadern, unterhalb welchem sich 
eine Allee von elastischen Feigenbäumen hinzieht 
und ein Teich liegt, in dem Pferde geschwemmt zu 
werden pflegen. Wir sahen die prächtige Halle, wo 
gerade eine Prüfung abgehalten wurde, bloss von der 
Thür aus, dann das im entgegengesetzten Flügel ge
legene kleine Museum von römischen und ägyptischen 

. Alterthümern, meist Geschenken eines früheren Pro
fessors. Hierauf fuhren wir zu dem noch unvoll
endeten katholischen Collegium, welches auf einer 
zweiten Erhöhung desselben Wiesengrundes liegt. Es 
studiren dort etwa 12  interne Schüler, welche aber 
ihre Grade an der Universität erhalten. Sie haben 
ein kleines naturhistorisches Museum mit grössten- 
theils einheimischen Vögeln, dann einige Waffen von 
Fiji und anderen benachbarten Inseln, eine kleine 
Münzsammlung, darunter einen hohlen Thaler, ein 
spanisches durchbohrtes Geldstück, das vier Shillinge 
und jenes Stück aus der Mitte 1 Shilling galt. Auch 
eine hübsche Capelle befindet sich dort, in welcher 
täglich Messe gelesen wird, und ein grosser Speise
saal für die Studenten. Externe gibt es gewöhnlich 
bloss 2— 3. Unweit des Collegiums ist das neue 
noch nicht vollendete Spital, etwas weiter das schot
tische Collegium und das Frauencollegium, beide ele
gante gothische Bauten, dann das grosse Taubstummen
institut — alle auf derselben Wiese. Auf der Rück-
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fahrt besichtigten wir die Townhall, mit sehr reich 
verziertem, aber wie das Ganze eher geschmacklosem 
Vestibüle, welches gelegentlich der hiesigen Welt
ausstellung hei dem von der Stadt den fremden Ver
tretern gegebenen Festbankett eröffnet wurde. Um 
2% Uhr Nachmittags befuhren wir den Paramatta- 
Fluss mit einer Dampfbarcasse, deren man sechs zu 
diesem Dienste hat, und zwar zwei grössere, welche 
direct fahren, und vier kleinere, welche Stationen 
machen. Die Ufer sind, sowie man aus dem inneren 
Hafen, in dem zahlreiche Schiffe an den hölzernen 
Molos liegen, hinauskommt, gleich bezaubernd. Man 
fährt an Goat Island vorbei, lässt dann links Cackatoo 
Island mit ihren Docks und der Strafanstalt, vor 
welcher eine abgetakelte Fregatte als Ponton liegt. 
Der Dampfer macht an 6— 8 Stationen, zuerst in 
Cackatoo Island, dann in Gladsville und andere mehr. 
Von den zierlichen Landhäusern, mit welchen die Ufer 
besetzt sind, liegen manche halb versteckt in dem 
tiefen Grün ihrer Gärten, während andere aus herr
lichen Blumen märchenhaft emportauchen. Wenn 
man weiter kommt, hören die Landhäuser allmählich 
auf und man gelangt in eine wahre Flusslandschaft. 
Die hügeligen felsigen Ufer werden niedriger und 
schlammig, am Strande dicht mit Mangroven besetzt, 
dahinter erheben sich Eucalyptus, Mimosen, Myrthen- 
bäume und solche mit stacheligem Blatte, deren 
Rinde sich papierartig abschält. Der Dampfer hält, 
da der Wasserstand zu niedrig ist, etwa eine Viertel
stunde vom Städtchen Paramatta entfernt und ein



1 5 4 A u s t r a l i e n .

Wagen führt die Passagiere dahin. Wir blieben aber 
an Bord und nach einem viertelstündigen Aufenthalte 
fuhren wir um 5 Uhr wieder zurück. Der Himmel 
war bewölkt. Abends gingen wir noch etwas spazieren.

8. März. In der Früh gingen wir, nachdem wir 
bei den Agentien gewesen waren, zu dem interessanten 
naturhistorischen Museum hinter der katholischen 
Domkirche, einem stattlichen, innen prächtigen Bau. 
Im Museum gibt es auch sehr schöne Skelette und 
sind, wie begreiflich, die Kangaroo-Arten besonders 
zahlreich vertreten. Auch gibt es prächtige Kiwis, 
mehrere noch im Balg, ein Walfischgerippe und 
mehrere Papageien. Gegen 1 Uhr umwölkte sich der 
Himmel sehr stark, und wir hatten einen Hagelschlag 
mit taubeneigrossen Körnern, die an vielen Seiten 
scharfe Kanten hatten. An vielen Wägen wurden 
die Pferde scheu und zertrümmerten die Fuhrwerke. 
Meinem Kutscher hatte ein Hagelstück die Hand zer
schnitten. Nachmittags fuhren wir gegen die Heads 
zu durch die wirklich entzückende Strasse, welche 
an Double Bay und anderen Buchten vorüber zwischen 
eleganten Landhäusern und herrlichen Gärten sich 
hinzieht. Die ganze Fahrt dauert etwa l l/2 Stunden 
und man erreicht den hoch im Bau begriffenen Leucht
thurm. Da es jedoch sehr stark zu regnen anfing, 
mussten wir kurz nach der letzten steilen Lehne, 
welche die Pferde kaum erklimmen konnten, umkehren. 
Unser Kutscher, ein Araber aus Bagdad, der aber 
Katholik und seit langer Zeit hier etablirt ist, war
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nass von Kopf bis zu Fuss. Später klärte sich der 
Himmel wieder auf, es war Sonnenschein, aber mit 
schweren Gewitter-Haufwolken im Osten. Abends 
gingen wir noch etwas spazieren, die Strassen waren 
wie gewöhnlich belebt. Die Beleuchtung geschieht 
auch hier wie in Melbourne durch die grossen vier
eckigen Ladenlampen, nur an den Strassenecken sind 
öffentliche Gaslaternen angebracht, welche aber sehr 
gute Dienste leisten.

9. März. Wir gingen in der Früh zur Agentie 
und hierauf zu dem herrlichen botanischen Garten. 
Die Lage dieser Anlagen ist eine wunderbare; eine 
mit gemauertem Quai versehene Strasse zieht sich 
unterhalb desselben im Bogen hin und in Folge der 
hügeligen Abwechslung scheinen die Gärten des Aus
stellungsgebäudes und des Statthalterhauses eine 
Fortsetzung davon zu bilden. Die Mannigfaltigkeit 
der Pflanzen, die Frische der weit ausgedehnten 
Rasenplätze und die Pracht des Meeres im Hinter
gründe ist mit Worten kaum zu schildern. Bald 
sind es die Fettpflanzen, welche eine Felspartie über
wuchern, bald hohe Bambus und schlanke Baumfarne, 
bald Sitze unter einem hohen Baum, theils natürlich, 
theils künstlich überwuchert und ausgehöhlt. In 
kleinen Lachen schwimmen prächtig blühende Sumpf
pflanzen oder im Schatten von allerhand subtropischen 
Gewächsen rudern schwarze Schwäne gravitätisch 
umher. Man möchte Tage lang zubringen, um jeden 
Winkel dieser bezaubernden Märchenwelt zu durch
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spähen. Den Nachmittag brachten wir in der Stadt 
in den Märkten und Gassen heru,mgehend zu.

10. März. Um 8 Uhr Früh fuhren wir zum 
Bahnhofe, wo wir Karten für den 77 Meilen ent
fernten Mount Victoria in den Blue Mountains lösten. 
Wir gingen eine Strecke weit denselben Weg, den 
wir von Albury herab gekommen waren, hinauf und 
liessen dann die Melbourne-Bahn zur Linken. Wir 
sahen mehrere -sehr schöne Orangegärten, wo die 
Bäume, meist niedrig gehalten, herrlich gedeihen, 
dagegen aber auch einzelne andere, wo sie fast alle 
eingegangen zu sein schienen. Wir machten mehrere 
Stationen, bis wir die Bergeslehne erreichten, die. 
wir in drei Zickzacks erklommen, und zwar auf die 
Weise, dass der Zug von zwei Locomotiven getrieben 
wird, von denen die eine zieht, die andere schiebt; 
hat man dann einen Zickzack erreicht, so wird die 
schiebende zur ziehenden und so alternirend, was die 
grösseren Curven erspart und wodurch man viel 
rascher zur Höhe gelangt. Kurz hinter Mount Victoria 
auf der Fortsetzung der Bahn gegen Bathurst sind 
noch grössere solche Zickzacke. Nichtsdestoweniger 
ist die Aussicht keine grossartige, es ist ein sich all
mählich erhebendes Tafelland mit Sandsteinabstürzen, 
oben flach, Alles dicht mit Eucalyptus und Mimosen, 
aber nicht mit sehr grossen Bäumen bewaldet. Bevor 
wir Katoomba erreichen, bietet sich uns zur Linken 
eine sehr schöne Aussicht über die wild aussehenden 
Abstürze, welche das Waldland überragen, und die
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grosse unter uns gelegene Tiefe mit den theilweise 
zur Cultur verwendeten Einsenkungen. Der Zug 
jagt rasch dahin und manchmal dünkt es Einem, als 
ob man von den Curven, unter welchen sich ein Ab
grund eröffnet, hinabstürzen würde. Am schönsten ist 
die Aussicht eine kurze Strecke darauf zur Linken, 
das ganze, schon in Lazurfarben spielende untere Land 
beherrschend. Manchmal scheinen die verwitterten 
Sandsteinfelsen wie Riesenpilze aus dem Waldlande 
emporzuragen. Wir sahen hin und wieder einzelne 
Zelte von Arbeitern und dann und wann Häuschen 
von Ansiedlern, meistens aus Holz mit Eucalyptus- 
Rinde eingedeckt und auch an den Seiten verschalt, 
selbst der Kamin ist auch aus Gumbark verfertigt. 
Die neuen schauen ganz röthlich aus, die Dachungen 
werden durch Quer- und Längsstangen zusammen
gehalten, was ihnen ein recht malerisches Aussehen 
verleiht, manche haben einen Kamin aus Ziegeln, 
manche sind aus Brettern gebaut. Auf dem Tele
graphendraht sahen wir eine Menge von Pennants 
Papageien (Blue Mountains Parrots) sitzen, die beim 
Herannahen des Zuges die Flucht ergriffen und sich 
schreiend auf einem nahen Baum niederliessen. Wir 
erreichten, an einigen Cottages und verkäuflichen 
Gründen vorüberfahrend, Mount Victoria um 1 Uhr 
47 Minuten und gingen zum Imperial Hotel, einem 
eleganten gothischen Gebäude, welches ein katho
lischer Geistlicher seiner Schwester gebaut hatte, die 
aber dabei fallirte, worauf die Bank es übernahm. 
Von dem Thurme hat man eine schöne Aussicht auf
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die nächste Umgebung. Die zwei Hauptausflüge sind 
zu Govetts Leap und zum Fern Lay, wir beschränkten 
uns aber auf die nähere Aussicht, von wo aus man 
das ganze untere Thal beherrscht, und auf den kleinen 
Wasserfall, welcher sehr hübsch farnengekrönt aus 
einer hufeisenförmigen Sandsteinbank herabsickert und 
in das Thal zieht. Auf den nahen Hügeln gibt es 
zwischen dem Sandstein gelagert auch eine Art 
Peperin und Kalkstein. Die Ortschaft ist fast Nichts, 
ein englisches Kirchlein und noch zwei kleine Gast
häuser, Royal und Perrys, und einige Cottages. Wir 
gingen noch eine Zeit lang auf dem Wege gegen 
Fern Lay, an dem auch linker Hand das schlichte 
englische Kirchlein der Ortschaft liegt. Vives schoss 
drei interessante Vögel und eine schöne Drosselart, 
sehr ähnlich unseren Krammetsvögeln, und wir gingen 
dann zum Gasthause zurück. Nach dem Essen waren 
die Gäste im Billardzimmer oder in dem hübschen 
Salon des Gasthauses versammelt, wo man bereits 
Feuer hatte, das gar nicht unwillkommen war, da 
der Abend wegen der bedeutenden Höhe (3422 Fuss), 
in der wir uns befanden, ganz kühl, ja man könnte 
sagen kalt war. In unserem Zimmer in dem höl
zernen Nebengebäude war es aber ganz wohnlich, 
und Dank mehrerer Decken, die ich mir vorher ver
schafft hatte, auch während der Nacht nicht kalt. 
Das Ganze erinnerte mich lebhaft an die amerika
nischen Landgasthäuser, das schlichte Innere, die an
gestrichenen Holzwände und Decken.
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11. März. Wir frühstückten um 8 Uhr und 
fuhren um 8% Uhr zum Govetts Leap mit einem 
offenen Wagen, für den wir schon in der Rechnung 
25 Shilling bezahlt hatten; dieser sollte uns dorthin 
führen und dann zurück nach Blackheath Station, 
von wo wir einen Waarenzug nehmen sollten, um 
Katoomba zu erreichen und die Fälle zu besichtigen. 
Wir fuhren auf einem anfangs ziemlich einförmigen 
Wege, der wellenartig auf und ab geht und nicht 
sehr gut erhalten ist, nachdem er, die alte von Ge
fangenen gebaute Poststrasse, der Eisenbahn weichen 
musste. Man sieht entlang desselben noch die alten 
hölzernen Telegraphenpfähle, welche jetzt durch die 
eisernen längs der Bahnlinie ersetzt sind. Da eines 
unserer Pferde erst zum drittenmale im Wagen ein
gespannt war, hatten wir einige Schwierigkeit, die 
steilen Lehnen zu erklimmen, und mussten ein paar
mal absitzen. Weiterhin ging es aber besser, wie
wohl der Weg sandig war. Wir passirten die Bahn
linie und gingen eine Zeit lang längs derselben. Wir 
sahen eine kleine Schaar von Blue Mountains Parrots, 
die sich im Fluge prächtig roth und blau ausnahmen. 
Sie flogen jenseits der Bahnlinie, wo wir uns der
selben näherten und eine Zeit lang zuschauten, wie 
sie sich Akrobaten gleich an den Zweigen anklam
merten, um die Samen herauszulösen. Vives schoss 
auch einen, der aber verwundet weiterflog und schein
bar fiel, obwohl wir ihn später im Busch nicht auf
zufinden vermochten. Kurz darauf passirten wir 
Blackheath Station und bogen links ein, stets leicht,
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nur an manchen Stellen ziemlich steil bergab fahrend. 
Der Weg ist sehr breit, aber nur ein schmaler Theil 
davon ist befahren, der andere mit Gras überwachsen. 
Manchmal ist er rechts, manchmal links geneigt, wie 
die Natur des Bodens war, den zu planiren man sich 
nicht viel Mühe gab. Er hört mit den Felsen
abstürzen des Govetts Leap auf. Der Anblick ist 
überwältigend und grossartig; rechts der von der 
Höhe herabstürzende Wasserfall, der nicht sehr wasser
reich sich fast ganz in Schaum verliert, links die 
grossartigste Felsenscenerie, wilde, wasserberieselte, 
wettergebräunte Abstürze, dann Bäume, welche die 
mittleren Gurten krönen und das Postament bilden. 
Während ich zeichnete, fingen die Anderen eine 
hübsche Schlange. Wir fuhren dann zurück. Yives 
war vorausgegangen, um zu sehen, ob er einen 
Papagei treffen würde. Thatsächlich fiel, wie wir 
uns mit dem Wagen näherten, ein Schuss und hinter
einander erlegte Vives fünf der prächtigsten grauen 
rothköpfigen Cacadus. Einer fiel nur leicht am 
Flügel verwundet, und auf sein Geschrei flatterten 
gleichsam wie Harpyen „cra, cra“ schreiend die anderen 
auf den Baumwipfeln herum, bis sie, sehend, wie 
einer hinter dem anderen fällt, die Flucht ergriffen. 
Vives schoss nach einem sechsten, der aber bloss ver
wundet wurde und sich im Walde verlor; da wir 
zum Zuge eilten, mussten wir ihn aufgeben. Den 
leicht am Flügel verwundeten nahmen wir lebendig 
mit. Wir erreichten bald Blackheath Station. Der 
Zug war noch nicht da; während wir auf ihn war-
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teten, zeichnete ich eine mit Eucalyptusrinde ein
gedeckte Hütte. Es kam von Sydney ein Waarenzug, 
dann ein zweiter und mit ihm ein Knabe, der zwei 
hübsche grüne Papageien trug, die er in der Nähe 
erlegt hatte. Wir kauften ihm einen um 1 Shilling 
ab. Er erlegte sie nicht mit dem Gewehr, sondern 
mit einem Catapolt oder Shangai, in welchen er einen 
Stein oder eine Bleikugel legte. Natürlich traf er 
nicht immer, aber vor unseren Augen erlegte er eine 
hübsche Amadina mit rothem Rücken mittelst einer 
Kartoffel, die ihr jedoch den Kopf abriss. Mit dem 
Gummitheil bekommt diese Art Armbrust eine grosse 
Kraft. Selbstverständlich ist dazu ein gutes Auge 
und eine grosse Uebung nothwendig. Wir sagten 
dem Conducteur, er solle mit dem herabkommenden 
Waarenzuge da anhalten. Inzwischen kaufte ich für 
unseren lebenden Papagei um einen Shilling eine 
Kiste, die schon für Yögel eingerichtet war, und etwa 
eine halbe Stunde später kam der Zug, der uns 
hinunterführen sollte. Es war auch ein anglicanischer 
Geistlicher mit seiner Erau und ein paar andere 
Leute mit; in einen Lastwagen gepackt, fuhren wir 
bis Katoomba. Hier Hessen wir unsere Sachen in 
dem kleinen Telegraphenhäuschen und zogen gegen 
die Wasserfälle. Man muss, wie man entlang einer 
Pence zum Walde gelangt, den Weg rechts ein- 
schlagen, nicht den links, der zu einer Art Tümpel 
führt. Katoomba hat nur wenige Häuser, man will 
aber einige mehr bauen und trachtet es zu einem 
fashionablen Ort zu machen. Der Grund war in

11
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Händen eines Speculanten, der ihn lange hielt, um 
ihn dann theuer zu verkaufen, wie das in Australien 
so häufig geschehen ist. Vives schoss eine hübsche 
Amadina," dann eine Art Certhia und eine graue 
schöne Art Muscicapa. Der Weg ist gut, nur an
fangs sind einige frisch gefällte Bäume quer über 
denselben gefallen. Es gibt viele Waratah-Pflanzen, 
die wegen ihren schönen Blumen berühmt sind, dann 
schneidende Grass Trees mit grossen Blumen, die 
wie ein Rohr emporschiessen mit langem, mit schwarzen 
Samen besetztem Kolben, dann verschiedenartige Eu
calyptus, von denen eine Art mit sehr starken 
Blättern und knorrigem Stamm stets niedrig wächst, 
und eine Menge anderer Gebüscharten. Der Weg 
erreicht ein grünendes, grasiges, sumpfiges Thal, das 
er überschreitet, und gelangt auf einen Vorsprung, 
der beide Fälle trennt. Einer, der grosse, Bridal 
Veil genannt, steigt herab von dem oben erwähnten 
grasigen Thale, der andere von einem gleichfalls 
grasigen Thale, aber statt frei hinaus das Thal zu 
beherrschen wie jener, aus einer mit allerhand Farnen 
tapezirten kesselartigen Schlucht. In der Tiefe dieser 
letzteren bildet sich eine Art Pass, in welchem hohe 
Mirtle-Bäume wachsen, in der feuchten Tiefe kerzen- 
grad hoch aufgeschossen, und dem ein hoher male
rischer Felsenkegel, der sich theilweise mit Eucalyptus 
geschmückt von dem rückwärtigen Hügel heraushebt, 
als Hintergrund dient. Ein Pfad führt in die Schlucht 
hinab. Oberhalb derselben sind in dem Thale, das 
sie speist, und dann auf dem sie beherrschenden
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Hügel drei Holzhäuschen, auf dem letzteren nebstdem 
eine Dampfmaschine, welche eine Kohlengrube schöpft, 
deren Kohle eine recht gute sein soll; man hat oben 
mit der Arbeit begonnen. Am grossartigsten bleibt 
aber der Blick von dem mittleren Vorsprung auf den 
Bridal Veil, die jähen Abstürze und das weitaus
gebreitete Waldthal. Man sah einen schönen Papagei, 
er flog aber davon. Wir kehrten langsam gegen 
Katoomba zurück und fingen viele schöne Rhynco- 
phoren und eine schwarzgelbe Buprestis. Der Boden 
ist Sandstein, dazwischen ist aber eine Art grob
körniger Peperin. In der Nähe des Bahnhofes schoss 
Vives eine der hübschen Silwien. Als wir näher 
zum Bahnhofe kamen, sahen wir, dass ein Zug mit 
einem anderen zusammengestossen war. Wir eilten 
dahin, fanden jedoch, dass sich glücklicherweise bis 
auf einige kleine Contusionen Niemand verletzt hatte. 
Die Maschine war aber grässlich zugerichtet, die 
vorderen Platten waren ganz zerschellt, vier Waggons 
hatten den vorderen Theil vollständig zerschmettert, 
selbst die Fussböden waren in Splitter gegangen. 
Durch die Kraft des Stosses war der andere Zug, 
der gestanden war, nicht bloss zurückgeprallt, sondern 
die Ketten des ersten Waggons waren zerrissen und 
die Steine, womit er beladen war, hinausgeflogen. 
Es dauerte eine geraume Zeit, bis Alles geklärt war 
und der Zug, der von Mount Victoria herabkam, 
konnte in Folge dessen erst um 3 Uhr statt um 
2 Uhr 20 Minuten abgehen, welche Verspätung wir 
jedoch beim Bergabfahren bis Sydney wieder herein
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brachten, wo wir um 6 Uhr 5 Minuten eintrafen und 
gleich zum Essen gingen, da wir seit Morgens nichts 
genossen hatten.

12. März. Wir besuchten in der Früh den so
eben angekommenen „Cotopaxi64 der Orient-Line und 
fuhren hierauf mit der Dampffähre zum North Shore 
an der „Zealandia44 vorbei. Die Fähre macht dort 
vier Stationen, wir stiegen bei der dritten, welche 
im Grunde von Lavender-Bay liegt, aus und bemühten 
uns den steilen Weg mit den schönsten Blumen, einer 
Art orangerother Heliotrop an den Seiten, hinauf, 
wo wir einen Wagen nahmen; an hübschen Cottages 
und einer Kirche vorbei kamen wir um % Shilling 
nach Millers Point, der ersten Station der Dampffähre 
zurück. Wiewohl nur ganz einfache hölzerne Lan
dungsbrücken, haben doch alle diese Stationen ihr ge
decktes Wartezimmer, wo die Passagiere Obdach finden 
können. Die Aussicht ist lieblich, wenn man hinüber
blickt auf die Stadt und die ganz netten Gärtchen, 
welche die Sandsteinbänke krönen. Die Dampffähren 
verkehren alle Viertelstunden, es giebt auch solche 
für Wagen und Pferde. Am Nachmittag nahmen 
wir einen Dampfer „Swansea44, der alle Samstag um 
2 Uhr 15  Minuten vom Circular-Quai wegfährt, um 
eine Rundfahrt im Hafen zu machen. Man zahlt nur 
einen Shilling für den ganzen Nachmittag, der Dampfer 
kehrt nämlich erst nach 6 Uhr zurück. Mit Leuten 
bedeckt fuhren grosse Picnic-Boote weg, und dieses 
thätige Leben auf den Dampfern und auf dem Quai
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erinnert an Amerika. Wir hielten zuerst in Woolloo- 
moolloo an, nachdem wir durch die zahlreiche Regatta 
gekommen waren, deren Abfahrt ein Kanonenschuss 
signalisirte. Es waren lange Sculler-Boote, kleine 
Cotters und Boote, fast alle von Holzfarbe und ge
firnisst. Ein buntes Leben herrschte auf dem Wasser; 
bald waren es mit Picnics-Partien beladene grosse 
Raddampfer, die hereindampften, bald schlanke Mieth- 
Dampfyachten, die Ausflüge unternahmen. Kaum kamen 
wir an einer Gruppe vorbei, ertönte mehr und mehr 
die Musik, die wir mitführten, dasselbe war auch, 
wie wir vor Landhäusern vorbeikamen, wo man unter 
den Verandas oder in den Gärten Leute sitzen sah. 
Dann und wann liess man einen Aörostat emporsteigen, 
der dann meist in den Lüften verbrannte. Man kann 
sich überhaupt keine Vorstellung machen von dem 
heiteren Wasserleben im Hafen von Sydney. Die 
Anmuth der Ufer, die Sicherheit des Hafens machen 
das Fahren auf dem Wasser wirklich zum populären 
Vergnügen. In Folge dessen auch die Menge Dampfer, 
private und Miethsboote, von denen kaum der hun
dertste Theil in einer gleich grossen europäischen 
Stadt bestehen würde. Wir passirten Double Bay 
und umkreisten diese, sowie die nächste, ohne zu 
landen. Hier wird die Vegetation spärlicher, die Ufer 
sind einsamer, nicht mehr mit der Fülle von Gärten 
und lachenden Villas besetzt. Dafür springt aber 
die phantastische Spitze des Leuchtthurms vor, der 
mit rothweissen Längsstreifen die bizarren Felsen 
überragt, an deren Fusse sich die blauen Wogen mit
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perlendem Schaum brechen. Die „Bockhara“ der 
P. & 0. fuhr gerade hinein und der Leuchtthurm, neben 
welchem eine Flaggenstange angebracht ist, salutirte. 
Wir fuhren auf der anderen Seite, an dem langen, 
der Mola ähnlichen Gap der North Heads vorbei, ohne 
Manly Bay zu berühren, und gegen Watsons Bay 
hinein, die sich sehr tief, fast flussartig einzieht, mit 
rundlichen, meist mit Eucalyptus-Wald bedeckten 
Hügeln. Anfangs sieht man einige Landhäuser, welche 
mitten aus der Waldeseinsamkeit kaum herausgucken. 
Nach einer eigentümlichen Sandspitze, wo eine Art 
Fähre zur Ueberfahrt ist und wohin auf beiden Seiten 
Fahrstrassen leiten, und die nur einen schmalen Pass 
zur Rechten frei lässt, hören auch diese auf, die 
Bucht windet sich und wird enger, dann und wann 
mit Seitenausbuchtungen, und die Natur scheint wie 
unangetastet dazustehen. Aehnlich diesen Ufern sollen 
die Lehnen des jetzigen Sydney den ersten Ansied
lern erschienen sein. Wir begegneten einer herab
fahrenden Dampfbarcasse und ein paar kleinen Booten 
mit Buben, welche fischten. An einer malerischen 
Spitze angelangt, kehrten wir zurück. Bei der Aus
fahrt, fast der Manly Bay gegenüber, sahen wir erst 
zwei, dann 5— 6 von den grossen hiesigen Fischadlern 
herumflattern. Wir fuhren nunmehr gerade nach 
Woolloomoolloo, wo von einem alten Cotter, auf dem 
sich ein alter Mann und lauter ganz kleine Schiffs
jungen von der Marine befanden, wieder ein Kanonen
schuss fiel, und eine neue Regatta ging los. Als wir 
am hölzernen Landungsmolo anlangten, sahen wir
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einen kleinen Cotter, in welchem zwei Mann sassen, 
umkippen; einer von ihnen blieb auf der entgegen
gesetzten Seite noch trocken sitzen, der andere, der 
unter dem Segel war, hatte ein unfreiwilliges Bad, 
was jedoch bei dem schönen Wetter und dem leichten 
Rudereranzuge, den er hatte, kein besonderer Schaden 
war, da in der nahen Anstalt zu der Zeit Viele badeten. 
Er verlor nicht einmal die Pfeife, kam schwimmend 
mit derselben herauf und klopfte sie aus. Ein Boot 
nahm beide auf und sie Hessen das ihre mit dem auf 
der Oberfläche ausgebreiteten Segel weiterschwimmen, 
bis die Leute der Hire Boats, von denen es wahr
scheinlich stammte, es abzuholen fuhren. Wir zogen 
durch den Domain Park und an dem Ausstellungs
gebäude vorbei unter der schönen Allee von Eicus 
macrophylla nach Hause zurück. Abends war es 
des Samstags wegen sehr voll und belebt auf den 
Gassen und manche Läden waren bis 10  *4 Uhr offen.

13. März. Wir gingen um 9% Uhr Früh in 
die Kirche, wo sehr viele Leute waren, welche aber 
auch an Wochentagen, an welchen wir während unseres 
Aufenthaltes in Sydney täglich hingingen, stark be
sucht wird. Deswegen werden während der Woche 
Messen frühzeitig gelesen, damit die Leute nach der
selben ihren Arbeiten und Obliegenheiten nachgehen 
können. Den übrigen Vormittag brachten wir mit 
Briefschreiben zu. Nachmittag gingen wir nach Manly 
Bay, wo wir eine Fahrgelegenheit trafen, die uns nach 
Long Reef Beach brachte. Es standen da zwei Wägen,
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eine roh gedeckte Waggonette und ein bequemer 
Char ä bancs. Wir zogen den letzteren vor, einen 
Vierspänner, der den anderen, welcher bloss ein Drei
spänner war, überholte. Vergebens versuchte dieser,, 
in welchem ein Passagier kutschirte, uns vorauszu
kommen, jeden Moment hatte er etwas am Geschirr 
zu richten und musste anhalten. Man passirt bei 
dieser Fahrt anfangs eine sumpfige Gegend, lässt, 
nachdem man eine kurze Brücke über eine Art Lagune 
überschritten hat, rechts eine paar Häuser mit Gärt
chen liegen, und zieht dann durch urwüchsiges Wald
land, an welches der Mensch bloss durch das Feuer, 
um das Gras zarter zu machen, Hand angelegt hat. 
Es ist nicht einmal eingefriedet. Prachtvolle, in ihrem 
Geäste phantastisch geformte Eucalyptus wachsen in 
der Nähe der Strasse. Wie man weiter kommt, sieht 
man ausser den Honeysuckles mit der dicken kork
artigen Rinde verschiedene Eucalyptus-Sorten, manche 
dickblättrig mit rauher Rinde und hohen graugrünen 
Pitosporum. Am Boden strotzt es von Farnkräutern, 
wie zwei Einsiedler stehen im Walde zur Rechten 
zwei schöne Fächerpalmen. Ueberall schiessen die 
Grass Trees auf, manche hochstämmig, zuweilen auch 
zu zwei und drei Armen verzweigt, die meisten haben 
aber ihren Stamm von den vielen Bränden schon fast 
verkohlt. Hin und wieder treten an schattigeren 
Plätzen Cycas auf, bis auf einer Lehne im Walde 
der Boden auf einer weiten Strecke dicht damit be
setzt ist, wodurch die Landschaft einen seltsamen An
blick gewährt. Viele Stellen sind sumpfig. Sehr
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hübsch ist die Aussicht auf die Northerns Heads mit 
den im tiefen Schatten liegenden Abstürzen und dem 
röthlichgelben Sande im Vordergrund. Wir kamen, 
nachdem wir einen Hügel überschritten, an die Long 
Reef Beach, wo ein Raddampfer, der „Collaroy“, am 
sandigen Ufer gestrandet ist, der auf der Fahrt von 
dem benachbarten Newcastle, wo die grossen Kohlen
bergwerke sind, nach Sydney bei Nebel auffuhr. Hier 
ersahen wir die sehr schöne Küste, wo New-Port liegt. 
Ich zeichnete das Wrack und die Küstenlandschaft 
und wieder eilten wir auf derselben Strasse, an den 
zwei Fächerpalmen und den vielen schönen Cycas 
vorbei gegen Manly Bay zu, wo wir gerade zur rechten 
Zeit ankamen, um den zur Stadt zurückkehrenden 
Dampfer zu treffen, der aber sehr langsam zurück
fuhr. Abends gingen wir noch auf der Hauptstrasse 
spazieren.

14. März. Nachdem wir auf der Post gewesen 
waren, um Briefe abzuholen, gingen wir zu Saint 
Marys Domkirche, dann zur Agentie von Howarth 
und zu Brights & Brothers, wo ich Geld in Empfang 
nahm. Nachmittags fuhren wir für 15  Shilling nach 
Cooks River. Man durchzieht dabei ganz Newtown 
und kommt links am Taubstummeninstitut vorbei, 
woselbst rechts gegenüber oberhalb des grünenden 
Rasens in trichterartig gestalteten Ausgrabungen viele 
Bäume gepflanzt sind. Obenan ragen die Universität 
und das nahe schottische Collegium empor. Die Strasse 
ist ziemlich einförmig, rechts und links sieht man
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kleine Landhäuser, bis man den Fluss mit sumpfigen, 
jedoch mit schönen Bäumen besetzten Ufern erreicht. 
Wir zogen aber weiter an kleinen, zwischen Gärten 
gelegenen Häusern vorbei. Allein der Boden ist sandig 
und die Pflanzen scheinen nicht sehr gut zu wachsen, 
man sieht bloss hübsche Araucarien. Wir gelangten 
an einigen sehr schönen und grossen alten Eucalyptus 
mit dem glatt polirten Stamm, von denen ich einen 
zeichnete, vorüber an eine Stelle, wo die Strasse sich 
in zwei trennt. Dort kehrten wir um und kamen 
bei Sonnenuntergang am Taubstummeninstitut vorbei 
in die Stadt, welche man von den Höhen bei der 
Universität prächtig überschaut. Abends stieg in der 
Domain ein Luftballon von einem gewissen L ’Estrange 
auf. Wir gingen aber, statt diesem Schauspiel bei
zuwohnen, bloss in der Stadt ein wenig spazieren.

15. März. Wir besuchten in der Früh mit der 
Eintrittskarte, die ich mir vor einigen Tagen ver
schafft hatte und die unentgeltlich gegeben werden, 
das Ausstellungsgebäude oder Garden - Palace, wie 
man es nennt. Das Innere ißt wie ein grosses Kreuz 
eingerichtet, über dessen Transsept die sehr schlanke 
Kuppel emporragt. Die Tonnenwölbungen dieser 
Kreuzarme, ganz aî s verzinntem Eisen, sind von 
leichten Bogengerüsten getragen, oben sind Gallerien, 
auf denen die Namen der Länder oder Städte ange
bracht sind. Auf der Seite des Kuppelbaues sind 
Allegorien, die Welttheile darstellend, und andere 
Malereien, welche die verschiedenen Gewerbe und
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Künste versinnlichen. Rings um die Kuppel ist das 
Verset XXIY. I der Psalmen angebracht. Sehr schön 
macht sich in der Mitte unterhalb der Kuppel ein 
grosser Springbrunnen, welcher durch beide Stock
werke reicht, nämlich in den Unterbauten, wo er 
seinen Fuss hat, und im Hauptbau, beiden Stockwerken 
Frische spendend. Er wird in der Mitte von der 
Statue der Königin überragt. In dem einen Längs
arm ist die Orgel angebracht, die aber sehr klein 
gegen jene in Melbourne erscheint. Lieblich ist die 
Aussicht von den auf der Gartenseite sich öffnenden 
Balkons auf den Hafen mit den üppigen Baumgruppen 
des botanischen Gartens im Vordergründe. Wir gingen 
noch etwas in George Street herum, dann zum Gast
hause zurück und begaben uns bald an Bord des am 
Ende von King Street am Wharfe stehenden „Dervent“ 
von Howarth & Comp., mit dem wir unsere Passage 
nach dem 500 Meilen entfernten Brisbane genommen 
hatten. Wiewohl wir um 4 1/2 Uhr wegfahren sollten, 
kamen wir erst um 7 Uhr vom Hafen weg, anfangs 
sehr langsam wegen der vielen Dampfbarcassen, die 
ab und zu fuhren, dann aber schneller in der freien 
Bucht. Die Nacht war herrlich. Wir hatten gerade 
unser Abendessen, bevor wir hinausfuhren. Draussen 
war die See schön und ruhig, prächtig beleuchtete 
das klare Vollmondlicht die Abstürze der Küsten, die 
sehr an Stellen der Küsten Menorcas erinnern. Wir 
sahen im Mondlichte anfangs die fernen Sandufer von 
Manly Beach, dann jene von Long Reef Beach und 
begegneten zwei südwärts fahrenden Segelbooten. Ihre
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Segel flatterten bei der schwachen Abendbrise und 
phantastisch nahmen sie sich aus, sanft geschaukelt 
von dem schwellenden Busen des Oceans. Je weiter 
wir kommen, desto undeutlicher wird die Küste. Wir 
dampfen still dahin, die Brise ist schwach vom Lande 
(Nordwest) und prächtig ist der sternfunkelnde Himmel. 
Einen Dampfer, den wir beim Hinausfahren zu unserer 
Rechten gelassen hatten, haben wir schon aus den 
Augen verloren. Die Leute an Bord unterhalten sich 
im Salon und scheinen ganz gemüthlich mit einander 
zu verkehren. Die Nacht war ruhig, Sternen- und 
mondhell, und auch ganz angenehm in der Cajüte, 
wo es nicht zu warm und nicht zu kühl war.

16. März. Als ich auf Verdeck kam, war das 
Wetter prächtig; eine schwache und günstige Land
brise schwellte kaum unsere Segel. Wir waren ganz 
nahe der Küste und zwar um 71/2 Uhr dem Hawke 
Cap mit der kuppigen waldgrünen Anhöhe gerade 
gegenüber. Die Küste ist sehr schön, noch verschönert 
durch das glänzende Wetter und das blaue Meer, 
überall, die felsigen Caps ausgenommen, von einem 
gelblichen Sandstrand umrahmt, den wieder dichtes 
grünendes Waldland begrenzt, während kuppige, gleich
falls waldige Hügel den Hintergrund bilden. Wir 
sahen zahlreiche Küstenfahrer langsam dahinsegeln, 
welche zumeist aus der vor uns erscheinenden Mündung 
des Manning River herauskommen, bei welcher hinter 
der Barre ein ziemlich grosser dreimastiger Dampfer 
geankert liegt, so dass er vom Schiff aus gesehen
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so ausschaut, wie wenn er am Strande liegen würde. 
Eine kleine Ortschaft mit einer Flaggenstange, das 
Zeichen einer Ansiedlung, liegt bei der Flussmündung. 
Um 9% Uhr passiren wir das malerische mit jähen 
Felsabstürzen versehene Cap von Crowdy Head, von 
dem Leuchtthurm überragt, welcher um so mehr 
nothwendig ist, als kurz darauf ein garstiges Riff 
ziemlich weit nach Aussen liegt, das wir dicht heim 
Lande hinfahrend zu unserer Rechten lassen. Es ist 
interessant, die wilde, unbewohnte, in luftigen, elegant 
geformten waldigen Hügeln gestaltete Küste so nahe 
zu betrachten. Wir sahen um 8 Uhr in ziemlicher 
Entfernung einen Walfisch, der Wasser herausspritzte. 
Manchmal soll man hier deren ganze Dutzende sehen 
und auch recht nahe an ihnen mit dem Dampfer 
vorbeifahren. Wir passiren die beiden mit malerischen 
Abstürzen versehenen Caps von Diamond und Camden 
Head, hinter welchem letzteren Camden Haven liegt. 
Dies ist ein kleiner Platz, nur durch eine Flaggen
stange und ein paar Häuser bezeichnet. Wir kommen 
dann am niedrigen Lande vorbei, felsige Hügel wechseln 
mit langgedehnten Sandufern bis Tacking Point, wo der 
Leuchtthurm und ein tonnengewölbtes Haus, scheinbar 
aus galvanisirtem Eisen, daneben liegt; recht male
risch schaut die Spitze aus, wie man dieselbe passirt hat. 
Kurz darauf erreicht man den Hafen von Macquarie, 
davor ist ein kleiner konischer Hügel mit einem Obelisk 
zur Erinnerung an einen Schulmeister, der dort beim 
Baden ertrunken ist. Port Macquarie, nur für Schiffe, 
welche 10 Fuss tauchen, zugänglich, ist wenig be
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sucht, da er nicht Ausgangspunkt von wichtigen 
Plätzen ist. Es gibt aber kleine Küstendampfer, 
welche dahin fahren. Man sieht die Kirche, das 
alte Gefängniss, welches noch benützt wird, und nur 
wenige Häuser. Darauf zieht sich die Küste schön 
geformt, aber weniger wild mit langgedehnten Sand
ufern, bis man Cap Korogoro, oder Hat Hill Cape von 
den Küstenfahrern genannt, nach welchem wieder 
Smoky Cape vorspringt, erreicht. Vor diesem liegt 
eine kleine gelbliche Felseninsel, Fish Rock, die wir 
zur Rechten lassen, und dann eine rundlichere dicht 
bei der Spitze. Hinter dem Cap springt eine von 
einem Gefängniss gekrönte Spitze vor; dasselbe wurde 
in der Absicht erbaut, um den Molo zum Schutze 
der schönen Trial-Bay, der dahinter gelegenen Bucht, 
durch Gefangenenarbeit hauen zu lassen. Diese Bucht 
wird auch noch heutigen Tags als Schutz gegen starke 
Südostwinde vielfach von Schiffen aufgesucht. Die 
Stockade ist ein grosses, stattliches, weithin sicht
bares Gebäude. Die Küste zieht sich nun in breitem 
Bogen zurück. Hin und wieder erheben sich Hügel
gruppen, denen dann wieder lange Sandufer folgen. 
Wir sahen zahlreiche weissbauchige Delphine herum
springen , dann und wann auch manchen braunen 
Vogel wie Puffinus, deren wir in der Früh ganze 
Schaaren gesehen hatten. Wir fahren stets der 
Küste entlang, die weniger malerisch ist wie vorher, 
was auch uns namentlich deswegen vorkömmt, weil 
wir uns weiter davon entfernt halten, wo der konische 
Hügel von Ballenger Peak emporragt. Um 7 Uhr
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passirten wir den Leuchtthurm von South Solitary, ein 
schönes Licht, das wir zur Rechten lassen. Die Insel 
schaut aus wie in zwei Theile getrennt, auf der höheren 
Stelle des tafelartigen Rückens gegen Süden ist der 
Leuchtthurm gelegen. Links sehen wir ein kleines 
Riffeneiland, an dem wir dicht vorbeikommen. Um 9 Uhr 
passiren wir die aus zwei Hügeln bestehende grössere 
Insel von North Solitary. Wir sehen einen Dampfer 
mit zwei Masten, der gegen Süden fährt; die gleichfalls 
nach Brisbane bestimmte „Alexandra“ der Australasian 
Steam-Navigation-Company, die wir vor der Dämme
rung rauchend vor uns gesehen hatten, erblicken wir 
jetzt nicht mehr. Der Wind, der schon bei Sonnen
untergang bedeutend nachgelassen hatte, erstirbt nun 
ganz und ruhig dampfen wir dahin in der sternen
hellen Nacht.

17. März. Als ich in der Früh um 7% Uhr 
auf Verdeck kam, begrüsste mich ein herrlicher Morgen; 
das Meer war ruhig und blau. Wir waren gerade 
der Ansiedlung von Twin River gegenüber, hinter 
deren Barre ein kleiner Schoner vor Anker lag. Auf 
dem vorspringenden Hügel, der diese Ortschaft schützt, 
ist, wie üblich, eine Flaggenstange angebracht. Kurz 
darauf ist die Landschaft sehr schön mit hohen, edel 
gezeichneten Bergen dahinter, alle dicht mit Wald 
bedeckt. Die Waldungen reichen bis an die Ufer 
und strotzen von üppiger Vegetation. Manchmal 
gewahrt man die hohen Stämme oberhalb des fort
laufenden Sandstrandes wie Säulenbündel auftreten.
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Wir sahen abermals eine Ortschaft South Port, welche 
als Badeplatz dient; man erblickt mehrere Häuser 
zwischen den Baumgruppen, darunter auch ein grösseres, 
welches das Gasthaus sein dürfte. Hierauf wird die 
Küste niedriger, die Hügel treten mehr zurück und 
es zieht sich ein langer, flacher, einförmiger Sand
strand dahin. Später sind die Hügel mit stellenweise 
ins Röthliche schimmernden Bäumen bewachsen. Wir 
sahen zwei grosse Seeschwalbenarten mit sehr spitzigen 
Flügeln in einiger Entfernung vorbeifliegen und mehrere 
grosse mit langem Schweif versehene Falken über dem 
Meere herumkreisen. Sie- haben einen gegabelten 
Schweif und schauen wie Riesen-Milane aus. Die 
„Alexandra“ haben wir seit Morgen vor uns; wir 
gewinnen nicht viel Weg über sie, nichtsdestoweniger 
sind wir seit gestern Abends, wo njan sie kaum sah, 
viel weiter gekommen; sie hält sich viel mehr nach 
Aussen als wir. Wir gelangen bald zur Nordspitze 
der Insel, Point Lookout genannt, die in zwei Spitzen 
mit einem kleinen Sandufer in der Mitte vor springt. 
Dieser Spitze gegenüber sind lauter aus dem Wasser 
emporragende Felsenriffe, von denen wir zwei zur 
Rechten lassen, indem wir in erschreckender Nähe 
an ihren mit blendend weissem Schaum sich deckenden 
schwarzen Rücken vorbeikommen. Wir nahmen die
Richtung lange hinauffahrend nach zwei so |__j j |
gestalteten Pfostensignalen, die man einander gegen
überhalten muss, und ziehen nach der „Alexandra“, 
die uns vorausgefahren war, durch die schäumende 
Barre von Rous Channel. Das Wasser ist gelblich
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von dem aufgewirbelten Sande und die Strömung so 
stark, dass das Schiff wie ein Spielball der Flut sich 
rechts und links wendete. Auf der Spitze, wo die 
Signalstange ist, sahen wir 32 Stück prächtige schwarz - 
flügelige Pelikane, von denen viele auf dem weissen 
Sande schlummerten, andere dagegen bei unserer 
Annäherung gravitätisch nach Art der Gänse einher
schritten. Ausserdem sahen wir einen ganzen Flug, 
eine förmliche Wolke grauer Stelzer mit langem 
Schnabel. Die Signalstange, welche die Flagge hisste, 
passirt, zogen wir an weissrothen und schwarzweissen 
Bojen vorbei hinauf durch den Nordcanal, während 
die „Alexandra“ , einen langen Bogen beschreibend, 
gegen den Südcanal einbog. Das südliche Ufer der 
Einmündung ist bis an das Sandufer dicht bewaldet. 
Auf dreieckigen Signalpfosten sahen wir schwarze 
und weissbauchige Cormorane gemüthlich sitzen, von 
welchen manche wegflogen. Bei der Nacht kann 
man durch diese unbeleuchtete schwierige Einfahrt 
nicht fahren, man muss die Nordeinfahrt um Moreton- 
Cap wählen, welche die Reise nach Brisbane um 
4 Stunden verlängert. Wir fuhren zwischen be
zeichnten Bojen hinauf über den weniger tiefen Theil 
des Canals und richteten uns dann gegen die Fluss
mündung zu. Wir kommen an vielen mit Quer
brettern versehenen Stangen vorbei, welche den Canal 
bezeichnen, bei vrelchen wir anfangs auch zweimal 
auffahren. Zurückschlagend befreiten wir uns aber 
leicht aus dem weichen Schlamm und schlugen dies
mal den richtigen Weg ein. Zahlreiche ziemlich

12
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kleine Cormorane mit weissem Bauch und weissem 
Hals sitzen auf den Stangen. Wir lassen links ein 
rothes, rechts ein grünes auf Pfählen sitzendes Licht 
und nebenbei noch zwei weisse Lichter und links 
ein weisses Leuchtschiff. Dasselbe bezeichnet des 
Tags mit Flaggen, des Nachts mit übereinander ge
stellten Lichtern die Wasserhöhe, damit sich hinauf
fahrende Schiffe danach, richten können. Von den 
Bretterstangen ist jede zweite mit einer Lampe ver
sehen, damit man sie auch des Nachts beleuchten 
könne. Die Ufer sind anfangs flach, mit Mangroves 
bewachsen, weiter hinauf sieht man einzelne Häuser, 
dann Zuckerrohr-, Mais- und herrliche Bananen-Pflan- 
zungen zur Linken, sowie eine einzelnstehende Palme 
zur Rechten. Wir begegnen ein paar Dampfer mit 
Achter gestelltem Rade nach Art der amerikanischen, 
wovon einer bei einer kleinen hölzernen Landungs
brücke hielt und mit Leuten beladen war, die da 
nach Crockfer-Creek zu einem Picnic und Pferde- 
Wettrennen gefahren waren. Der Fluss beschreibt 
mehrere Windungen und man hat, wenn man schon 
Brisbane erreicht zu haben glaubt, noch einen grossen 
Bug zu machen. Um 4 Uhr legten wir an dem breiten 
Wharf an, noch zwei grosse Segelschiffe waren im 
Fluss geankert. Wir fuhren mit ein paar leichten 
offenen, nicht gedeckten Cars, in welchen vorne und 
rückwärts je sechs Personen, die sich den Rücken 
kehren, sitzen können, zur St. Stephen Domkirche, 
einem noch unvollendeten schönen Quaderbau mit 
Spitzbogen, welche die Seitenschiffe vom Hauptschiff
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trennen. Sodann begaben wir uns zu der grossen, 
auf eisernen Säulen ruhenden Brücke mit einem dreh
baren Theile beim anderen Ufer, dann zum Bahnhofe 
und yon hier, da wir noch eine Stunde Zeit hatten, 
zum Observatorium, von dem aus man die Stadt 
übersieht. Sie schaut freundlich und blühend aus; 
natürlich kann sich die Hauptstadt von Queensland 
mit jenen von New-South-Wales und Victoria nicht 
messen, gegen welche sie bloss ein Dorf ist. Die 
Townhall, das neue Museum, der Gerichtshof und 
das Statthalterhaus sind die Hauptbauten. Die Aus
sicht ist von Oben sehr schön, man beherrscht die 
ganze Stadt und die Umgebung und gerne würde 
man eine Zeit lang verweilen. Doch wir eilten zum 
Bahnhofe, da wir noch des Abends das 24 Meilen 
entfernte Ipswich erreichen wollten. Noch schöner 
soll die Aussicht von dem konisch hinaufsteigenden 
Thurme sein, allein wir klimmten die vielen Stufen 
nicht hinauf. Man pflegt von hier die kommenden 
Schiffe zu signalisiren. Wir fuhren zum Bahnhofe; 
dieser ist ein hübsches, englisch - gothisches Ziegel
gebäude, unweit davon ist eine nette Polizeicaserne 
mit Rundbogenhallen und etwas oberhalb die sehr 
schöne gothische Grammar-School; die alte, die nun 
aufgelassen wird, liegt tiefer beim Bahnhofe. Etwas 
weiter ist auf einer Hügelanhöhe eine andere Polizei
caserne, von breiten Verandas umgeben. Da es 
St. Patrick-Tag war, bekamen wir um den Preis der 
einzigen Tour nach Ipswich drei Billetts für den 
Ausflug auch für die Rückfahrt giltig. Die Waggons

12*
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sind gut, breite Salons mit Sitzen ringsum wie in 
Victoria. Punkt 5 Uhr 25 Minuten fuhren wir weg. 
Die Gegend, die man anfangs durchzieht, ist sehr 
hübsch, hügeliges Land mit eleganten, meistens mit 
breiten Verandas umgebenen und in Blumengarten 
stehenden Cottages besetzt. Dann passirt man den 
Fluss Brisbane, den man ein paarmal unweit der 
Bahn sieht, auf einer eisernen Brücke und macht 
mehrere Stationen; mit Passagieren dicht besetzte Ver
gnügungszüge fahren gegen Brisbane zu. Wir sahen 
auf einem Baume unweit eines Hauses einen weissen 
Cacadu sitzen. In der Nähe von Ipswich wird die 
Gegend besonders hübsch, mit Eucalyptus, Mirtel- 
bäumen und hohen, bald in einen, bald in zwei oder 
drei Zweige getrennten Büschen von Grass Trees mit 
baumartigem Stamm besetzt. Hie und da sieht man 
Mais- und Bananenpflanzungen. Als wir die Stadt 
um 6 Uhr 55 Minuten erreichten, war es schon 
dunkel. Keine Wagen standen beim Bahnhofe, wir 
gingen nicht zu dem diesem gegenüber gelegenen 
Gasthause Commercial Hotel, sondern zu dem in der 
rückwärtigen Mulde befindlichen grösseren und besseren 
Royal Palace-Hotel. Es war ziemlich warm, die 
Zimmer aber mit breiten hohen Glasthüren, welche 
aiuf die Verandas führen, versehen. Wir bestellten 
das Essen und legten uns nach demselben bald zur 
wohlverdienten Ruhe. Die Nacht war herrlich, der 
Mond schien milde auf das ruhige Städtchen. Ipswich 
ist nicht gross, aber in einer gesunden Lage. Das 
Ganze erinnerte mich stark an eine spanische. Venta.
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An Mücken war kein Mangel, aber gute Flore 
schützten davor.

18. März. Wir fuhren um 7 Uhr Früh vom 
Gasthause weg, besuchten die katholische Kirche, 
einen netten gothischen Bau; daneben ist das ele
gante Haus des Geistlichen mit rustischen Rundbogen
hallen. Wir hatten noch ein paar Minuten auf dem 
Bahnhofa zu warten und fuhren dann ab. Allmählich 
verschwand der dichte Nebel, der über dem Lande 
lagerte, und eine herrlicherglänzende Sonne beleuchtete 
die nette Landschaft. Wir bewunderten die schönen 
Grass-Trees, sahen mehrere Minas und Magpies und 
langten in Brisbane um 8 Uhr 55 Minuten an. Wir 
fuhren sofort zum Molo durch die elegante Brisbane- 
Street, in welcher das stattliche Post- und Telegraphen
gebäude mit einer Uhr in der Mitte und eleganter 
Colonnaden-Veranda von antikisirendem heiteren Aus
sehen steht. Als wir am Molo ankamen, war das 
Schiff, die „Keilowarra“ von Howarth & Comp, zur 
Abfahrt bereit und wir gingen sofort an Bord, wo 
wir etwa eine Viertelstunde warteten. Um dieselbe 
Zeit fuhr der Dampfer der Australasian Steam-Navi- 
gation-Company „Katoomba“, etwa eine Viertelstunde 
vor uns, weg. Wir zogen den Fluss hinab, der 
„Dervent“ und die „Alexandra“ lagen noch im Hafen 
am Wharf. Wir beobachteten zahlreiche Milane, die 
auf einem Baume sassen, und dann eine grosse Schaar 
derselben, welche in langen Kreisen herumflogen, auch 
7 Ibis-artige gelblich graue Vögel sahen wir am Ufer

A u s t r a l i e n . . 1 8 1
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sich niederlassen, und einige der weissbauchigen 
Habichte mit rothbraunem Rücken flatterten umher. 
Wir fuhren denselben Weg hinaus, den wir herein
gefahren waren, und passirten die „Katoomba“, welche 
eine Zeit lang die Maschine stoppte gerade dort, wo 
der Canal enger war. An der Flaggenstange, welche 
uns salutirte, kamen wir gerade um 1 Uhr vorbei. 
Die Schaar der Stelzer war wieder da wie eine grosse 
schwarze Wolke. Diesmal sahen wir aber keine Peli
kane. Es war etwas See auf der Barre, aber weniger 
als beim Hineinfahren, dafür war es aber draussen 
vollkommen ruhig und mit leichter Nordost-Brise, gerade 
genug, um unsere Segel, die wir alle sammt drei Quer
segeln setzten, zu schwellen. Wir hielten uns ziem
lich weit von der Küste, um in die günstige stärkere 
Strömung zu gerathen, Hessen alle Riffe bei Lookout- 
Point zur Rechten, kamen in der Ferne an Southport 
vorbei und sahen dann den Leuchtthurm von Danger- 
Point. Sehr malerisch ist der Theil der Küste darauf, 
von dem hohen Warnig-Peak überragt. Wir ge
wahrten kaum Cook’s Island mit tafelartigem Rücken 
und in der Ferne sah man Byron’s Cape gleichsam 
wie zwei kleine Inseln auftreten. Sehr interessant 
war es zu sehen, wie 6 Delphine unserem Buge, gleich
sam wie eine schwimmende Escorte, voraneilten; sie 
wälzten sich wohlig in den Wellen, tauchten, sowie 
unser Bug auf sie zu stossen schien, tiefer, hüpften 
von Neuem empor und schwammen wieder mit un
glaublicher Hartnäckigkeit voran. Lange Zeit be
obachtete ich sie, wie sie in einer Reihe uns vor-



Lo
ok

ou
t 

Po
in

t. 
Zu

 S
ei

te
 1

82
.



A u s t r a l i e n . 1 8 3

schwammen, wo man jede Minute geglaubt hätte, 
dass unser Bug sie zerschneiden sollte. Endlich er
müdet flohen sie davon. Anziehend war das Schau
spiel besonders anfangs; es war nur einer, die anderen 
schwammen uns entgegen herab; wie sie jenem be
gegneten, schlossen sie sich dem Spass an und alle 
thaten mit. Wir passirten Cap Byron um 7 Uhr. 
Der Mond glänzte herrlich, das Meer war ruhig, die 
Brise leicht und allmählich verschwand die „Katoomba“ 
uns ausser Sicht, bis wir ihr Mastlicht kaum sehen 
konnten. Ruhig dampften wir hinab bei Wind- und 
Meeresstille.

19 . März. Als ich in der Früh auf Verdeck 
kam, war ein prächtiger Tag, das Meer spiegelglatt, 
nur mit leichter hohler See von Südosten. Die Nacht 
war ruhig verlaufen und in den Cajüten war es nicht 
zu warm gewesen. Die Küste zeichnete sich zu 
unserer Rechten mit der weitausgebreiteten Trial- 
Bay, von Hügelland umschlossen und im Grunde 
auch von luftigen Hügeln begrenzt. Man sah recht 
deutlich die lange Dachung der Stockade und das 
vorspringende Smoky Cape, das wir um 8 Uhr passirten. 
Die Brise war ganz leicht von Südwesten, bis sie fast , 
ganz erstarb. Die langen Sandufer, von den felsigen 
Spitzen unterbrochen, zogen sich dahin mit Hügeln, 
welche wegen der Entfernung, in der wir uns jetzt 
befanden, emporragten. Die „Katoomba“ , von der 
wir in der Früh noch kaum den Rauch gesehen 
hatten, sah man jetzt gar nicht mehr. Vor uns
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sprang die Spitze von Tacking Point mit dem schon 
aus der Ferne weissblinkenden Leuchtthurm. Um 
10%  Uhr sind wir Port Macquarie gegenüber, wir 
sahen die Häuser, den Hügel mit dem Obelisk, dann 
den Leuchtthurm mit den rückwärts davon zerstreut 
gelegenen Häusern, dem wir um 10 3/4 Uhr gegen
überstehen. Wir sahen 5 grosse Vögel, eine Art 
Gänse mit langem Hals, die rasch fliegen, vielleicht 
sind es Tölpel, dann mehrere braune Puffinus-artige 
Vögel. Wir kommen an einem kleinen Schoner vor- 
bei, den wir rechts lassen, und sehen links in der 
Ferne einen Dreimaster-Schoner und einen anderen 
Schoner, aber sehr weit entfernt. Recht hübsch 
gruppirt sich die Küste bis zu dem vorspringenden 
Cap von Camden-Head; zwischen diesem und Diamond- 
Head erheben sich drei waldige Hügel, die man die 
Brothers, und zwar den South-, Middle- und North- 
Brother nennt. — Um 12 y 2 Uhr sind wir dem Leucht
thurm von Crowdy - Head - Cape gegenüber und um 
3 Uhr dem Cape Hawke. Die Küste schaut recht 
hübsch aus, namentlich tiefer unten. Wir sahen 
eine Brigg in einiger Entfernung dahinsegeln. Die 
Brise blei.bt leicht von Nordosten, der Seegang von 
Südosten hat fast ganz aufgehört und wir dampfen bei 
dem.herrlichen Wetter ruhig dahin. Wir sahen einige 
Delphine herumspringen, zahlreiche braune Puffinus- 
artige Vögel theils schwimmend, theils fliegend, sowie 
drei, welche aus der Entfernung wie Sulas aussahen. 
Die Luft ist lau und labend, ein wahrer Sommertag. 
Wir fuhren weiter gegen den Leuchtthurm von Sugar-
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loaf-Point und kamen um 4 Uhr demselben gegen
über; zwei ihm ziemlich entfernt vorliegende Riffe 
lassen wir zu unserer Linken. Die Spitze mit ihren 
felsigen Abstürzen schaut recht malerisch aus. Darauf 
wird die Küste flacher, bis wir die hübsche Insel
gruppe von Broughton-Islands erreichten. Auf der 
grösseren Insel ist ein kleines Sandufer, Esperanza- 
Cove, nach einem vor nicht langer Zeit dort aufge
fahrenen Segelschiff so benannt. Da dasselbe ein 
rundes Hinterdeck hatte, brachen, als es auffuhr, die 
Wogen gegen das Schiff, ohne es zu zerschmettern, 
und Leute und Ladung konnten gerettet werden; 
wären sie rechts oder links davon gekommen, so 
wären sie Alle verloren gewesen. Wir erreichten 
das schöne Cap Stephens mit grossen, dunkel auf
tretenden Kegelvorsprüngen und dem gleichnamigen 
weissen säulenartigen Leuchtthurm um 6% Uhr. 
Rechts davon ist die Einfahrt in den grossen Hafen 
gleichen Namens. Wir sahen zwei Schiffe in grösserer 
Entfernung und einen scheinbar kleinen Küstenfahrer. 
Um 8% Uhr waren wir dem Leuchtthum von New
castle in etwa 14  Meilen Entfernung von demselben 
gegenüber. Dieser Platz ist wichtig wegen der grossen 
Kohlenbergwerke; sie liefern die beste Kohle Austra
liens, die auch allgemein von dortigen Dampfern ver
wendet wird. Nichtsdestoweniger steht sie guter 
englischer Steinkohle weit nach. Die P. & 0.- 
Gesellschaft berechnet im Gebrauch 70 Tonnen 
guter englischer Kohle gleich 100 Tonnen austra
lischer. Der Abend und die Nacht vergingen ruhig
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und um 2 Uhr legten wir schon am Wharf in 
Sydney an.

20. März. Um 7% Uhr, man wusch eben das 
Verdeck, landeten wir. Wir nahmen einen Hansom- 
Cab für das Gepäck und gingen zu Fuss zum Gast
hause, da es so nahe gelegen war. Um 9x/2 Uhr 
begaben wir uns zu St. Patrick in die Kirche. Um 
2% Uhr Nachmittags fuhren wir für 15  Shilling 
nach Botany-Bay. Der Weg ist anfangs derselbe 
wie nach Cook’s River, dann biegt man links ein? 
die Doppelkirche (katholische) auf Strowberry-Hills 
zu unserer Linken lassend, vorbei an kleinen Häusern, 
wovon viele mit Verandas, durch Regent- und Botany- 
Street hinaus. Der Boden ist sehr sandig und meist 
unbebaut, auf beiden Seiten lässt man zwei grosse 
Ziegelbrennereien (namentlich die rechts gelegene)  ̂
welche auch allerhand Töpferwaaren bereiten. Viele 
Leute gehen nach Botany-Bay theils mit von drei 
Pferden gezogenen Omnibussen, die jede Stunde ver
kehren, theils mit eigenen Wagen, theils zu Pferd, 
theils auch zu Fuss. Junge Leute, welche auf einem 
Buggy fuhren, begingen die Schandthat, nach zwei 
harmlosen Chinesen, welche ruhig ihres Weges gingen, 
mit der Peitsche zu schlagen. Diese remonstrirten 
dagegen und warfen Steine. Ich erhob energisch 
meine Stimme gegen jene Impudents, welche er
schrocken in Carriere verschwanden. Kaum sahen 
die Chinesen, dass Jemand da sei, der ihre Partei 
nimmt, so hörten sie auf Steine zu werfen und zogen
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ruhig dahin. Man sieht aber daraus, wie lebhaft der 
Antichinism auch in Australien sich geltend mache. 
Wir kamen zu einer Art Sumpf mit Eindämmung 
auf einer Seite, welcher durch die Waterworks die 
Stadt mit Wasser speist. Es gibt viel Brushel-Grass, 
viele Honeysuckles und eine schöne roth blühende 
Art Mimosa. Der Boden ist ganz sumpfig, die Strasse 
biegt links gegen das Gasthaus von Botany-Bay ein, 
vor welchem bis zum Ufer ein netter Garten liegt, 
wo wir vier Stück Elkferns für nur 6 Shilling kauften. 
Viele Leute pflegen täglich, namentlich Samstags und 
Sonntags, dahin zu strömen, so dass der erste An
siedlungsplatz der Deportirten zum Vergnügungsort 
geworden ist. Es geht vom Gasthause ein glatter 
Weg durch Rasenplätze, schöne Araucarias und Pflan
zungen von Bananen und Rosenkranzpflanzen hinab 
bis zum Meeresufer, welches dicht *mit Seegras be
setzt und sehr seicht ist. Zwei hölzerne Molos springen 
gegen das tiefere Wasser der Bucht vor. Die Ufer 
ringsum sind eintönig und nicht hübsch, die End
spitzen sind bewaldet und die zur Rechten schliesst 
gegen das offene Meer mit Abstürzen ab. Wir fuhren 
nach kurzem Aufenthalt wieder zurück und begegneten 
noch einer Menge Leute, die hinabfuhren, manche 
mit ihren Buggies, worin gewöhnlich ein junger Knabe 
oder eine Dame kutschirte. Etwa um 6 Uhr waren 
wir wieder in der Stadt.

21. März. Wir brachten den Vormittag mit 
verschiedenen Einkäufen zu und holten das Geld und
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unsere Billetts via Amerika nach Liverpool. Unter 
Anderem besahen wir uns einen Laden in Hunter- 
Street, der ausser Pelzwerk noch viele Curiositäten, 
manchen Bumarang und Streitkeule von den hiesigen 
Eingeborenen enthielt. Für einen Bumarang ver
langte man 7 Shilling, für schöne Lanzen von den 
Fiji-Inseln 10  Shilling das Stück. Ich kaufte zwei 
von den letzteren, eine australische (New-South-Wales) 
Keule und einen Bogen mit Pfeilen, sowie einen 
Häuptlingsstock von den Fiji-Inseln. Nachmittags 
fuhren wir, nachdem wir auf dem Markte einen schönen 
chinesischen Käfig für 25 Shilling gekauft hatten, 
zur Bahn, um uns mit dem um 5 Uhr 25 Minuten 
abgehenden Zuge nach dem 52 Meilen entfernten 
Picton zu begehen, wo wir um 8 Uhr 25 Minuten 
eintrafen. Wir fanden den Wirth des Gasthauses, 
in welchem wir einkehren sollten, auf dem Bahnhofe, 
der uns mit seinem Wagen zum Gasthause, etwa eine 
halbe Meile vom Bahnhofe, brachte. Wir hatten
dort unser Abendessen und legten uns bald zur Ruhe 
nieder.

22. März. Wir nahmen um 6Y2 Uhr unser Frühr 
stück, brachen schon um 7 Uhr auf und durchzogen 
Picton. Die Ortschaft ist klein, zählt etwa 300 Ein
wohner und hat drei Kirchen, eine katholische unweit 
des Bahnhofes, eine englische und eine methodistische. 
Die Häuser sind sehr zerstreut und viele davon aus 
Holz, manche sogar mit Eucalyptus-Rinde eingedeckt 
und auch selbst mit hölzernem Kamin. Viele haben
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auch ein eisernes Dach, das man häufig auf ein altes 
morsches Schindeldach zu legen pflegt. Es gibt bei 
der Ortschaft ausgedehnte Weinberge, die recht guten 
Wein lieferten, man hat sie aber wieder aufgegeben, 
weil sie zu viel durch das 0 ‘idium zu leiden hatten. 
Dagegen gedeihen hübsch und kräftig Orangenpflan
zungen, wir sahen solche im Yorbeifahren bei Fair 
Yiew mit elegantem Cottage. Wir kamen dann auch 
in eine Art Yorstadt, nahmen bei einem Hause einen 
Hund Hamens Trimmer mit, der nicht ohne Mühe 
uns schliesslich folgte und der für Wallabies sehr gut 
sein soll. Gleich Anfangs hatten wir Gelegenheit, 
einige Schwärme von kleinen Papageien (Paroquets) 
über unsere Köpfe fliegen zu sehen, sowie auch einen 
schönen Kingsfisher. Yives schoss eine prächtige 
kleine Magpie und einen Blue Jay. Wir zogen weiter 
durch hügeliges Land, abermals sahen wir Papageien, 
diesmal Rose-Hills, die aber keine Annäherung zu- 
liessen; dafür schoss Yives einen Martin und wieder 
einen Blue Jay. Ein Schulmeister, ein starker Junge, 
kam auf einer weissen Stute herangeritten, der zu 
einer kleinen mit Eucalyptus-Rinde eingedeckten und 
auch mit Bark-Kamin versehenen Hütte Stunden ab- 
halten ging. Er begleitete uns eine Weile, bis er 
links einbog; er liess die Stute frei weiden und an 
42 Schulkinder versammelten sich mit ihm in dem 
dürftigen Raume. Kurz darauf bogen wir links ein 
durch den Wald. An manchen Stellen waren Bäume 
über die Strasse herabgefallen, an anderen waren die 
Aushöhlungen des Weges mit Stücken von Eucalyptus-



1 9 0 A u s t r a l i e n .

Rinde ausgefüllt, manchmal zog ein felsiges Bachbett- 
chen über die Strasse, bei welchem wir absitzen 
mussten. Wir kamen am Ende des Waldes an eine 
Hütte zur Aufbewahrung von Stroh, wo wir den 
Wagen und das Pferd Hessen, und begannen mit einem 
anderen Manne, den wir dort getroffen hatten, den 
Wald zu durchstreifen. Der Mann war der Sohn 
eines Deutschen, wusste aber kein deutsches Wort 
mehr; er war ein vortrefflicher Schütze. Wir sahen 
eine Menge Rose - Hill - Parrots, und Yives erlegte 
deren fünf, sowie einen Woodbecker und eine Art 
kleinen Specht. Wir kehrten zum Wagen zurück 
und nun ging es gegen die Schlucht zu, wo sich 
die Wallabies aufhalten. Wir fuhren durch den Busch, 
so weit wir konnten, und Hessen, nachdem wir einen 
Imbiss genommen hatten, den Wagen mit allen 
Sachen dort stehen — so gross ist die Sicherheit in 
jenen Gegenden. Wir stiegen dann hinab gegen das 
Thal. Als wir in der Mulde angekommen waren, er
blickten wir auf einem hohen Eucalyptus einen Moun
tain-Bear, auf den Yives schoss. Die Höhe, in der 
sie sich aufhalten, und das dichte Haar dieser Thiere 
machen es jedoch schwer, sie herunterzuholen. Während 
der Zeit erblickte man einen anderen grösseren auf 
einem anderen Ast. Neunmal musste Yives auf beide 
schiessen, bevor sie herunterkamen, und noch mit zer
schmetterten Füssen und blutend klammerten sie sich 
an den Aesten an. Wie sie von der Höhe herab
fielen, gab es einen gewaltigen Stoss. Es waren 
beide Weibchen, eines sehr gross mit einem unbe-
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haarten Jungen im Beutel. Sie sollen immer bloss 
ein Junges werfen. Wir Hessen sie auf einem Baum
ast, um sie bei der Rückkehr zu nehmen, und nun 
ging es auf Wallabies. Der Mann mit dem Hund 
nahm die Tiefe des Thaies, während wir uns mühsam 
durch dichtes Buschwerk von Casuarinas, Honeysuckles, 
Tee-Tree, Mirtles etc. fortschleppten, bis wir einige 
vortretende Stellen unter ausgehöhlten Felsen erreich
ten, auf welchen wir uns aufstellen sollten. Während 
des Gehens sahen wir zwei Wallabies mit Blitzes
schnelle durch den Busch hüpfen. Wir warteten eine 
Zeit lang, der Wirth von Picton hatte sich tiefer auf
gestellt. Ich sah einen schönen Wallaby seiner Sache 
sicher auf den Felsen herumhüpfen, jedoch auf der 
anderen Seite des Thaies, durch welches sich windend 
ein Fluss auf Felsenbett mitten durch unbewohntes 
Urwaldland rauscht. Der Wirth schoss auf einen, 
aber vergebens. Endlich kam der Mann und der 
Hund, unser Trimmer, der erstere hatte keinen einzigen 
Wallaby gesehen. Wir gingen zurück, für diesen 
Tag die Hoffnung aufgebend, einen Wallabie zu er
tappen. Doch siehe da, auf einmal hören wir den 
Hund bellen. Yives und der Wirth stellen sich an 
zwei klareren Stellen auf und Letzteren passirt 
der Wallaby, den er mit einem Schuss in den Kopf 
erlegt. Wir gingen nun, nachdem wir die Mountain 
Bears genommen hatten, zum Wagen zurück, mit 
unserer schweren Beute beladen. Wir hielten uns 
noch an der anderen Seite der Fahrstrasse neben 
Maisfeldern, nach denen die Papageien sehr lüstern
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sind, auf, wo Yives wieder einen Rose-Hill-Parrot 
schoss, und fuhren zum Gasthause zurück, wo wir 
das Essen fanden. Unterwegs schoss Yives vergebens 
auf einen Kingsfisher, dafür erlegte er aber einen 
White Tale. Nach dem Essen gingen wir in den 
Garten auf Flying Foxes, die das reife Obst zu naschen 
kommen, sahen aber keine und fuhren mit dem Zuge 
nach Sydney zurück. Der Wirth gab uns noch am 
Bahnhofe einen Wallaby und eine Iguana, welche 
hier häufig Vorkommen und die sein Bruder geschossen 
hatte. Um 10  Uhr waren wir wieder in der Stadt.

23. M är&. Wir brachten den Tag mit Einkäufen, 
Briefschreiben und dem Yorrichten unserer Sachen zu. 
Unter den Gegenständen, die ich kaufte, waren einige 
Emu-Eier um 4 Shilling das Stück, und ein solches 
in Silber gefasstes für 30 Shilling, ferner ein Opossum
fell für 6 Shilling. Wir gingen gegen Abend etwas 
spazieren und zu einigen Buchhändlern, mehrere hatten 
jedoch schon um 7 Uhr geschlossen. Ueberhaupt 
werden die Läden hier frühzeitig gesperrt und spät 
geöffnet, wie dies der englischen Sitte gemäss ist. 
Um 8 Uhr ist Alles zu, erst nach und nach thut sich 
ein Laden nach dem anderen auf, bis um 9 Uhr erst 
die Handels- und Geschäftsstunde beginnt. Die meisten 
Ladenthüren bestehen aus einzelnen Stücken, die man 
auf einem Rollstab in die dazu gehörigen Keller 
hinunterlässt. Frühzeitig werden wohl die Gassen 
aufgespritzt, was nicht wenig zur Annehmlichkeit des 
Spazierens in den Morgenstunden beiträgt.
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24. März. Wir gingen wie üblich um 7Y2 Uhr 
zu St. Patrick in die Kirche, es waren viele Leute 
anwesend, die wahrscheinlich vor ihren Arbeitsstunden 
sich dort einfinden, sowie eine Menge Schulkinder. 
Wir gingen dann zur Post, wo wir aber keine Briefe 
fanden. Ich richtete Alles ein und kaufte noch für 
1 Pfund zwei kleine Papageien, so dass wir mit dem 
Cacadu aus den Blue Mountains zwei Käfige mitzu
schleppen hatten. Nach dem Frühstück fuhren wir 
zum Circular-Quai, wo die Dampfbarcasse wartete, 
die uns auf die „Zealandia44 führen sollte. Sie ging 
erst um 2 Uhr ab und wir hatten eine halbe Stunde 
zu warten. Gleich zeigten sich einige Schwierigkeiten 
mit unseren Papageien. Der Officier, der- das Gepäck 
aufnahm, wollte sie nicht zulassen ohne eine Ordre 
der Agentie, wohin ich mich gleich begab; der Agent 
sagte mir, dass keine Vögel mitgenommen werden 
dürfen, er daher keine Erlaubniss geben könne, ich 
möge aber mit dem Bord-Fleischhauer sprechen, und 
dieser würde sie aufnehmen. Ich fuhr wieder zur 
Barcasse zurück und der Officier war zufrieden. Wir 
fuhren an Bord; die Barcasse war überfüllt mit 
Leuten, welche theilweise mitfuhren, theilweise nur 
mitkamen, um Bekannten Lebewohl zu sagen, Mancher 
auch nur aus blosser Neugierde. Wir legten an 
die „Zealandia44 an, das Verdeck war dicht besetzt 
mit Leuten, unser Gepäck kam ein Stück nach 
dem anderen herauf und nicht ohne Mühe konnten 
wir es heraussuchen. Doch wieder gab es eine 
Schwierigkeit mit den Papageien; man wollte sie nicht

13
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aufs Verdeck bringen ohne Erlaubnis's des Purser. 
Ich lief zu diesem, der mir zwar die Erlaubniss er- 
theilte, allein ich müsse ein Pfund für jeden Käfig 
zahlen, was ich auch that, und der Fleischhauer müsse 
sie in Obhut nehmen. So hält die Gesellschaft durch 
diese Mittel das sicher lästige Mitschleppen vieler Vögel 
fern. Der Geschäftsführer von Bright & Brothers kam 
freundlichst an Bord, um uns Lebewohl zu sagen 
und mich dem Capitän vorzustellen. Wir hatten 
unsere Sachen hinunter gesetzt, in meiner Cajüte war 
es Dank der beiden Oberlichter luftig und kühl. Die 
Dampfbarcasse, die uns gebracht hatte, entfernte sich, 
die Leute, die Freunde oder Kinder an Bord hatten, 
winkten mit den Sacktüchern zu und allmählich dampfte 
die „Zealandia“ hinaus. Wir kamen an den Kriegs
schiffen, worunter ein kleines französisches, und an 
dem „Orient“ , einem Riesenschiff mit zwei Kaminen 
und vier Masten, vorbei. Ich zeichnete noch den lieb
lichen Grund des Hafens mit der Festungs-Insel in 
der Mitte. Zwei Dampfer, welche uns zu beiden Seiten 
fuhren, waren beladen mit Leuten, welche auf die Ge
sundheit tranken und Lebewohl zuriefen; es war ein 
Zurufen, ein Schreien, ein Winken mit den Hüten ohne 
Ende, manche warfen sogar das Glas in die Fluten, und 
dabei spielte Musik auf einem der Dampfer, der ganz 
beflaggt mit uns gleichen Schritt hielt. In der Nähe 
der Heads angekommen, pfiff er dreimal, unser Schiff 
ebenfalls und mit einer Abschiedsmusik entfernte sich 
allmählich das Boot. Frauen hatten die Sacktücher an 
ihren Schirmen festgebunden und winkten uns noch
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eine Zeit lang zu. Bas andere Boot hielt noch eine 
Weile neben uns an, auch dieses entfernte sich, aber
mals wiederholten sich Zurufe und Winken. Wir 
dampften hinaus, die flink segelnden Cotteryachten, 
die uns das Geleite gegeben hatten, blieben im Hafen 
zurück. Prächtig in ihrer Wildheit boten sich uns 
die dunklen Abstürze der North-Heads und die phan
tastische Leuchtthurmspitze mit dem höheren Rücken 
des neuen Doppelleuchtthurms. Ein Dampfer der 
A. S. N. C. fuhr eben hinaus. Das Meer war ruhig 
und kaum gekräuselt, der Wind leicht von Nordost, 
so dass wir die Fock-, Gaffel- und Stagsegel setzen 
konnten. Einige Delphine hüpften in unserer Nähe, 
wir sahen auch eine Schaar grosser Vögel dahinfliegen. 
Allmählich wurden die Contouren der Küste undeutlicher, 
noch blinkten die schönen Sandufer von Manly Beach 
und die weiteren nördlichen in der Abendsonne, während 
Lazurschatten auf den Abstürzen lagen. Die Sonne 
ging klar hinter der Küste unter, sie noch mit sanftem 
Lichte vergoldend. Kein Schiff war zu sehen, die 
Passagiere versammelten sich theils auf dem Hurrican- 
Deck, theils auf dem Hauptdeck bis zur Speisestunde. 
Nach Tisch wurde im Salon auch etwas musicirt 
und gesungen. Der Abend war schön, der Himmel 
voll Sterne, unser Schiff dampfte ruhig und still 
hinaus.

25. März. Um 7Y2 Uhr wurde der täglichen 
Regel gemäss dreimal gepfiffen, um die Passagiere 
aufzuwecken. Als ich auf Verdeck kam, war der

1 3 *
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Tag schön, es wehte aber eine frische Brise von 
Nordosten, die jedoch im Laufe des Vormittags nach- 
liess. Drei grosse schöne weisse Albatrosse mit 
dunklen Flügeln gaukelten umher, die Wellen mit 
den Spitzen der Flügel kaum berührend, und kamen 
dann und wann so in die Nähe des Schiffes, dass 
man ihre mächtigen Schnäbel genau beobachten 
konnte. Auch braune Puffinus-artige Vögel mit den 
spitzen Flügeln waren hin und wieder zu sehen. 
Dafür war aber kein Schiff weithin auf dem einsamen 
Meere zu erblicken. Der Himmel war klar und 
sonnig, nur hie und da mit leichten Wölkchen be
deckt, die Luft lau, die Brise hörte allmählich 
auf und sonnig und ruhig war es gegen Mittag. 
Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 
33° 59' S., Länge 155° 46' Ost. Zurückgelegte Strecke 
(S. 88. 0.) 229 Meilen, Entfernung bis Three Kings 
8 13  Meilen. Etwa um 2 Uhr hatten wir einen sehr 
heftigen Regenguss, der sich schon seit langer Zeit 
durch dichte, im Nordosten aufsteigende Wolken an
gekündigt hatte, er dauerte aber nur etwa eine 
Viertelstunde und von Neuem schien die Sonne klar 
und leuchtend über die geglättete Meeresfläche. 
Abermals sahen wir gegen 3 J/2 Uhr zwei Albatrosse. 
Im Laufe des Nachmittags sahen wir wieder ein 
paar derselben, sowie auch lustige braune Puffinus, 
wahre Luftgaukler, die kaum die Welle berühren. 
Etwas vor 7 Uhr fing es abermals zu regnen an, 
es war aber wieder nur ein vorübergehender Schauer, 
der Himmel schaute jedoch noch regnerisch aus und
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war grau und umwölkt. Der Abend setzt sich aber 
ruhig fort.

26. März. Während der Nacht soll es ziemlich 
bewegt gewesen sein, in unseren Cajüten war es 
aber angenehm frisch und der Schlaf erquickend. 
Als ich in der Frühe auf Verdeck kam, war ein 
schöner frischer Morgen, die Brise wehte munter 
von Nordost und das Meer schäumte fröhlich, hin 
und wieder yon dunklen, Puffinus - artigen Vögeln 
mit bogenartigen, stark zugespitzten Flügeln belebt. 
Nach dem Frühstück sammelten sich die Meisten auf 
Verdeck, die Männer namentlich mit dem Schieben 
von runden Brettstücken in markirte Vierecke und 
mit Strick-Ringen-Spiel (Quoit) beschäftigt. Wir 
hatten die vorderen Gaffelsegel gesetzt, mussten sie 
aber wieder schliessen, weil der Wind sich mehr 
nach vorne drehte. Die Luft war labend lau und 
dabei belebend wie die offene Seeluft. Gegen 10  Uhr 
liess der Wind allmählich nach und das Meer er
schien leuchtend und schimmernd im klaren Sonnen
schein. Ein prächtiger Albatros flog um 2 Uhr 
ganz nahe von unserem Buge mit Blitzesschnelle 
vorbei, und kaum wollten wir ihn betrachten, war 
er schon weit Achter von uns. Kein Segel ist weit 
und breit auf der grossen Meeresfläche zu sehen. 
Nur um 6 Uhr Früh hatten wir in einer Entfernung 
von etwa 6 Meilen einen Dampfer der Union-Com
pany passirt. Unsere Tagesbeobachtungen sind fol
gende: Breite 34° 5' S., Länge 160° 37' Ost. Zurück
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gelegte Strecke (S. 89. 0.) 239 Meilen, Entfernung 
nach Three Kings 574 Meilen. Um 2% Uhr hatten 
wir Firedrill und gleichzeitig Revue der Leute. Alle 
wurden durch einen Pfiff zusammenberufen und 
stellten sich in Parade angezogen in zwei Reihen 
auf der Backbordseite des Schiffes auf. Die letzten 
waren die Chinesen, rechts die mit blauen Terlis 
uniformirten Peuerleute, links die weiss gekleideten, 
fettstrotzenden Köche und chinesischen Stewarts. 
Da etwas Seegang war und das Meer dann und 
wann bis auf Verdeck spritzte, war es nur zu komisch 
zu sehen, welche Sprünge diese Celestials im lachen
den Scherze machten. Bald rieben sie sich die Hin
tern scherzend an einander, bald machten sie einen 
Sprung mit einem Fuss wie ein Marionettchen, bald 
flog einem der Hut ab und die anderen klaubten 
ihn lachend und scherzend auf. Bald kam aber der 
Capitän, der Purser las die Namen, und das Scherzen 
war zu Ende. Die Mamiringe wurden heraus
gezogen, Stewarts brachten Extinctoren und nun 
ging es an die Arbeit des Feuerlöschens. Die Pumpen 
spritzten gewaltig ins Meer auf der Lee-(Steuerbord-) 
Seite. Der Capitän inspicirte, dass Alles in Ordnung 
war, und nun vertheilte sich die Mannschaft nach 
den verschiedenen Booten, auf welche sie je 14  auf 
die kleineren, je 18 auf die grösseren kamen. Das 
Ganze ging scherzend und lachend zu, der zweite 
Officier las die Namen der Bootsmannschaften und 
ein Pfiff des Bootmanns liess Alle auf ihre betreffen
den Plätze verschwinden und bald in die gewöhn-
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liehen Arbeitskleider zurückgehen. Im Laufe des 
Nachmittags legte sich die Brise fast gänzlich, und 
auch das Meer wurde sanft und ruhig. Die Sonne 
ging klar unter und der Himmel erglänzte von 
Sternen. Wir hatten manchen braunen Puffinus- 
artigen Vogel fliegen gesehen und gegen Abend auch 
einen der kleinen Albatrosse. Der Abend war ruhig 
und glatt dampften wir hinaus.

27. März. Der Morgen nach einer ruhigen 
Nacht war herrlich. Blaues Meer und blauer Himmel, 
selbst die Natur schien den Sonntag zu feiern. In 
dem zweiten Salon wurde auf der Credenz ein Altar 
aufgestellt und dort um 73/4 Uhr von dem an Bord 
anwesenden Geistlichen die Messe gelesen. Es war 
rührend, die kleine katholische Gemeinde in dem 
Schiffssalon vereinigt zu sehen, um den Herrscher 
der Meere und der Winde anzuflehen. Eine Dame 
eommunicirte auch. In den Frühstunden flog ein 
mächtiger Albatros in der Nähe des Schiffes umher, 
aber auch heute war kein Segel weit und breit auf 
dem sonnigen Horizont zu erblicken. Um 10% Uhr 
war im Salon englischer Service, den der Capitän 
abhielt, während ein anderer Passagier auf dem 
Harmonium spielte und mehrere sangen. Der Tag 
zog sich weiter schön fort, die Brise blies stets von 
Nordosten, war aber viel leichter, so dass sie kaum 
den Rücken der langen sanften Wogen kräuselte;, 
erst Nachmittag zwischen drei und vier Uhr wurde 
sie etwas frischer, der Himmel blieb jedoch sonnig
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und schön, nur hin und wieder mit einigen leichten 
Haufwolken versehen. Ein schöner weissstirniger 
Albatros flog an uns vorbei, während drei andere 
von den grossen fast den ganzen Nachmittag hin
durch in der Nähe des Schiffes herumkreisten, mit 
den Flügelspitzen abwechselnd die Oberfläche der 
Wogen kaum berührend. Auch mancher braune 
Puffinus - artige Vogel, sowie ein einzelner fliegender 
Fisch war dann und wann zu sehen. Unsere Tages
beobachtungen waren folgende: Breite 34° 65' S., 
Länge 165° 52' Ost. Zurückgelegte Strecke (Ost) 
261 Meilen, Entfernung bis Three Kings 3 13  Meilen. 
Während des Nachmittags blieb die See ruhig und 
der Himmel schön, erst um 4Y2 Uhr drehte sich der 
Wind auf Ost-Süd-Ost, aber leicht, und wie be
greiflich hatte man rasch eine fühlbare Temperatur- 
Differenz. Der Steuerbord - Seebrecher wurde ange
schraubt. Viele spazierten sowohl vor, wie nach Tisch 
eine Zeit lang auf Verdeck und Abends versammelten 
sich die Meisten in dem luftigen Salon, wo sie sich 
theils mit Lesen, theils mit Musik beschäftigten. 
Der Himmel war ganz klar und vom tiefsten Blau, 
das Meer wälzte sich wohlig und sanft und märchen
haft still glitten wir dahin. Nichtsdestoweniger gab 
das Schiff dann und wann einen Roller, mit dem sich 
harmonisch der Kirchengesang des Abends verschmolz, 
dessen Worte mächtig in dem Salon wiederhallten 
und sich weithin mit der Brise verloren.
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28. März. Die Nacht verging ziemlich ruhig, 
aber recht kalt, die Brise blieb von Südosten und 
war auch so am Morgen. Der Tag war schön und 
sonnig und zwei der kleineren Albatrosse flogen wie 
flugesmüde mit dem Winde an uns vorbei. Dann 
und wann kam noch eine grosse lange Welle von 
Nordosten, allmählich hörten aber auch diese auf und 
mit geschwellten Gaffel- und Focksegeln glitt das 
Schiff ruhig auf den nur leicht gekräuselten Wogen 
dahin. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: 
Breite 34° 17 ' S., Länge 170° 58' Ost. Zurück
gelegte Strecke 253 Meilen (S. 88. 0.) Entfernung 
bis Three Kings 60 Meilen. Der Nachmittag ver
ging schön, dann und wann kam eine grosse Nord
ostwelle und das Schiff tauchte in ihren Busen und 
erhob sich wieder von Neuem, einen förmlichen 
Regenbogen von Schaum in ihrer Aushöhlung lassend. 
Wir sahen während des Nachmittags mehrere Tölpel, 
drei flogen hinter einander in munterem Fluge, denen 
zwei voraneilten, nahe am Schiffe vorbei und man 
konnte ganz genau ihre blasse Kehle, den langen 
gehakten Schnabel und ihre schönen schwarzen 
Flügel beobachten. Manchmal war es auch ein ein
siedlerischer Mollyhawk, der unbekümmert um die 
Tölpel in der Nähe des Schiffes herumflatterte, oder 
ein weissbauchiger Puffinus, eine Art, die verschieden 
war von denjenigen, welche wir bisher gesehen hatten. 
Gegen 2Y2 Uhr erblicken wir zu unserer Linken die 
undeutliche Contour der Three Kings - Felsenriffe. 
Erst um 5 Uhr erreichten wir die Seite derselben
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und wild und phantastisch schauten die drei Haupt
inseln in ihren dunklen Lazurtinten aus. Die öst
lichste der Gruppe ist die grösste und weniger steile; 
während jene jähe Abstürze aufweisen, zeigt diese 
bloss tief durchfurchte Ravinen und sonnige Höhen. 
Sowohl im Nordosten gesehen, wo sie sich coulissen- 
artig mit ihren dunklen Kegeln an einander reihen, 
sowie auch im Nordwesten, wo jedes Inselchen für 
sich allein steht, sind sie schön anzuschauen, man 
möchte sagen wie die gelösten Kerne eines Rosen
kranzes. Von Three Kings nach Auckland rechnet 
man 273 Meilen Entfernung. Wir sahen nach Tisch 
das drehende Licht der etwa 300 Fuss hohen, in 
der Entfernung aber ziemlich niedrig erscheinenden 
Spitze von Cap Maria Yan Diemen. Der Wind wehte 
frischer wie zuvor von Südosten und eine mächtige 
See von Nordosten rollte hinab durch den Canal, 
auf seiner Höhe mit dem Südostwinde lämmernd und 
bald aufsteigend, bald sich senkend wie ein schwel
lender Busen. Nach kurzer Zeit erblicken wir an 
unserer Seite den Leuchtthurm von Maria Yan Diemen- 
Cap, der ganz schön in der mondlosen aber sternen
hellen Nacht leuchtet. Wir sind um 8y2 Uhr dem
selben gegenüber und während die Brise frisch und 
kalt auf Yerdeck weht, versammeln sich die Meisten 
im Salon und unterhalten sich mit Musik und Gesang.

29. März. Die Nacht verging hei rollender
See, aber klar. Als ich des Morgens um l l/2 Uhr 
auf Yerdeck kam, rollte eine mächtige See von Nord-
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osten gegen die jähen Abstürze von Poor Knights, 
von einer frischen Brise von Süden gekräuselt. Der 
Anblick der Küste war fremd und wild, jähe Ab
stürze, ockergelb oder weisslich, waldige Höhen, in 
welchen die Felsengrate hinaufragten, eine mächtige 
Höhle, gelb und tief im Schatten, an deren Fusse 
das Meer wild brandete. Ich skizzirte die Umrisse 
von Poor Knights und dann eine isolirte Gruppe von 
Felsenkegeln im Süden derselben, welche an die 
Faraglioni von Capri mahnen. Phantastisch in seinen 
Umrissen nahm-sich das Cap Bream der Nordinsel
küste aus, die flacher und niedriger, bloss als ein 
duftiger Saum erscheint. Wir kamen an den Tamariri- 
oder Hen & Chickens - Inseln vorbei, die uns zer
klüftete Abstürze und phantastische, bizarre Contouren 
darbieten. Wir passiren dieselben um IO1/* Uhr. 
Links in der Ferne sehen wir dunstig die Moko 
Hinou-Inseln, in drei Theile von einander getrennt, 
dann die stattliche Little Barrier - Insel vor uns, 
während wir allmählich rechts in den Golf von 
Hauraki einbiegen. Das Meer wird still, nur von der 
Landbrise von Süden gekräuselt. Himmel und Meer 
sind vom schönsten Blau. Hunderte von Tölpeln be
leben diese Küste und man sah sie namentlich in 
der Nähe der Knights in ganzen Zügen emporsteigen 
und in den tiefen Wellenthälern sich niederlassen 
oder gemüthlich dem Schiffe entlang fliegen. Zur 
Linken sieht man in der Ferne die dunstigen Um
risse der grossen Barrier-Insel, welche wie in zwei 
Gruppen getrennt zu sein scheint. Dann tritt all
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mählich die Insel Tiri Tiri an uns heran, von dem 
Leuchtthurme überragt mit eher plateauartigem 
Rücken. Zur Rechten bietet uns die Küste falaisen- 
artige erdige Abstürze, von hin und wieder mit 
Feldern bebauten Rücken überragt. Links erscheint 
uns der dunkle, in der Form etwas an Vulcanello 
mahnende Yulcan von Rangitoto mit ganz waldigen 
Lehnen, üppig die Lava-Abrutschungen und pech
schwarzen Vorsprünge bekleidend, welche aber dann 
und wann noch schwarz und kahl emporragen. Es 
dauerte nicht lange, bis wir den Schoner des Piloten 
mit gehisster Flagge erblickten. Wie derselbe in 
unserer Nähe lavirte, kam der Pilot um 3 Uhr in 
einem kleinen Boot mit zwei Matrosen auf uns zu. 
Der Pilot, ein ältlicher Mann mit spassigem Rock, 
kam auf einer Strickleiter an Bord und gab dem 
Capitän, nachdem er ihn begrüsst hatte, die letzten 
Zeitungen. Wir zogen geradeaus, liesen links einen 
eisernen Skelett - Leuchtthurm, der einen Riff be
zeichnet, sowie auch vorher rechts und links zwei 
Riffe am Ufer, die gleichfalls durch eiserne Stangen 
mit einem Vierecke gekennzeichnet waren. Allmählich 
entfaltet sich uns das Panorama von Auckland, rechts 
sehen wir den hübschen North-Shore mit vielen eng
lischen Kiefern bewachsen und mit eleganten Häusern 
besetzt. Ein kleiner Dampfer kam gerade herab um 
die rundliche kuppenartige Spitze, welche den inneren 
Hafen begrenzt. Links bot sich uns, auf den Ab
hängen der Hügel hingelagert, Auckland. Der Himmel 
war umwölkt, die Brise wehte kalt von Südosten und
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die Landschaft bot sich uns nicht so schön dar, wie 
in Sonnenglut getaucht. Im Hintergründe sah man 
hinter dem kleinen Rücken zwei vulcanische conische 
Kegel auftreten, worunter Mount Eden der grössere 
links, von dem man den schönsten Anblick auf die 
Stadt geniesst. Wir legten auf einem grossen, weit 
hinausgebauten Wharf, auf welchem eine Menge 
Leute und Wagen warteten, mit unserer Breitseite an, 
was jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, bevor 
wir geankert und vertäut waren. Es war 4 Uhr, als 
wir ankamen, und erst 20 Minuten darauf konnten 
wir ans Land gehen. Gerade fuhr die „Rotoruatc der 
Uniongesellschaft nach Sydney ab. Ueber die gelegte 
Brücke stürzten sich nun alle Leute in wildem Durch
einander. Wir nahmen einen zweispännigen Wagen für 
ein Pfund, der uns in der Stadt herumführen sollte, da 
es schon zu spät war, um noch mit Sicherheit Mount Eden 
erreichen zu können. Wir fuhren zuerst zu St. Patricks 
Domkirche; es ist ein einfacher Steinquaderbau von 
dem dunklen trachytartigen sehr harten Stein, den 
man hier bricht, mit hölzerner Dachung und Fa<?ade, 
im Ganzen aber nicht sehr schön, man beabsichtigt 
jetzt eine neue grössere Kirche an derselben Stelle zu 
errichten. Unweit davon baut man eine neue hölzerne 
katholische Kirche. Ueberhaupt sind viele Häuser aus 
Holz. Auch gibt es ein Nonnenkloster, eine daneben 
gelegene Anhöhe krönend, wohin auch Omnibusse 
fahren, wir hatten jedoch nicht Zeit, uns dahin zu 
begeben und mussten uns begnügen, den Glockenthurm 
mitten unter Baumgruppen aus der Ferne zu sehen.
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Wir fahren dann in Queen-Street, die Hauptstrasse 
der Stadt, eine grosse schöne Strasse mit einigen 
sehr hübschen Bauten und schönen Läden. Unter den 
ersteren zeichnen sich namentlich die Townhall mit 
Uhrthurm, einige Bankhäuser und ein grosses Woll- 
magazin von einer Londoner Weltfirma aus. Wir 
hielten uns bei einem Buchhändler auf, wo wir Maori- 
Photographien um y2 Shilling das Stück kauften, be
gaben uns dann in eine Seitengasse links zur Post, wo 
wir ein paar Briefe aufgaben, und fuhren zu einem 
Curiositäten-Laden, dessen Eigenthümer ein Franzose 
ist. Ich kaufte eine Matte um 18 Shilling, eine Gürtel
decke um 2 Shilling, dann eine Lanze und zwei Ruder, 
lauter Maoris-Sachen, um iy 2 Pfund. Für einen Nauti
lus aus Neu-Caledonien zahlten wir 1  Shilling. Der 
Mann hatte auch einen lebenden Lemur aus Mada- 
gascar, sowie mehrere Sachen aus den Salomon- und 
Fiji-Inseln. Holzsculpturen hatte er keine und er 
sagte, dass die Maoris, wenn sie solche haben, die
selben nur sehr theuer verkaufen. Wir fuhren noch 
hinauf auf der Strasse gegen Mount Eden zu, er
blickten diesen mit mehreren englischen Kiefern auf 
der Lehne und von der Nähe des Friedhofs aus über
sahen wir die ganze sich auf mehreren Höhen und 
Mulden hinziehende Stadt mit dem Hafen und dem 
vorspringenden Wharf, sowie den Drydock links davon 
(wenn man das Meer anblickt), der aber zu klein 
ist, so dass man jetzt einen grösseren zu bauen be
absichtigt. An der hochgelegenen Wesleyschen Kirche 
vorbei kamen wir wieder zum Wharf, vor welchem
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zwei Zelte aus Leinwand auf ein paar Rudern von 
Maoris roh aufgestellt sich befinden. Wir sahen 
eines, das eben von drei Männern aufgestellt wurde, 
in dem anderen waren ein paar Weiher, die ihre 
kurzen Pfeifen rauchten und Wassermelonen ver
kauften. Wir schenkten ihnen einen halben Shilling, 
sie wollten uns eine Melone geben, wir fuhren aber 
davon. Wie mir erzählt wird, nimmt die in den 
letzteren Jahren in so grosser Abnahme stehende 
Maori-Race gegenwärtig wieder etwas zu. Eigen- 
thtimlich ist, dass die Mischlinge mit Europäern, die 
sehr schön und intelligent zu sein pflegen, fast Alle 
brustkrank sterben. Wir kehrten gerade um 6 Uhr 
an Bord zurück, als man die Glocke zum Essen 
läutete. Zahlreiche Leute waren am Wharf ver
sammelt, um Bekannte zu begleiten und ihnen Lebe
wohl zu sagen. Wir hatten schon die Hauptproviante 
eingeschifft und auch mehrere Ochsen, die sich sehr 
wild auf Yerdeck benahmen, ein grosses Boot, mit 
Hammeln beladen, lag an unserer Seite und die 
armen Thiere wurden eines nach dem anderen mit 
einem Strick, der zwischen den Vorderfüssen über 
den Rücken gezogen war, gehisst. Wir setzten das 
Focksegel, um uns vom Wharf zu entfernen, um 
73/4 Uhr wurden die Taue gelöst und allmählich 
dampfte man hinaus. Noch ertönten Lebewohl- 
Zurufe vom Ufer, bis Wharf, Häuser und Lichter nach 
und nach verschwanden. Um 83/4 Uhr setzten wir 
den Piloten auf seinen Schoner ab, weswegen wir 
eine Zeit zu warten hatten, weil derselbe ziemlich
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entfernt war. Wir hielten dann um 9% Uhr, um 
von dem kleinen Dampfer „Southern Cross“ die 
Post aus Fiji, die verspätet gekommen war, noch 
aufzunehmen.

SO. März. Die Nacht verging bei rollender See. 
Um 7 Uhr Früh sperrte man unsere Oberlichter ganz 
zu, da ein frischer Ostwind viel Gischt auf Yerdeck 
brachte. Der Wind nahm im Laufe des Morgens zu, 
nur die Leeseite war trocken und auch da wirbelte 
die Luft im Seestaub. Das Meer, welches über unsere 
Deckcajüte spritzte und das ganze Hurrican-Deck 
wusch, stürzte dann auf der anderen Seite in Iris
spielenden Wasserfällen herab, welche schliesslich, 
beschränkt auf Tropfen, ganz verdunsteten zu einem 
feinen durchnässenden Staub. Zahlreiche spitzflügelige 
Puffinus flogen um uns umher, manchmal unseren 
Bug förmlich streifend, oder es waren schwerfälligere 
weisse Tölpel, welche in diesem Seestaub ihr Bac
chanal zu feiern schienen. Der Himmel, anfangs blau 
und sonnig, wurde nach 9 Uhr umwölkt, dann und 
wann spülte das Meer auf Deck und gab damit den 
dort aufgestellten Schafen eine Wäsche. Das Baro
meter, das gestern sehr stark gesunken war, stieg 
allmählich langsam. Gegen 2 Uhr war eine leichte 
Abnahme, welche jedoch nicht lange währte. Das 
Meer wälzte sich mit gleicher Macht dahin, der Wind 
war wohl weniger stark, aber desto grösser der See
gang. Gegen 4% Uhr klärte sich das Wetter gänzlich 
auf und über dem schäumenden Meere erglänzte als
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eine wahre Wohlthat blauer Himmel. Zahlreiche 
Mollyhawks umkreisten das Schiff in ihrem wilden 
Fluge und schienen sich in ihrem Geflatter mitten 
unter dem Staubregen der Wellen besonders zu ge
fallen. Dann und wann flog auch ein mächtiger 
Albatros gravitätisch einher. Diesen gewissermassen 
als Nebenbuhler dienten die braunen sichelflügligen 
Puffinus-Arten, die sich in Menge neben uns erhoben. 
Und wie flink flogen sie, diese Kinder des Meeres, wo 
sich kein anderer Yogel hingewagt hätte. Manchmal 
kam eine grössere Welle und wusch über dasHurrican- 
Deck und wie ein Regen tröpfelte es in den Salon 
hinunter. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: 
Breite 34° 18 ' S., Länge 176° 20' Ost. Zurückgelegte 
Strecke 173  Meilen (Cours verschieden), Entfernung 
bis Navigator-Islands 1383 Meilen. Während des 
Nachmittags liess das Wetter nicht nach, fortwährend 
gingen Wellen ab und zu über das Verdeck und 
wuschen dasselbe ab. Es war recht warm in den 
Cajüten, wo Alles geschlossen war, nichtsdestoweniger 
versammelten sich die Meisten im Salon, wo auch 
Musik gemacht wurde und wo sich die Mehrzahl mit 
Reden und Lesen oder Singen beschäftigte. Draussen 
wehte der Wind frisch und kalt, während es drinnen 
ganz warm war. Der Himmel war nur theilweise 
bewölkt, sonst mit ruhig schimmernden Sternen be
setzt, die Wolken aber zerrissen und schwarz. Später 
gegen Abend zu schien der Wind etwas nachzulassen, 
nicht so aber der Seegang. Alle Cajüten auf der 
Steuerbordseite lecken etwas vom Verdeck aus, dafür

14
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wird aber das Oberlicht im Salon geöffnet und kühle 
frische Luft dringt von Neuem herab.

31. März. Die Nacht verging rollend. Eine 
schwere See von Südosten wälzte sich herab und 
wusch alle Weile mit tobenden Schlägen auf Ver
deck, so dass die hölzerne Decke des Winch-Dampf- 
rohres, das auf der rechten Seite der Cajüten entlang 
führt, weggerissen wurde, man fing sie aber auf Ver
deck noch auf. Achter wurden drei Schafe und ein 
Käfig mit 12  Gänsen weggewaschen. Der Himmel 
war bewölkt, klärte sich aber später nach und nach 
auf, so dass man gegen Mittag gute Beobachtungen 
machen konnte. Sie waren: Breite 30° 35' S., Länge 
178° 12 ' Ost. Zurückgelegte Strecke 226 Meilen 
(N. 33 0.), Entfernung bis Navigator-Islands 1 1 1 7  
Meilen. Wir hatten das Fock-, an drei Masten Gaffel
segel und zwei Quersegel vorne, Nachmittags setzte 
man auch das Hauptquersegel am Hauptmaste. Das 
Schiff schoss behende dahin durch die bewegte, tief
blaue, durchsichtige Flut, so dass wir etwa 12  Meilen 
per Stunde fahren mochten. Wir sahen mehrere Alba
trosse langsam einherflattern, manchmal hielten sie 
inne, schwebten fast unbeweglich und Hessen sich 
dann auf den Wellen nieder, um eine Beute zu er
haschen. Auch manche von den braunen, weissstirnigen 
waren zu sehen, sowie mehrere der braunen spitz- 
flügligen Puffinus, aber nicht in so grosser Menge 
wie gestern. In die Cajüten auf der Steuerbordseite, 
sowie durch die Thür des Companion tröpfelte es
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Nachmittags fast nicht mehr und eine kühle er
frischende Luft wehte herab durch die halb offenen 
Oberlichter. Um 1%  Uhr sollte im Salon eine Ge
sangprobe abgehalten werden, man gab sie aber wegen 
des zu starken Seegangs auf. In Lee der Deckcajüte 
war es sonnig und angenehm, auf dem Hurrican- 
Deck aber, wo Manche häufig nass wurden, wehte 
es kalt und scharf. Gegen Sonnenuntergang zu um
wölkte sich der Himmel etwas gegen Westen, blieb 
aber sonst klar, dann und wann kamen noch grössere 
Wellen, sonst aber war das Meer ruhiger und auch 
wir nahmen die Wellen günstiger, da der Wind mehr 
Achter kam. Dann und wann kam ein grösserer 
Stoss, der gegen die Breite des Schiffes anprallte. 
Der Himmel war aber klar und sternenhell, die 
Sterne alle ruhig und auch der Seegang schien ge
mildert. Die meisten Leute spazierten eine Zeit lang 
in Lee der Cajüte, nach Tisch aber zumeist im 
Salon, wo man sich mit Gesang und Musik unter
hielt, nur hin und wieder durch das cascadenartige 
Rauschen einer Sturzwelle auf Verdeck unterbrochen, 
deren Getöse sich mit den Klängen der Musik, welche 
der Wnnl weiter trägt, vermischt. Durch das theil- 
weise offene Oberlicht, sowie durch das Gang-Ober
licht der Cajüten strömt die kühle Luft mit Gewalt 
hinab. Auch die Oberlichter der Backbord-Cajüten 
sind alle offen und es wird ganz frisch selbst unter 
Verdeck.

14*
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31. März. Wir zählen den Tag doppelt, so dass 
wir zwei Donnerstage haben. Viele sprechen darüber, 
Mancher versteht es anfangs nicht. Die Nacht war 
ruhiger als die vorige gewesen, nichtsdestoweniger 
rollte das Schiff fort. Der Morgen ist viel ruhiger, so 
dass wir auch auf der Steuerbordseite unsere Ober
lichter geöffnet haben, was eine grosse Wohlthat ist, 
die frische reine Luft strömt labend hinein. Ich sehe 
diesen Morgen auch zwei der kleinen braunen Puffinus 
herumflattern. Der Himmel ist wolkig, mit mehreren 
Federwolken versehen und überhaupt grau und unschön, 
wie er es mit Südost-Wind zu sein pflegt. Dieser 
muss jedoch abnehmen, da das Barometer fortwährend 
langsam sinkt. Mehrere der Ochsen, wir haben 
deren sechs, die bloss auf Verdeck angebunden sind, 
schauen sehr ungemüthlich aus und der Fleichhauer 
sagte mir lachend, man müsse einen heute tödten, 
um ihm das Leben zu retten. Nach 10y2 Uhr ver
sammelten sich Viele im Salon, um, von dem Harmo
nium begleitet, im Chor zu singen. Unsere Tages
beobachtungen waren folgende: Breite 26° 37' S., 
Länge 177° 34' West. Zurückgelegte Strecke (N. 
35 l/2 0.) 291 Meilen, Entfernung bis Navigatoj-Islands 
828 Meilen. Der Tag machte sich nach und nach 
immer schöner, so dass wir auf der Steuerbordseite 
auch ganz gut gehen können und der Tischler die 
von den Wellen weggerissene Decke des Anker-Winch- 
Rohres wieder zuschrauben und vernageln kann. Da
bei fahren wir schnell und angenehm dahin. Da wir 
alle Segel gesetzt haben, auch das zweite Besan-Dreieck-
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segel und zwei Stagsegel, so haben wir vier Dreieck
gaffel-, ein Fock-, drei Quer- und zwei Stagsegel, die 
der günstige Wind sanft schwellen lässt. Wir hätten 
heute die „Australia“, die von San Francisco herab - 
kommt, begegnen sollen, doch halten diese nicht viel 
auf die Begegnung; sehen sie sich, gut, sehen sie 
sich nicht, auch gut, und so fährt jedes auf eigene 
Rechnung, ohne das Zusammentreffen aufzusuchen. 
Wir sahen dafür im Laufe des Nachmittags einen 
der schwarzbraunen kleinen Puffinus und auch einen 
weissen Vogel mit kurzem Schweif, der von der Ferne 
gesehen dem Anscheine nach ein Phaöthon (Weibchen) 
zu sein schien. Der Himmel, wiewohl noch theilweise 
wolkig, hatte an vielen Stellen noch einen blauen 
Grund und sah viel sanfter als des Morgens aus. 
Namentlich gegen Sonnenuntergang legte sich der 
Wind bedeutend und es spazierte sich ganz ange
nehm auf Verdeck, auf welches nur dann und wann 
eine grössere Welle etwas spritzte. Gegen Abend 
zu wurde die Luft kühler, der Himmel war umwölkt, 
die See aber ruhiger. Vergebens spähten Manche 
und lachten sich dann unter einander aus, über den 
Schein eines Lichtes, das auf dem Kamm einer Welle 
entstand oder einen fernen Stern hinter den Wolken 
errathen liess, aber keine „Australia“ war zu sehen. 
Des Morgens hatte man einen Tintenfisch gefangen, 
den man als eine Seltenheit betrachtete. Abends 
versammelten sich die Meisten im Salon, wo heitere 
Weisen und Musik erklangen. Auf einmal stürzen 
Alle auf Verdeck — es war 8y4Uhr — die „Australia“
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dampft an uns vorbei, man sah bloss ihr Mastlicht. 
Wir salutirten gegenseitig mit Bengal und Raketen.

1. A p'il. Die Nacht war ziemlich ruhig ge
wesen, die warme Tropenluft machte es aber heisser 
in den Cajüten. Der Morgen war trübe; lange graue 
Schichtwolken auf einem lichtgrauen Grunde. Das 
Meer war viel ruhiger, aber der Wind noch frisch, 
so dass wir alle Segel, das obere Bramsegel ausge
nommen, benützen konnten. Der ganze Vormittag 
war lau, ja warm zu nennen, eine wahre Wohlthat 
nach der kühleren Luft der vorigen Tage. Manchmal 
sah man einen fliegenden Fisch emporhüpfen und 
wieder tauchen, sonst war aber kein Vogel am 
Horizonte. Nachmittags sollten wir die Friendly- 
Islands in etwa 40 Meilen Entfernung passiren; da 
der Himmel so wolkig ist, werden wir sie aber nicht 
sehen können. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Breite 22° 42' S., Länge 174° 52' W. 
Zurückgelegte Strecke (N. 32. 0.) 281 Meilen, Ent
fernung bis Navigator-Islands 547 Meilen. Des Nach
mittags war der Himmel sehr wolkig und gegen 
3 Uhr fing der Wind an frischer zu blasen, so dass 
man die Oberlichter der Steuerbordseite wieder schloss 
und festschraubte. Es hatte ein sehr regnerisches 
Aussehen, bleierne Wolken hingen überall und schienen 
sich weit im Westen in Regengüsse aufzulösen. Wir 
sahen einen der kleinen braunen Puffinus, wahrschein
lich in Folge der Nachbarschaft (etwa 100 Meilen) 
der Friencfly- Islands. Vergebens spähte das Auge
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nach Westen, wiewohl die Insel Kao 5000 Fuss hoch 
ist, so war es nicht zu erwarten, dass man sie bei 
dem wolkigen Himmel würde sehen können. Wir 
hatten kurz vor 5% und dann nach 6Y2 Uhr einen 
heftigen Regenguss, jedoch von kurzer Dauer. Der 
Wind legte sich, das Meer wurde ruhiger, aber der 
Himmel blieb noch wolkig und dunkel. Die Luft 
war warm, man fühlte sich in den Tropen.

2 . April. Die Nacht war ruhig und der Tag
begann mit milder weicher Tropenluft. Der Wind 
war mehr nach Osten gegangen, so dass wir die 
Quersegel zu benützen nicht mehr im Stande waren. 
Die Zelte waren weit ausgebreitet auf dem Hurrican- 
Deck, gerne sitzt man dort im vollsten Genüsse von 
Luft und Meer. In aller Frühe waren grosse Ge- 
wittei wölken, welche sich aber nicht über uns brachen, 
sondern weithin zogen und nur als tiefer Hintergrund 
für das sonnige Bild dienten. Wir sahen Früh in 
grösserer Entfernung einen weissen Vogel, ob es ein 
PhaÖthon war oder ein anderer Vogel, konnte man 
bei der grossen Entfernung nicht beurtheilen. Die 
Luft strömte frisch in unsere Cajüten. Unsere Mittags
beobachtungen waren folgende: Breite 18° 35' S., Länge 
172° 30' West. Zurückgelegte Strecke (N. 22% 0.) 
280 Meilen, Entfernung bis Navigator-Islands 265 
Meilen. Des Nachmittags war die Luft labend, das 
Meer vom schönsten Azurblau und klar, leicht läm- 
mernd darüber von einer sanften weichen Luft. Wie 
gerne sitzt man ausgestreckt und lässt sich von der
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Brise anwehen, die wollüstig in den Haaren spielt 
und Einen mit Wonne umschleicht. Wie gerne be
trachtet man die Wolkenbildungen, schwere blendend 
weisse oder perlschimmernde Haufwolken der phan
tastischsten Formen in allen Farben spielend, bald 
schillernd weiss, bald matt, bald perlgrau, bald tief
grau. Dazwischen liegen noch kleine graue Schicht
wolken, welche Regen verkünden. Ein Gewitter zieht 
sich im Westen wie ein dunkler, grauer Vorhang, wir 
fahren aber weit davon unter sonnigem Himmel. 
Wir sahen zwei von den dunklen kleineren Puffinus 
unweit von uns herumflattern; aus welcher seligen, 
cocosbepflanzten Insel mögen sie hergeflogen sein? 
Wie viel könnten sie Einem nicht erzählen von bronze
farbigen Jungen, die dort am Korallenstrande spielen? 
Wie viel Canoes werden sie nicht in ihrem unbe
ständigen Fluge umflattert haben — aber dahin eilen 
sie wieder, diese Kinder der Flut, im müden Fluge. 
Ich nahm um 5 Uhr ein Bad, das Wasser war lau, 
aber noch nicht warm zu nennen. Grosse Gewitter
wolken sammelten sich bald an und um 572 Uhr 
begann ein heftiger Regen mit dicken Tropfen, der 
von Osten mit unglaublicher Gewalt auf uns herab- 
kam. Das Wasser lief in Strömen längs der Bord
wand und stürzte in förmlichen Douchen vom Hurrican- 
Deck herab. Bald war es aber vorbei und wieder 
heller Sonnenschein und graue Perlwolken winkten 
uns entgegen. Nach Tisch fing wieder ein Regen
guss an, die Nacht war finster, aber siehe da, schon 
blinken wieder Sterne vor uns milde herab. So sind
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diese Tropenregen; ein einfacher Guss, nach welchem 
ewiger Frühling folgt. —

3. April. In der Früh hatten wir Messe in der 
rückwärtigen Cajüte, welcher 33 Personen beiwohnten. 
Das Wetter war ruhig und schön. Als wir wieder auf 
Verdeck kamen, sah man in der Ferne die Insel Tutuila 
in zarten Contouren wie ein Märchen aus der ßüdsee 
am strahlenden Lichte auftauchen aus einem ruhigen 
azurblauen Meere. Schöne langhalsige Sula-artige 
Vögel, die man hier auch Boohies nennt, fliegen wie 
verwundert an uns vorbei mit der neugierigen Zu
traulichkeit wahrer Naturkinder. Auch weisse, uns 
unbekannte phantastische Vögel flattern in der Ferne 
herum. Nach und nach tritt die Insel in ihren Con
touren deutlicher an uns heran, anfangs scheinbar in 
zwei Gruppen getrennt, die sich aber allmählich mit
einander verbinden. Im Westen ist ein isolirter Felsen
kegel, der gleichsam die Endspitze der Insel bildet. 
Wie man sich mehr und mehr annähert, sieht man 
zwei vortretende Spitzen, bei der linken liegt die An
siedlung von Leone, bei der dunklen rechten, vor 
welcher ein kleines getrenntes Riff liegt, befindet sich 
der schöne, an 30 Faden in der Mitte tiefe Hafen 
von Pango-Pango, wo die Amerikaner ein Kohlendepot 
etablirt haben. Die Formen der Insel, malerisch und 
doch sanft, modelliren' sich allmählich; tiefe dunkle 
Thäler, tief eingeschnittene, lange schiefe Lehnen, 
rundliche oder bizarr zugespitzte Kuppen, Alles mit 
der üppigsten Vegetation der Tropenländer bewachsen,
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das Alles von dem hohen spitzen Pick überragt, dem 
höchsten Punkte, gleichzeitig der Hauptsilhouette der * 
Insel. Bei Leone ist eine kleine neue französische 
katholische Kirche, zu deren Einweihung eine Fregatte 
aus Tahiti herüberkam. Wir gewahrten sie bei der 
Entfernung aber nicht und auch die wenigen Häuser 
von Pango-Pango können wir nicht sehen, da der 
Hafen .sich nach einwärts einbiegt. In der Mitte des
selben ist ein Riff, der Hafen selbst ist trefflich, aber 
Segelschiffe, die mit den günstigen Ostbrisen leicht 
hineinfahren, haben manchmal Mühe lavirend heraus
zukommen. Es gibt bloss drei Europäerfamilien, die 
dort residiren, davon ist eine Halbblut aus Tahiti. 
Wir weiden unsere Blicke auf diesem tiefen Grün; 
die meisten unteren Hänge sind mit Cocospalmen be
wachsen, welche ihr schaukelndes Haupt in der Sonne 
und in der Brise wiegen. Wie schön, wie edel sind 
sie, diese Kinder der Flut, wie sie in tiefschattigen 
Auen am Meeresufer wachsen, oder wie sie manchen 
Hügel krönen und sich gegen den blauen Himmel 
abzeichnen. Weiter hinauf sieht man andere Bäume, 
meistens Brodfruchtbäume, und dann diesen ganzen 
Waldteppich oceanischer Inseln, der sich wellig mo- 
dellirt von Krone zu Krone. Die Insel ist sehr frucht
bar; man gewinnt dort Kaffee, Zucker und namentlich 
Cocosnüsse. Zucker wird zumeist von den Einge
borenen roh als Zuckerrohr genossen, von den Cocos- 
nüssen ist aber eine grosse Ausfuhr nach Deutschland, 
wo man Oel daraus presst. Die kleine Insel Hanou 
bot sich uns getrennt von der grossen Nachbarinsel,
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ein niedriger, mit herrlichem Cocoswald bewachsener 
Theil zieht sich mit sandigem Ufer gegen den Canal 
zu, der jedoch seicht und nur für kleine Boote passirbar 
ist. Gegen Aussen zu ist die Insel aber mit röth- 
lichen, zerklüfteten, ausgehöhlten Felsen gepanzert, 
über welche sich der schönste smaragdgrüne Teppich 
hinzieht, den das dunkle Grün der Cocos- und anderer 
Baumwälder bald in ganzen Rücken, bald in Buschen 
überragt. Ein Theil der Ufer gegen Norden zu ist 
mit Abstürzen versehen, durch welche sich horizontale, 
abgebrochene Schichtungen hinziehen. Die Insel ist 
klein, aber eine wahre Perle; es wohnen dort etwa 
300 Eingeborene, doch kein einziger Weisser, ausser
dem gibt es dort zwei Piloten aus Honolulu, welche 
den Lootsendienst für den Pango-Pango-Hafen versehen; 
sie wohnen auf der flachen Seite gegen Tutuila zu. 
Wie wir die Insel passirt haben, nimmt sich Tutuila 
mit den Abstürzen von Hanou im Vordergrund, die 
der hohe Pick der ersteren Insel überragt, ganz feen
haft aus. Dann gruppirt sich Tutuila allein, nach
dem man den Canal öffnete, sehr schön mit den vor
tretenden wilden Caps und den Felsenkegeln der Nord
küste. Die Eingeborenen von Tutuila und Hanou 
haben viele Canoes, manche sind nur für zwei oder 
drei Ruder, es gibt aber auch grosse Kriegscanoes, 
deren selbst das kleine Hanou welche besitzt. Manch
mal kommen sie nahe an das vorbeifahrende Schiff 
heran; wir sahen keine davon, dafür aber in der Nähe 
eines kleinen Hauses am östlichen Sandstrande von 
Tutuila einen Eingeborenen, der am Strande hinauf
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lief, als wollte er im kindlichen Scherze dem Dampfer 
yoraneilen. Der Insel Hanou gegenüber, allein in 
viel grösserer Ferne, so dass wir sie nicht sahen, ist 
Rosen-Island, eine kleine Insel, wo man eine Plantage 
von der deutschen Gesellschaft einführte, die aber 
eine grosse Sturmflut wegwusch, in der Haus, An
siedler und Cocospalmen verschwanden. Allmählich 
entfernt sich die Insel von unseren Blicken, ja, du 
märchenhafte Insel, bald entschwindest du unseren 
Augen, aber dein Andenken bleibt dauernd, du grünende 
Perle aus der Südsee. Unsere Tagesbeobaehtungen 
waren folgende: Breite 14°20 'S., Länge 178°32 ' West 
Zurückgelegte Strecke (N. 24. 0.) 280 Meilen, Ent
fernung bis Honolulu 2265 Meilen. Der Himmel 
wird allmählich bewölkt, wir haben im Laufe des 
Nachmittags einen leichten Regenguss und Gewitter 
auf Gewitter ziehen sich bald rechts bald links am 
Horizont. Der Wind weht mehr von Yorne, unsere 
Segel flattern, während hunderte von schwärzlichen 
und weissen Vögeln ihre Allotria treiben. Prächtig ist 
die Form der Wolken, schwere Haufwolken von perl
grauer Farbe, eine hinter der anderen und auf die 
andere aufgethürmt. Wir haben wieder einen kleinen 
Regenguss, das Meer ist tief schwarzblau, die Luft 
warm, aber labend. Die Inseln sind längst verschwun
den hinter den grauen Haufwolken, vor denen sich 
vorhangartig Gewitter hinziehen. Die Brise ist matt 
und schwellt kaum unsere Segel. Wir steuern hinaus 
in das weite tiefe Meer, kein Vogel, kein Segel ist 
mehr zu sehen, höchstens der verlängerte Flug manches
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lustigen fliegenden Fisches. Ich nahm ein erquickendes 
Bad in der lauen Flut, welche von den Korallentiefen 
stammte. Der Abend war sternenhell, der Halbmond 
glitzerte auf der leicht gewellten Fläche, die im Kräuseln 
schimmerte. Welch ein Zauber umhüllt diese Tropen
nächte! Abends um 7% Uhr war englischer Service, 
dann hielten sich die Meisten noch lange auf Verdeck 
auf, um die Abendkühle zu geniessen.

4. April. Die Nacht verging ruhig; und welcher 
Morgen, ein wahrer Tropenmorgen! Das Meer ruhig 
wie ein Spiegel, so ruhig, wie wir es nie seit unserer 
Abfahrt gehabt hatten, eine laue herrliche Luft (84° 
Fahrenheit), man wandert durch einen doppelten 
Saphir von Luft und Meer. Die Brise ist leicht wie 
ein Schmetterlingsflattern und doch erfrischend. Wir 
fahren bloss unter Dampf vorwärts, denn das bischen 
Brise ist von Nordost. Unsere Tagesbeobachtungen 
sind folgende: Breite 10°07' S., Länge 168°45' West. 
Zurückgelegte Strecke (N. 23. 0.) 275 Meilen, Ent
fernung bis Honolulu 1990 Meilen. Wir sehen des 
Nachmittags drei Vögel, einen schwärzlichen Puffinus 
und zwei mit weissgelb gefleckten Flügeln versehene 
Vögel, die wir bisher, nicht gesehen hatten, sowie 
auch in weiter Ferne einen flatternden blendend 
weissen, wahrscheinlich einen Phaöthon, der um das 
Schiff unbekümmert gravitätisch dahinfliegt. Der Tag 
ist herrlich. Wie wonniglich sitzt man auf Verdeck 
und blickt hinaus auf das spiegelglatte grenzenlose 
Meer. Die Seele sättigt sich mit Seeluft und die
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Phantasie malt allerhand Bilder am Horizont, wo * 
phantastische Wolken auftauchen, schön geformte 
Haufwolken wie blendend weisse Baumwolle, die sich 
auf einander thürmen in den seltsamsten Gestalten. 
Manchmal tröpfelt es leicht von einer ober uns sich 
ansammelnden Wolke, wie sanfter Doucheregen, und 
rings um uns her ist es blau und sonnig; wenn man 
den Kopf nicht hebt, so begreift man nicht, woher 
der Regen kommt. Der Abend ist labend, prächtig 
sternenhell, das Meer, glatt wie ein Spiegel, wieder
spiegelt alle Sterne, ruhig und ernst funkelt das süd
liche Kreuz, welches jetzt von Tag zu Tag tiefer steht, 
ein herrliches Gestirn, die Zierde der Südsee-Nächte. 
Der Mond schwimmt in tausend sich wiederspiegelnden 
Strahlen auf dieser unendlichen Fläche, die Luft spielt 
kosend unter den vorspringenden Dachungen des 
Hurrican-Decks und scheint Märchen aus fernen cocos- 
bewachsenen Inseln zu erzählen. Sie weht von Nord
westen herab mit labender Kühle, aber keine Falte 
bildet sie auf dem ölglatten Meere, auch die langen 
Wogen, die dann und wann wie aus dem Meeres
gründe stammend am Nachmittag sich heranwälzten,' 
haben aufgehört und das Schiff dampft still und ruhig 
hinaus und theilt in tausend glitzernde Streifen die 
glatte Flut mit dem mächtigen Buge. Die Luft ist 
kühler geworden, des Tags über war sie bei 85° am 
höchsten, also um Y20 weniger wie die gestrige höchste 
Temperatur, die 85y2° war. Im Maschinenraum stieg 
sie bis auf 108° hinauf, selten übersteigt sie bei diesem 
Schiffe 110°.
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5. April. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
herrlich, das Meer und der Himmel vom schönsten 
Blau, die Brise war jedoch etwas frischer und kräuselte 
leicht die blaue Oberfläche, dann und wann sah man 
auch manchen lämmernden Kamm. Eine laue, labende 
Luft, ein wahrer Genuss auf Verdeck zu sitzen und 
nichts zu thun, als auf das blaue Meer hinauszugucken 
und Phantasiebilder zu malen. Stunden und Stunden 
möchte man so da sitzen in edlem Nichtsthun, von 
der Wonne der Tropen umschlichen. Wir sahen 
einen der kleinen schwärzlichen Puffinus, dann später 
ein Paar derselben von Wogenfalte zu Wogenfalte 
dahineilen und in munterem Geflatter einander ver
folgen. Grosse Haufwolken sammelten sich von Neuem 
und wir hatten einen kleinen Sprühregen, der aber 
in wenigen Minuten aufhörte und nach welchem wir 
wieder noch helleren Sonnenschein als zuvor bekamen. 
Im Ganzen war die Luft kühler als gestern, da auch 
mehr Brise war, die von Nord-Nord-West uns ent
gegenwehte. Unsere Tagesbeohachtungen waren fol
gende: Breite 5°53' S., Länge 166°50' West. Zurück
gelegte Strecke (N. 24. 0.) 278 Meilen, Entfernung 
bis Honolulu 17 12  Meilen. Im Laufe des Nach
mittags sah man einen Booby von einer eigentüm
lichen Art um das Schiff herumflattern; er hatte braune 
Flügel mit weisslichen Streifen, eine weisse Brust 
und einen schwärzlichen Kopf bis zum halben Hals, 
der dann weiss war. Er flog lange dem Schiffe nach 
und schien fast sich auf den Raaen mederlassen zu 
wollen; er gerieth aber in den Rauch des Kamins
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und davon schoss er und flog nordostwärts hinaus. 
Wer weiss von welcher fernen Insel er hergeflogen 
sein mag! Die Phönix-Inseln waren uns zu Mittag, 
d. h. die nächste derselben, 270 Meilen abstehend. 
Der Nachmittag zog sich frisch und ruhig dahin, 
herrlich und mild war die Beleuchtung bei Sonnen
untergang, wo auf dem goldenen Horizonte sich in 
bizarren Silhouetten die schweren dunklen Haufwolken 
hinzeichneten, oder sich in lose zarte Gruppen mo- 
dellirten. Die Meisten spazierten eine Weile auf dem 
Hurrican-Deck, wo die Luft frisch wehte. Der Mond 
schaute mild herab vom stillen Himmel mit seiner 
Sichel, hin und wieder sammelten sich Haufwolken 
und im Nordosten blitzte es wiederholt; die Brise 
trieb sie aber bald auseinander und der gestirnte 
Himmel glänzte noch klarer und schöner als zuvor. 
Um 8 Uhr Abends versammelten sich die Meisten im 
Salon zu einer Unterhaltung, theils in Recitationen, 
theils in Gesang mit Chorbegleitung, theils in Musik 
bestehend. Um 10  Uhr wurde im Osten ein herr
licher Lunar-Regenbogen sichtbar, der vollständig im 
grossen Bogen vom Meere aufstieg; es fehlten ihm 
aber die Farben, er schimmerte nur im Silberlichte 
des Mondes. Ein phantasmagorischer, unvergesslicher 
Anblick, der jedoch nur wenige Minuten währte und 
dann verschwamm.

6. A p'il. Ein schöner, frischer, belebender 
Morgen, die Brise, kosend und munter, weht von 
Nord-Nord-Ost herab. Die Luft ist viel kühler als
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an beiden vorigen Tagen. Luft und Meer sind vom 
schönsten Blau, fröhlich hüpfen die fliegenden Fische 
silberschimmernd umher. Auch mehrere Yögel sehen 
wir im Laufe des Tages, kleine Puffinus - artige, die 
meist paarweise mit unglaublicher Geschwindigkeit 
auf den Fluten dahinjagen und bald hinter einem 
Wellenkamm verschwinden, bald wieder auftauchen; 
keiner derselben nähert sich jedoch so sehr dem 
Schiffe, um ihn unterscheiden zu können. Unsere 
Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 1°4 0 ' S., 
Länge 165° 14 ' West. Zurückgelegte Strecke (N.21.0.) 
271 Meilen, Entfernung bis Honolulu 1442 Meilen. 
So sollen wir heute Abends zwischen 9 und 9l/2 Uhr 
den Aequator passiren. Die Luft ist kräftigend, 
gerne sitzt man auf Deck und lässt sich von der 
Brise anhauchen. Ich nahm heute wie an den beiden 
vorigen Tagen ein Bad, das Wasser ist aber kühler 
als an jenen Tagen, nichtsdestoweniger taucht man 
gerne in die erquickende Flut. 0 schöne Tropen
welt, wie fühlt man, dass der Mensch für dich ge
boren ist! Der Nachmittag ist ruhig, die Sonne geht 
gemach unter an dem mit Haufwolken, die in allen 
Farben spielen, besetzten Horizont und schön und 
sternenhell folgt der Abend, gleichsam zum Abschied 
erglänzt noch tief am Horizont das südliche Kreuz 
und silberhell schwimmt der Mond auf dem ruhigen 
Meere.

7. Ap'il. Wir passirten die Linie zu der Stunde, 
wie wir vermuthet, unter 164° öö1//  Länge und nach

15
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einer ruhigen Nacht stand die Sonne herrlich .in der 
nördlichen Hemisphäre auf. Die Luft war belebend 
und frisch, die Brise wehte munter von Nordosten 
und liess das Meer leicht kräuseln. Eine Unzahl 
von fliegenden Fischen hüpfte munter um das Schiff, 
ihre Allotria treibend, manchmal waren ihrer ganze 
Schwärme auf einmal in der Luft und machten recht 
lange Flüge, wahrscheinlich um irgend einem unter
seeischen Feinde zu entweichen. Sie steuern auch 
in. der Luft und fliegen manchmal in förmlichem 
Zickzack. Etwas vor 8 Uhr hielten wir an, um die 
Packungen des grossen Centralcy linder s zu wechseln 
und auch eine andere von einer Pumpe, im Ganzen 
hielten wir uns 23 Minuten auf. Wir sahen im 
Laufe des Vormittags wieder zahlreiche von den 
schwärzlichen Puffinus-artigen Vögeln. Wie behende 
flogen sie von Welle zu Welle, unbesorgt um das 
vorbeidampfende Schiff! Wir sahen auch einen der 
früher erwähnten Vögel mit gestreiften Flügeln an 
uns vorbeieilen. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Breite 2° 42' N., Länge 164° 22' West. 
Zurückgelegte Strecke (N. 1 1 .  0.) 267 Meilen, Ent
fernung bis Honolulu 1 1 7 5  Meilen. Die Luft ist 
prächtig und erfrischend, gerne blickt man auf die 
schönen Haufwolken, sowie auf das blaue gekräuselte 
Meer. Wie. ich so sass und in die Ferne hinaus
lugte, flogen auf einmal grosse Boobies-artige schwärz
lich weisse Vögel über meinem Kopfe und hartnäckig 
folgten sie dem Schiffe nach, als wollten sie sich auf 
den Raaen niederlassen. Bald flogen sie behende
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gegen den Bug, bald schwebten sie mit unverwandtem 
Blick auf das Verdeck hinab. Später Nachmittags 
sahen wir zahlreiche Vögel einer anderen Art, etwas 
kleiner, mit langem Hals und Schnabel und zuge
spitztem Schweif. Wir sahen deren 15  auf einmal 
zusammen herumflattern in fröhlichem Flügelschlage. 
Sie scheinen den Fischen nachzustellen und mit un
glaublicher Gewandtheit setzten sie den dahinschiessen- 
den fliegenden Fischen im Fluge nach. Arme Ge
schöpfe! Um einem Feinde zu entgehen, fliegen sie 
auf und werden dabei von anderen nicht minder grau
samen Feinden ertappt. Wir behielten sie den ganzen 
Abend um uns, sie kommen von der nahen Christmas- 
Insel herüber, von der wir um Mittag etwa 1 10  Meilen 
abstanden. Ganz gespensterhaft nahmen sie sich aus, 
wie sie im Zwielichte der Dämmerung uns noch 
nachflogen und sich ihre dunklen Umrisse von dem 
tiefgoldenen Hintergründe im Westen scharf ab
zeichneten. Die Nacht brach herein und im Mond- 
lichte sah man noch die Flügel dieser unermüdlichen 
Verfolger in der Luft in müdem Fluge flattern, als 
hätten sie die Absicht, die Dunkelheit zu benützen, 
um sich auf die Raaen niederzulassen. Die Brise 
wehte stets von Nordwest und dabei war etwas mehr 
Seegang, die Nacht war aber schön und sternenhell 
und tief schimmerte noch im schwachen Glanze das 
südliche Kreuz. Wir hatten Fock-, drei Gaffel- und 
zwei Stagsegel den ganzen Nachmittag gesetzt, die 
uns flink dahintrieben. Die Luft war viel kühler, 
81° war die Maximalwärme des Tages gewesen. Des

15 *
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Abends machte man um S1̂  Uhr eine Gesangs
versammlung auf dem Hurrican-Deck, welches hiezu 
an den Seiten mit Zelten umschlossen wurde. Yiele 
sprachen, Andere sangen, unterbrochen durch lautes 
Gelächter, und das Pfeifen eines herannahenden Ge
witterregens, der aber im Westen von uns zog, wor
auf es wieder-hell wurde. Während der Zeit flogen 
still und einsam zwei Boobies um die Raaen, wahr
scheinlich auf den Augenblick spähend, bis es auf 
Verdeck wieder ruhig geworden sei. Wie seltsam 
mag diesen Kindern der Luft und des Meeres jenes 
Getöse und Gelächter vorgekommen sein!

8 . April. Die Nacht verging ruhig. Gegen 
Mitternacht war ein heftiger Regenguss, der von 
Nord westen herabkam, es regnete in Strömen. Zur. 
Frühzeit jedoch klärte es sich wieder auf und der 
Morgen war schön und sonnig, ein lebhaftes frisches 
Meer, das munter herumtanzte. Mehrere der Boobies- 
artigen Vögel, die wir gestern sahen, folgten uns 
noch nach, wie ich aber erfuhr, hatte sich keiner 
während der Nacht auf die Raaen gesetzt. Manch
mal flogen sie ganz nahe am Schiffe vorbei, so dass 
man ihren silbernen Bauch, ihre dunklen Flügel, 
ihren langen Schnabel und spitzen Schweif genau 
beobachten konnte. Der Himmel umwölkte sich 
wieder im Laufe des Vormittags, namentlich im 
Westen war es wolkig und schauerähnlich. Wir 
waren förmlich in den Nordost-Passatwind hinein- 
gerathen. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende:
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Breite 7° 2' N., Länge 162° 56' West. Zurückgelegte 
Strecke (N. 18. 0.) 273 Meilen, Entfernung bis 
Honolulu 905 Meilen. Der Nachmittag folgte brisig, 
aber schön, muntere fröhliche Wellen, die dann und 
wann auf Verdeck spritzten. Später beruhigte sich 
das Möfcr bedeutend, ein Gewitter, von dem wir nur 
ein paar Tropfen bekamen, verschwand im Westen 
und es wurde wieder sonnig und schön. Zwei der 
Boobies-artigen Vögel flogen umher und blieben 
flatternd noch eine Zeit lang in unserer Nähe.

9. April. Die Nacht verging ziemlich ruhig und 
der Morgen war schön und sonnig mit lämmerndem 
Meer. Der Wind war günstig genug, um die Fock- 
und Gaffelsegel zu tragen, wurde aber im Laufe des 
Tages noch günstiger. In erster Frühe sahen wir 
einen Vogel in einiger Entfernung, die Boobies haben 
uns aber schon verlassen und nur die hüpfenden 
fliegenden Fische sind unsere Begleiter; wir sehen 
sie in grosser Menge um das Schiff herumschwärmen, 
manchmal in ihrem Fluge von einem Wellenkamm 
ertappt, und wieder in ihr Element tauchen. Der 
Himmel, wiewohl klar, ist unten federwolkig und 
windig. Gegen Mittag heitert es sich aber wieder 
etwas auf. Unsere Mittagsbeobachtungen sind folgende: 
Breite 1 1 °  10 ' N., Länge 161°  18 ' West. Zurück
gelegte Strecke (N. 21. 0.) 266 Meilen, Entfernung 
bis Honolulu 639 Meilen. Es war ein wahrer Ge
nuss, am Nachmittag auf der Windseite zu sitzen und 
sich von der kühlen Brise anhauchen und dann und
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wann von dem Wellenstaub erfrischen zu lassen. 
Wie frisch und wohlig weht die Luft, wie munter 
tanzen die Wellen mit ihrem schäumenden Kamm, 
der zeitweilig in einem ganzen Sprühregen sich über 
das Verdeck verbreitet. Gegen Nachmittag liess die 
Brise ein wenig nach und wurde etwas günstiger. 
Ich nahm wie vorgestern ein erquickendes Bad. 
Ganz phantastisch nahm sich am Abend das Schiff 
aus, dessen Raaen sich in dem silbernen Schaum 
wiederspiegelten, bald scharf gezeichnet, bald im 
Schaum aufsprudelnd. Die Luft hatte sich ganz ge
klärt, mild und sternenhell glänzte die Nacht. 
Abends gab man im Salon eine Unterhaltung; es 
wurden zwei kleine Lustspiele aufgeführt und musicirt.

10. April. Die Nacht war etwas bewegt, das 
Schiff rollte eine Zeit lang, dann wurde es aber 
schöner, eine frische Brise mit lämmernden Wogen 
und blauer See erheiterte uns des Morgens. Wir 
sahen eine Menge fliegender Fische, die rechts und 
links flogen, aber keinen einzigen Vogel. Dann und 
wann spritzte das Meer, welches von einem selten 
tiefen Blau war, rasch und unerwartet auf Verdeck. 
Wir hatten, da heute Palmsonntag war, um 7% Uhr 
Früh Messe, der viele Leute beiwohnten und wobei 
eine Dame communicirte. Die Brise war günstig 
genug, um Fock- und Gaffelsegel zu tragen. Unsere 
Mittagsbeobachtungen waren folgende: Breite 15°29'N., 
Länge 159°50' West. Zurückgelegte Strecke (N. 18. 0.) 
273 Meilen, Entfernung bis Honolulu 366 Meilen.
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Die Luft ist bedeutend kühler, nur 79° Fahrenheit 
und ganz erfrischend. Dank dem massigen Seegang 
war es auch möglich, die Oberlichter offen zu halten 
und eine klare Luft strömte weithin in unsere Ca
jüten. Spazieren auf Verdeck und Hinauslugen auf 
den blauen Horizont füllen den Nachmittag aus. 
Später rollten wir etwas mehr, aber das Meer war 
von schönstem Blau und der Himmel klar, nur hin 
und wieder mit .leichten luftigen Haufwolken besetzt. 
Erst nach Sonnenuntergang umwölkte er sich, die 
See wurde aber ruhiger und sanfter und im Salon 
erklangen Kirchenlieder, welche die Brise weitschallend 
und harmonisch dahintrug.

11. April. Die Nacht verging ziemlich ruhig, 
das Schiff rollte aber noch leicht, es hatte gegen 
1 1  Uhr sehr stark geregnet. Der Morgen war 
wolkig, wir sahen nach 8 Uhr einen braunen Molly- 
hawk auf unserer Linken vorbeifliegen. Zahlreiche 
fliegende Fische, darunter manche recht grosse, 
hüpften umher, einer derselben flog sogar während 
der Nacht auf Verdeck und lag auf dem Hurrican- 
Deck mit seinen halbgetrockneten Flügeln zur Schau. 
Später legte sich der Wind etwas und wurde gün
stiger, so dass wir auch für ein paar Stunden ein 
Quersegel tragen konnten. Das Wetter klärte sich 
ganz auf, eine frische Ost-Nord-Ost-Brise wehte uns 
labend zu. Unsere Tagesbeobachtungen waren fol
gende: Breite 19 ° 53 ' N., Länge 158° 10 '  West. 
Zurückgelegte Strecke (N. 20. 0.) 281 Meilen, Ent
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fernung bis Honolulu 85 Meilen. Der Nachmittag 
war herrlich, die See beruhigte sich ganz und der 
Himmel klärte sich vollständig auf, das Meer war 
von schönstem Blau, die Temperatur kühl und be
lebend. Wir sahen in einiger Entfernung 15  Vögel, 
welche zusammen umherflatterten, scheinbar Puffinen, 
einzelne mit weisslichem Bauch. Gegen 4 Uhr be
gann man unter Wolken die zweifelhaften Umrisse 
des Landes wahrzunehmen. Der Wind, der fast ganz 
aufgehört hatte, wurde ungünstiger, wir schlossen die 
Segel und brassten die Raaen in Kreuz, um das Schiff 
für die Einfahrt schöner zu machen. Am Morgen 
war auch Alles sorgfältig gewaschen und hie und 
da mit Farbe retouchirt worden, wo man ausgebesserte 
Stellen mit Minium angestrichen hatte. Gegen 6 Uhr 
gewahrte man deutlich die Umrisse von Oahu, links 
in einem erhöhten Hügel, rechts in einem anfangs 
niedrigen, dann sich erhöhenden Cap vorspringend. 
Ein Boot segelte dahin in der Abendbrise, die auf
gefrischt hatte, während wir linker Hand den Pilot 
mit einem offenen Boot an Bord bekommen. Wir 
steuerten an dem Skelett-Leuchtthurm, den wir schon 
über zwei Stunden vorher gesehen hatten, vorbei gegen 
den hölzernen Molo, an dem wir uns vertäuten. 
Es war 7% Uhr, als wir den Pilot an Bord be
kamen, und nach 8 Uhr strömten fast alle Passagiere 
ans Land, wo auf dem mit Bananenbüscheln bedeckten, 
überdachten Wharf der Gesellschaft Eingeborene und 
Europäer lärmend auf uns warteten. Der Himmel 
war bewölkt; dichte Wolkenmassen sammelten sich
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über den Inseln, die Luft, anfangs kühl und windig, 
ward aber lau und still, wie wir uns dem Lande 
näherten. Viele gingen ans Land, man gab in einer 
hölzernen Bude, die als Theater dient, auch Pinafore; 
wir blieben an Bord.

12. April. Wir gingen um 7 Uhr ans Land. 
Der Tag war schön und sonnig. Unter der Dachung 
des Gesellschafts-Wharf standen schon viele Einge
borene und Chinesen mit dem Aufladen beschäftigt. 
Man hatte bis Mitternacht geladen und nach Sonnen
aufgang wieder angefangen. Bei dem umschlossenen 
Landungs - Wharf waren zwei Thüren, eine grosse, 
durch welche die Lastwagen, meist sehr niedrig, 
grün angestrichen und mit hohen Rädern, herein
kamen, und eine kleine, durch welche die Passagiere 
hinausgingen und wo Weiber Armbänder und andere 
Zierathen aus Samen verfertigt feilboten. Als wir 
herauskamen, trafen wir mehrere Wagen, elegante 
amerikanische vierrädrige Einspänner mit drei Sitzen 
ausser dem des Kutschers. Wir hatten einige Mühe 
uns zu vereinbaren, da die Kutscher, europäisch ge
kleidete Eingeborene, die aber auf dem Strohhut den 
Eederkranz behielten, uns nicht verstanden und ein 
Bube, der dazu da war, nur schlecht übersetzte. 
Schliesslich vereinbarten wir drei Dollar für einen 
Jeden, um durch die Stadt zu fahren und uns nach 
den Pali zu führen. Wir begaben uns zuerst in 
Fort-Street zur katholischen Kirche. Es ist ein von 
Aussen einfacher, inwendig aber verzierter, von den



2 3 4 S t il l e r  O c e a n .

französischen Mönchen ganz ausgefiihrter Bau. Der 
Bischof, ebenfalls ein Franzose, ist ein 85 Jahre 
alter Mann, der schon lange auf der Insel wohnt. 
Wir fuhren von der Hauptstrasse (Fort-Street) links 
hinauf; die Strasse ist auf beiden Seiten mit ele
ganten Häusern versehen, die meistens mitten in 
Gärten stehen mit der üppigsten Vegetation. Man 
sieht Cocospalmen, prächtige säulenartige Areca- 
Palmen mit breitem Stamm an ihrer Basis, Aralien 
mit ganzen Klumpen von runden Früchten, Pandanus 
mit ihren Früchten, die fast wie ein Ananas aus
schauen, beide jedoch unreif, dann fruchtbeladene 
Mangos und ganze Gärten von Bananen, dazwischen 
lilarothe Glycinien, die sich blumenstrotzend an den 
Häusern emporranken, maulbeerartige Bäume, sowie 
verschiedene Ficusarten mit glänzenden Blättern. 
Von allen Seiten haben die Tropen diesen Gärten 
ihr Contingent gestellt. Dazwischen fliegt eine Menge 
schwarzköpfiger brauner, mit weissgestreiften Flügeln 
versehener Minas mit orangerothen Schnäbeln und 
Füssen und lassen weithin ihren verschiedenartigen 
harmonischen Gesang erklingen. Sie sind ganz zahm, 
hüpfen auf den Strassen, den Gartenumzäunungen 
und den Dächern, wie bei uns die Staare, und tragen 
nicht wenig zur Zierde des Platzes bei. Wie wir 
auf der ziemlich guten Strasse höher hinaufkamen, 
passirten wir links die Ruhestätte mit nach englischer 
Art gehaltenen, mit hölzerner Einfassung umfriedeten 
Ruheplätzen, daneben ist ein elegantes grosses Cottage, 
dann das Mausoleum der Könige zur Rechten, ein
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ziemlich schlichter gothischer Bau. Wir kamen an 
mehreren Pflanzungen von Taro vorbei, welche nach 
Art des Reises bewässert werden, und an von Chi
nesen sorgfältig behauten Gemüsegärten, sowie an 
der in schattigem Garten gelegenen Wohnung der 
Königin Emma. Man passirt zur Linken eine Eis
fabrik, rechts sieht man einige Zuckerpflanzungen, 
die Strasse wird steiler und holpriger. Sehr hübsch 
ist der Rückblick auf Honolulu, in der Breite des 
Thaies herausblickend mit dem Sandstrande im 
Hintergrund, dem wieder das tiefblaue Meer, auf 
welchem schneeweisse Schoner dahinsegeln, als Hinter
grund dient. Wir begegneten mehreren Passagieren 
vom Bord, die bereits von den Pali zurückkehrten, 
meistens reitend auf ziemlich guten Pferden, mit 
denen sie rasch abwärts trabten oder galoppirten. 
Auch ein eingebornes Weib kam heraufgeritten in 
langem schwärzlichem Kaftan und dunklem Strohhut, 
welches eine Strecke neben uns ritt und uns half 
unser Pferd anzutreiben, das auf dex steilen und 
holprigen, mit blossgelegten runden Steinen bedeckten 
Strasse Mühe hatte vorwärts zu kommen. Bei den 
anderen Wagen, wir hatten deren drei, riss auch 
ein Theil der Geschirre, wurde aber bald ausgebessert. 
Wir kamen, nachdem wir ein paar Regenschauer ge
habt hatten, an dem Halfway - House vorüber, einer 
kleinen Bude, wo man Kaffee und faules Bier ver
kauft, wo wir mit Anderen, die zu Fuss zu den Pali 
vorausgegangen waren, zusammen trafen, und wo 
auch einer von ihnen, der -das Unternehmen für zu
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ermüdend fand, wartete. Die Hügel an den Seiten, 
auf denen Kühe und Pferde weiden, sind meistens 
mit Gras bedeckt und mit einem lichtgrünen eigen
tümlichen Baum, der von der Ferne wie Riesen- 
Kohlpflanzen ausschaut und äusserst malerisch das 
dunklere Grün der Lehnen unterbricht. Der Boden 
ist ganz vulcanisch, eine schwarzgraue, basaltartige 
Lava, von röthlicher Erde überdeckt; die Thalsohle, 
durch welche kleine Wasserströmchen fliessen, ist 
mit einer Unzahl niedriger Guavabäume besetzt, die 
eine Menge Früchte, darunter auch reife tragen. 
Auch manche jener Kohlbäume kommen da vor, 
sowie die zierlichsten Farnkräuter an feuchteren 
Stellen längs der Strasse und niedliche kleine violette 
Blumen. Die Strasse führt manchmal durch' ganze 
Dickichte von Vegetation und über mit Planken 
überbrückte Bächlein. Wir erreichen, stets bergauf 
steigend, mit Ausnahme einer kleinen Mulde, in die 
man einen Moment hinuntersteigt, ein aufgelassenes 
Haus mit einer abgebrochenen Veranda, wo die 
Wagen stehen bleiben, auch ein zweispänniger mit 
anderen Herren und Damen vom Bord. Wir gingen 
die letzte kleine Strecke zu Fuss und waren durch 
die prächtige Aussicht reichlich belohnt. Hohe phan
tastische Pies zur Linken, unten ein tiefes grünen
des Thailand und vorspringende Caps und Spitzen 
der Nordostküste, welche die zackigen Gebirgsketten 
aussenden in das blaue Meer. Am malerischesten ist 
die Aussicht von der Wendung der Strasse. Recht 
schön ist sie auch vom Geländer am eigentlichen
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Aussichtspunkte, wo man über den steil hinab- 
stürzenden Felsen weit in das Meer hinaus und auf 
den in die Thaltiefe hinabführenden Weg blickt. 
Die Aussicht von unten auf die wilden Abstürze soll 
auch eine grossartige sein; wir hatten aber keine 
Zeit, um hinabzusteigen. Wir fuhren nun auf der
selben Strasse zurück und begaben uns in Fort-Street 
zu Dickson, wo wir einige Curiositäten kauften: 
Fischhaken aus Perlmutter, Gürtel und Haarbänder 
aus Glasperlen, dann ein Porträt des Königs Kalakaua, 
der sich eben auf seiner Fahrt nach Europa befand, 
und der hier anwesenden Königin Kapeolani, das 
Ganze um 7 Dollar. Dann fuhren wir zum Gast
hause, einem grossen Gebäude mitten in einem Garten, 
wo wir frühstückten, und von da begaben wir uns 
zum Fischmarkte, wo einige schön getigerte flache 
Fische und eine Art Trilia zu sehen waren, sowie 
einige getrocknete Kalmare; in zwei Behältern auf
bewahrte Goldfische standen dort zum Verkaufe. 
Das Ganze war nur eine rohe offene Halle, daneben 
lagen ans Land gezogen einige, in der Form ziem
lich zierliche Canoes. Wir trafen dort den Geist
lichen vom Bord mit einem anderen irländischen, in 
Honolulu ansässigen, der sehr freundlich war. Wir 
fuhren an dem öffentlichen Gebäude mit einem Uhr
thurm sowie an der Post vorbei und kamen zum 
königlichen Schlosse, einem hübschen grossen fran
zösischen Renaissancebau, an dessen Gradinaden man 
noch arbeitete, inmitten eines Gartens und mit 
Flaggenstangen besetzt. Bei der Thür stand ein
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Eingeborener in einem weissen Kittel als Schild- 
wache, der uns sagte, dass der Eintritt nicht ge
stattet sei. Wir fuhren dann wieder in Fort-Street 
und dann am Quai vorbei, wo ein paar Schoner und 
die beiden Dampfer lagen, welche den Verkehr der 
Inseln besorgen, die „Kilaeua“ und ein anderer 
weiss angestrichener, beide mit grossen Segeln als 
Schoner versehen, zum Wharf, wo schon viele Leute 
warteten. Die Abfahrt war von der Mittagsstunde 
auf 1 Uhr 30 Minuten verspätet worden, da aber 
viel Ladung noch zukam, fuhren wir erst um 
23/4 Uhr vom Wharf weg. Wir hatten namentlicl 
Zucker genommen, auch der Bananen bekamen wir 
tausende von Büscheln auf Verdeck, welche d^nn 
um das ganze Geländer des Hurrican-Decks befestigt 
und mit Leinwand überdeckt wurden. Auch schifften 
wir viele neue Passagiere, namentlich Steerage ein, 
während wir bloss drei zurückgelassen hatten. Die 
recht gute königliche Musik spielte die ganze Zeit 
hindurch neben dem Schiff fröhliche Weisen. Eine 
Menge Leute hatte sich auf dem Wharf versammelt, 
welche Bekannte begleiteten und ihnen Lebewohl 
sagten. Darunter waren Frauenzimmer, gekleidet in 
eine Art vorn zugeknöpften Kaftan, mit Strohhüten 
mit einem bunten Bande und Federn, manchmal 
Pfaufedern ringsum; sie haben etwas Lachendes und 
Heiteres in ihrem sonst nicht schönen Gesichte. 
Ueber ein Dutzend Knaben mit einem schmalen Stück 
Leinwand um die Hüften machten die Taue los und 
sprangen mit unglaublicher Gewandtheit ins Meer.
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Es waren unter ihnen mehrere bronzefarbige, echte 
Eingeborene, zwei gekreuzte mit halb bronzefarbener 
Haut, aber fast blonden Haaren, einer davon ein 
hübscher Junge, nur mit etwas zu breitem Gesichte; 
ein Knabe war vollkommen weiss, entweder ein 
Amerikaner oder ein Europäer. Sie tauchten mit 
unglaublicher Leichtigkeit, man sah, dass das Wasser 
ihr Element sei. Namentlich war ein kräftiger ein
geborener Junge besonders stark darin und erhaschte 
manches Silberstück, das man auch den anderen zu
warf. Als wir uns entfernten, folgten sie uns eine 
Zeit lang schwimmend nach. Einige Canoes fuhren 
herum, andere ruhten still auf einer Art Gerüst von 
aufrecht gestellten Pflöcken ausserhalb des Meeres. 
Sie sind ganz nett gebaut, unten an den Seiten und 
oben schwarz angestrichen. Durch die enge Mün
dung hinaus, welche einige Bojen an den Seiten und 
der auf Pfählen mit einem Häuschen dabei gebaute 
hölzerne Leuchtthurm bezeichnen, leitete uns der 
Lootse, den wir- dann in seinem Boote ausschifften. 
Zwei sichelförmig vorspringende, in der Mitte offene 
Sandbänke bilden den Hafen. Sehr schön war, als 
wir uns entfernten, der Rückblick auf Honolulu mit 
dem am sandigen Ufer gelegenen Lazareth zur Linken. 
Wir kamen an einer Bude vorbei, wo zahlreiche 
Leute standen, Männer und Weiber in ihren bunten 
Kleidern, die uns grüssten. Ein Barkschiff fuhr in 
den Hafen hinein, ein kleiner Schoner heraus. Dann 
passirten wir die Cocospflanzungen von Waikiki, wo 
ein Kirchlein bei dem sie begrenzenden Sandstrande
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zu liegen scheint, und endlich die tief durchfurchte 
Ostspitze, welche mit einem Riff vorspringt und einem 
ausgestorbenen Yulcan gleich aussieht. Noch schöner 
war die Aussicht, als man über dieselbe hinaus kam, 
wo die dahinter liegenden Caps vorspringen und sie 
selbst zerklüftet und tief eingefurcht erscheint. Ein 
kleiner Schoner fuhr die Küste entlang. Dann 
dehnen sich falaisenartige senkrechte, mit gebogenen 
Schichten versehene Abstürze hin, denen die male
rischen, in hohen Spitzen emporragenden Berge der 
Insel als Hintergrund dienten. Etwas weiter nach 
einem schlanken Kegel und einem wie ein Walfisch 
vorspringenden Hügel zogen sich getrennte kuppige 
Inselchen in malerischer Gruppirung. Auch diese 
verloren sich allmählich in den Wolken, welche die 
Insel überdeckten. Drei oder vier Mollyhawks flogen, 
sich in den Lüften schaukelnd, an uns vorbei, 
während eine Seeschwalbe mit dunklen Flügeln rasch 
vor uns dahinschoss. Die Brise war frisch, das
Wetter herrlich von Nordosten. Seefische hüpften 
munter durch die Wogen. Wir sahen gegen 5 Uhr 
unter wattaartigen Haufwolken die Contouren von 
Molokai, Insel der Aussätzigen, dunstig auftreten; 
auch diese verschwanden im Schimmer des Zwielichts 
und mit ihnen zugleich die undeutlichen Umrisse von 
Oahu. Der Abend war schön, der Mond blickte milde 
herab auf das ruhige Meer.

13. April. Die Nacht war ziemlich ruhig, der 
Morgen schön und sonnig, der Himmel war zwar hin
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und wieder mit grauen Wolken besetzt, die aber all
mählich verschwanden. Sechs grosse braune Mollyhawks 
mit weisser Stirn folgten uns nach, bald gravitätisch, 
bald behende fliegend und herumschauend. Manchmal 
kamen sie so nahe über uns, namentlich Achter geflogen, 
dass man sie leicht mit einem Schuss hätte herunter
holen können. Die Brise war von Nordost, aber leicht, 
das Meer ziemlich ruhig und voll von fliegenden 
Fischen. Wir hatten Fock- und drei Gaffelsegel ge
setzt und zogen rasch dahin. Unsere Mittagsbeob
achtungen waren folgende: Breite 23° 15 ' N., Länge 
154 ° 17 ' West. Zurückgelegte Strecke (N. 57. 0.) 
238 Meilen (von Honolulu), Entfernung bis Farallones 
18 3 1 Meilen. Das Meer beruhigte sich bedeutend 
und der Wind fiel fast gänzlich im Laufe des Nach
mittags. Wir sahen noch zwei Mollyhawks eine Zeit 
lang um das Schiff fliegen. Die Luft war kühl, aber 
nicht kalt, die Brise stets von Nordost. Kein Segel war 
am Horizont zu sehen. Wir dampften rasch vorwärts, 
das Meer war fast ruhig. Später umwölkte sich der 
Himmel etwas, man merkte, dass man die Tropen 
verlassen hat. Abends klärte es sich aber wieder auf 
und der Mond schien friedlich auf das ruhige Meer. 
Die Meisten versammelten sich im Salon bei Musik 
und Gesang.

14. April. Die Nacht war ruhig vergangen, ein 
prächtiger, sonniger Morgen, Meer und Himmel von 
schönstem Blau. Sechs Mollyhawks folgten uns noch 
nach in unermüdlichem Fluge, wahrscheinlich sind es

16
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noch dieselben wie gestern, die an den weggeworfenen 
Ueberresten gute Beute gefunden haben. Sie fliegen 
fröhlich dahin, bald zusammenkommend, bald sich von 
einander entfernend, bald rechts, bald links vom 
Schiffe, manchmal oberhalb desselben, und bleiben 
sie zurück, gleich holen sie uns wieder ein. Die 
Luft ist labend und erfrischend, zwar schon viel kühler 
als in den vorigen Tagen, man spaziert aber um so 
lieber auf Verdeck und blickt hinaus auf den blauen 
grenzenlosen Horizont. Kein Schiff war zu sehen 
weit und breit. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Breite 25° 36' N., Länge 150° 10 ' West. 
Zurückgelegte Strecke 268 Meilen, Entfernung bis 
Farallones 1563 Meilen. Der Nachmittag war ruhig, 
wurde aber allmählich wolkig, die Mollyhawks ver
folgten uns immer, dann und wann zeigte sich ein 
fliegender Fisch, sie werden aber allmählich schon 
seltener. Das Meer war ganz ruhig und der Wind 
hörte fast völlig auf. Um 63/4 Uhr passirten wir ein 
Barkschiff, welches in etwa 3 Meilen Entfernung von 
uns westwärts zog, das erste Schiff nach der „Australia“, 
dem wir seit unserer Abfahrt von Neuseeland auf 
hoher See begegneten. Es rührte sich kaum, denn 
die Segel flatterten in der leichten Brise der Dämmerung, 
und hatte, wiewohl die Sonne schon untergegangen 
war, keine Seitenlichter. Wir kamen rasch an ihm 
vorbei, bald sahen wir den milden Mond aufsteigen 
und über dem ruhigen Meere erglänzen.
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15. April. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
herrlich, Windstille, reiner Himmel und blaues ruhiges 
Meer mit langen sanften Wellen von Nordwesten. 
Das bischen Brise, welches da war, wehte lau von 
Westen. Wir hatten unsere Mollyhawks verloren bis 
auf zwei, die hartnäckigsten unserer Verfolger, welche 
aber scheinbar schon müde sich dann und wann ent
fernten, um sich von Neuem zu nähern. Das Meer 
war von schönstem Blau, die Luft labend kühl und 
erfrischend, und gerne spaziert oder sitzt man auf 
Verdeck und lugt hinaus auf den blauen Horizont, 
auf welchem kein Segel auftaucht. Unsere Tages
beobachtungen sind folgende: Breite 28° 6' N., Länge 
145° 42' West. Zurückgelegte Strecke (N. 58. 0.) 
281 Meilen, Entfernung bis Farallones 1282 Meilen. 
Während des Nachmittags kehrten die 6 Mollyhawks 
von gestern mit erneuter Flugkraft wieder, wahrschein
lich haben sie eine Zeit lang auf den Wellen geruht, 
dann ihren Flug wieder aufgenommen und uns bald 
eingeholt. Sie scheinen spielend die Entfernungen 
zurückzulegen; bald stehen sie weit hinter uns zurück, 
bald sind sie an unserer Seite. Gegen den späteren 
Nachmittag zu umwölkte sich der Himmel und vor 
uns zogen starke Regengüsse, die aber von der steifen 
Nordwest-Brise hinweg getrieben werden, so dass wir 
keinen Tropfen davon bekamen. Umsonst spähten 
wir nach der „City of New-York“ , einem Boote der 
Gesellschaft, das gegen Süden sollte und dem man 
heute zu begegnen glaubte. Dies hat jedoch nichts 
zu sagen, da das Boot keine bestimmte Abfahrtszeit

1 6 *  #



hat, sondern erst wegfährt, wenn die Post von Eng
land in San Francisco ankommt', deren Ankunft 
namentlich während der Winterszeit häufig um einen 
oder zwei Tage verspätet wird, sei es wegen un
günstigen Wetters im atlantischen Ocean, sei es wegen 
Schneeverwehungen auf der amerikanischen Bahnlinie. 
Dank der günstigen frischeren Brise hatten wir Abends 
ausser den Gaffelsegeln auch drei Quersegel gesetzt, 
die uns rasch dahinziehen liessen. Abends war die 
Wahl der Nummern der aus Anlass einer Wette 
wegen der Piloten-Ankunft angefertigten 48 Billets, 
indem, man die 12  Stunden eines Tages in eben so
viel Viertelstunden, die gleichzeitig angegeben wurden, 
eingetheilt hatte. Das Meer war ruhig, der Himmel 
hatte sich nach Sonnenuntergang wieder aufgehellt 
und war milde und sternenhell in der ruhigen Nacht. 
Doch bald umwölkte er sich von Neuem und wir 
hatten einen feinen Regen, der vom kalten Winde 
gepeitscht aus Norden herabkam.

16. April. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
sonnig mit frischer Nordwest-Brise. Unsere Mollyhawks 
waren noch da und es hatte sich ihnen noch ein 
siebenter zugesellt, der aber, scheinbar noch nicht 
recht vertraut mit der Gesellschaft, meistens für sich 
allein an unserer Seite flog. Um l 1/̂  Uhr stoppte 
die Maschine für 10  Minuten, um die Packung* der 
Kolben unterhalb der Schuberkästen zu wechseln. 
Während der Zeit hatten sich die Mollyhawks alle 
ganz nahe vom Schiffe auf dem Wasser niedergelassen
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und verzehrten nach Thunlichkeit die von hier weg
geworfenen Ueberreste, scheinbar entzückt übet den 
Augenblick Ruhe nach so langer Verfolgung. Doch 
bald fuhr man wieder weiter und abermals mussten 
sie ihren Flug aufnehmen. Während der Zeit, wo 
die Maschine gestoppt war, zogen wir langsam unter 
Segel weiter, da wir drei Quersegel, Fock- und Gaffel
segel hatten; nichtsdestoweniger kamen wir nur 
wenig vorwärts. Kurz nachdem wir weiter unter 
Dampf fuhren, kam plötzlich der Wind von vorn und 
man hatte Mühe, die Quersegel, welche heftig flatterten, 
zu schliessen. Wenige Minuten darauf war es aber 
wieder ganz klar und sonnig, das Meer tiefblau und 
lämmernd und die Brise schwellte schön unsere Gaffel
segel. Die Luft war aber kalt, man spürte schon 
in fühlbarer Weise, dass wir die lauen Tropen ver
lassen hatten und uns dem Norden näherten. Auch 
die von Norden herabsteigende Strömung, in der wir 
uns jetzt befinden, mag zur Abkühlung der Luft viel 
beitragen. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: 
Breite 30° 9' N., Länge 14 1 °  16 ' West. Zurückgelegte 
Strecke (N. 61. 0.) 278 Meilen, Entfernung bis 
Farallones 1004 Meilen. Am Nachmittag frischte 
die Brise etwas auf und wurde allmählich günstiger, 
so dass man ausser den Gaffelsegeln auch drei Quer
segel setzen konnte. Die Mollyhawks, die Uns ver
folgten, vermehrten sich allmählich an Zahl, anfangs 
waren deren 8, dann bis 14 , welche munter dem 
Schiffe nachflogen. Manchmal eilte uns einer voran, 
setzte sich auf die Wellen und flog dann ausgeruht
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und erfrischt uns wieder nach. Die Luft war kühl, 
zwischen 70 — 75° Fahrenheit. Schön war es, auf 
die lämmernde Flut zu schauen; wie schön ist es 
überhaupt, auf Wellen zu blicken, alle ähnlich und 
doch verschieden, eine jede graziös in ihrer Art. Eine 
Flut von Poesie strömt aus jedem Wellenkamm und 
Leute gehen oder sitzen auf Verdeck und sagen, sie 
sähen nichts! Mancher vertieft sich stundenlang in 
Spiel, um sich zu zerstreuen, und 'welch schönere 
Zerstreuung ist es doch, auf die Wellen zu schauen, 
wenn man sie nur versteht! Der Abend zieht sich 
ruhig und brisig fort, der Seegang ist aber geringer. 
Man gab Abends ein Concert mit mehreren kleinen 
Theaterstücken aus Tongatabu Minstrels, Penzang 
Pirates und Pinafore, an denen viele Salonpassagiere, 
sowie auch mehrere der zweiten Classe und Stewarts 
theilnahmen. Die Einnahme, welche man durch den 
Verkauf geschriebener Programme um zwei Shilling 
erzielte, war der Gesellschaft von New South Wales 
für Witwen und Waisen Schiffbrüchiger bestimmt.

17. April. Die Nacht verging bei rollender See. 
Der Morgen war schön aber windig, lange, schaum
gekrönte Wellen und frische Brise von West-Nord- 
West. Da dieselbe mehr westlich kam, war die Luft 
lauer als gestern und wir konnten auch drei Quer
segel ausser den Fock- und Gaffelsegeln benützen. Aus 
Anlass des Ostersonntags hatten wir Kirche in der 
zweiten Cajüte, der über dreissig Personen beiwohnten 
und wobei auch Viele communicirten. Die Mollyhawks,
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die uns verfolgten, waren jetzt auf 22 in der Zahl 
gestiegen, und unermüdlich eilten sie uns nach. Wo
her mögen sie gekommen sein, und wie mochten sie 
sich zusammengefunden haben, diese Kinder der Flut 
und der Wellen? Um 10 Uhr 40 Minuten war eng
lischer Service, wobei der Oberst Militärcaplan, der 
sich als Passagier an Bord befand, predigte. Gegen 

Uhr hatten wir einen Regenguss von Osten, 
bei welchem wir die Quersegel zu schliessen genöthigt 
waren. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: 
Breite 32 °36 ' N., Länge 136 ° 17 ' West. Zurück
gelegte Strecke (N. 61. 0.) 283 Meilen, Entfernung 
bis Farallones 721 Meilen. Der Wind machte sich 
bald darauf wieder günstig, wir konnten abermals 
die Quersegel benützen und rasch schoss das Schiff 
auf der schäumenden Flut dahin, unter seinem mäch
tigen Buge ein Meer von Schaum dahinwälzen lassend. 
Manchmal eilen uns die Mollyhawks voraus und lassen 
uns dann, langsam flatternd, wieder vorbeifahren. Es 
ist ein wahres Vergnügen, sie zu beobachten und 
ihrem Treiben zuzuschauen. Es wird schon zu kühl, 
um auf Verdeck zu sitzen, dafür spaziert man um 
so lieber, so dass Manche in den Nachmittagsstunden 
einen förmlichen Spaziergänger-Kreis auf dem Hurrican- 
Deck bilden, in nie endigendem Getrabe. Gegen Abend 
zu hatte sich der Himmel ganz aufgeklärt, nur einzelne 
leichte Haufwolken zeigten sich am Horizont. Der 
Wind blies frisch von Nordwest und Meer und Himmel 
waren von jenem Blau geworden, das der Nordwest
wind manchmal auch im westlichen Mittelmeere er
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zeugt. Der Abend war schön und sternenhell, der 
Wind liess nach Sonnenuntergang etwas nach. Viele 
sassen auf der Leeseite der Deckcajüte, bald ver
sammelten sich aber die Meisten im Salon, wo eine 
behagliche Temperatur herrschte. Das Windsegel des 
Oberlichtes war schon seit gestern verschwunden und 
nur eine sanfte erfrischende Luft strömte ein.

18. April. Wir hatten eine rollende Nacht, des 
Morgens um 73/4 Uhr stoppte die Maschine und blieb 
l l/4 Stunde stehen, um die grossen Cylinder der 
kleinen Maschine gegen Achter zu öffnen und durch
zusehen. Der Morgen war grau und kühl, der Wind 
stets von Nordwesten, aber leichter als gestern, auch 
der Seegang massiger. Während der Zeit, wo wir 
standen, denn wiewohl wir Fock-, zwei Quer- und 
Graffelsegel hatten, bewegten wir uns kaum, angelte 
man Achter drei Mollyhawks. Man brachte sie auf 
Verdeck und sie dienten zur allgemeinen Schau. Die 
Kinder und Passagiere liefen um dieselben herum 
und sie benahmen sich gar nicht scheu, sondern 
schauten so aus, als wären sie jahrelang an Bord 
gewesen und mit den Leuten ganz vertraut. Sie 
blickten so gemüthlich mit ihren schönen schwarzen 
Augen auf die Leute, die sie umgaben; man sieht, 
dass die Thiere, welche von den Menschen nicht ver
folgt worden sind, dieselben auch nicht scheuen. Nur 
wenn sie berührt wurden, öffneten sie ihren mächtigen 
Schnabel mit den vortretenden Nasenlöchern. Diese 
Thiere können vom Lande aus nicht wegfliegen, sie
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müssen sich erst auf der Welle mit ihren ziemlich 
langen Füssen erheben, um den Flug zu ergreifen, 
und diese schienen sich, einmal auf Verdeck, ganz 
in ihr Los zu fügen und machten daher gar nicht 
den Versuch, ihre mächtigen Flügel auszuspannen. 
Ein Mann von der zweiten Classe kam heran, fasste 
sie wie erzürnt beim Halse und eilte damit weg. Ich 
folgte ihm nach in der Meinung, er wolle die armen 
Thiere tödten; statt dessen warf er sie aber ins 
Meer, wo sie verwundert eine Zeit lang ungeschickt 
schwammen und dann wieder den Flug ergriffen. 
In dem Momente dampften wir gerade wieder fort 
und von Neuem setzten sie uns nach. Ein Schwarm 
davon legte sich ins Wasser, um die Ueberreste, die 
während unseres Stillstandes weggeworfen worden 
waren, wieder aufzuklauben, und auch die armen 
einmal gefangenen folgen uns, von ihrer Habgier ge
trieben, wahrscheinlich noch nach. Der Himmel hatte 
sich inzwischen ganz aufgeklärt, die Luft war rein, 
das Meer tiefblau. Unsere Mittagsbeobachtungen waren 
folgende: Breite. 34° 33' N., Länge 13 1 °  38' West. 
Zurückgelegte Strecke (N. 63. 0.) 260 Meilen, Ent
fernung bis Farallones 460 Meilen. Der Nachmittag 
war schön und brisig, die Mollyhawks flogen munter 
umher, ich zählte deren bis 22, später waren ihrer 
nur 12 , vielleicht sind die des Morgens ertappten 
zurückgeblieben. Die Luft war kühl, gegen Abend 
nur 64° Fahrenheit, dafür spazierte man gerne auf 
Verdeck und schaute den munteren Wellen zu. Gegen 
Abend wurde der Wind ungünstiger, so dass wir
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die Quersegel schliessen mussten und nur Fock-, Gaffel
und Stagsegel benützen konnten. Der Abend war 
klar, aber nicht ohne Wolken. Lange Schichtwolken 
zogen sich im Südosten hin und spielten bei Sonnen
untergang alle Farben von Perlgrau bis zum blenden
den Weiss.

19. April. Die Nacht war ruhig gewesen. Ein 
grauer Morgen mit grauem Meer, der Himmel voll 
langer, fast zu einer Masse zusammengeschmolzener 
Schichthaufwolken. Die Luft ist kühl, die Brise, 
anfangs von Nordwesten, dreht sich mehr nach Nord
osten, so dass wir die Quersegel schliessen müssen. 
Eine Menge Mollyhawks umschwärmen uns, ich zähle 
deren bis 62. Es sind aber nicht mehr die kühnen 
Schiffer der Luft der vorigen Tage, welche sich weit 
vom Lande entfernten, sondern nur gleichsam Ver- 
gnügungszügler. Sie fliegen auch nicht mehr wie 
jene still und ruhig dem Ziele nach, sondern sie 
umflattern uns spielend im leichten Fluge, sie machen 
hundertmal den Weg, den das Schiff zurücklegt, sie 
fliegen bald vor, bald nach, bald über unseren Köpfen, 
manchmal streifen sie fast an uns vorbei; zuweilen 
fliegt einer weit vor, legt sich gemüthlich in die 
Wellen, die langen Flügel langsam zusammenlegend, 
und lässt uns dann, gravitätisch wie ein Schwan 
schwimmend, vorbeifahren. Ein anderesmal stürzen 
alle zusammen, wahrscheinlich ein leckeres Mahl von 
unseren Küchenresten haltend, und schauen in ihrer 
Menge von der Ferne aus wie eih plötzlich magisch
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entstandenes Inselchen im Gewirbel des Kielwassers 
unseres Schiffes. Des Morgens besuchte ich die 
Maschine, eine kräftige, schöne Arbeit; drei Paar 
Maschinen, Hoch- und Niederdruck mit zwei Luft
pumpen und Governor mit Kautschukklappen, der 
schon seit drei Jahren im Boote steht und sich sehr 
gut bewährt haben soll. Der Schraubentunnel ist so 
hoch, dass man darin stehen kann. Der Heizraum 
ist mit der Maschine mittelst eines langen Tunnels 
durch die Kohlenbänke in Zusammenhang, wodurch 
der Maschinenraum viel kühler bleibt. Es gibt im 
Ganzen zwölf Feuerungen, drei in jedem Kessel an 
jeder Seite, die sich in der Mitte vereinigen. Die 
vier Kessel sind rund und haben sehr dicke Wände. 
Unsere Mittagsbeobachtungen waren folgende: Breite 
36° 40' N., Länge 126° 3 1 ' West. Zurückgelegte 
Strecke (N. 63.0.) 282 Meilen, Entfernung bis Farallones 
178 Meilen. Der Nachmittag war wolkig aber ruhig, 
die munteren Mollyhawks umflatterten uns fortwährend, 
einige blieben zurück, so dass wir deren nur etwa 
50 zu zählen im Stande waren. Gegen Abend zu 
klärte sich der Himmel allmählich und die Sonne 
sank klar in Lazurfarben am Horizonte. Es war 
nicht mehr die Glut der Tropen, es waren die kälteren 
aber weicheren Mitteltöne der temperirten Zone.

20. April. Wir hatten in der Nacht die Faral
lones passirt. Um 5 Uhr nahmen wir den Piloten 
an Bord von einem kleinen Schoner, der da herum- 
lavirte. Die Meisten waren schon auf Verdeck, das
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goldene Land lag vor uns in seiner vollen Morgen- 
pr^cht, es war auch ein herrlicher Morgen. Wir 
dampften rasch unserem Ziele zu, da dem Capitän 
daran gelegen w ar,' die Post noch an dem Tage 
expediren zu können. Leichte Nebelwolken verhüllten 
theilweise die Höhen um das Goldene Thor, ohne 
sie zu verdecken, sondern um ihre durch die leuchtende 
Sonne verklärte Schönheit nur noch mehr hervor
leuchten zu lassen. Die klugen Mollyhawks hatten 
uns während der Nacht verlassen, um sich von dem 
trauten Elemente nicht zu entfernen, dafür waren 
weisse Möwen wie liebliche Tauben an ihre Stelle 
getreten, die uns umflatterten. Wir sahen den mit 
Robben bedeckten ClifF, das elegante Gasthaus und 
schon fuhren wir an der malerischen Leuchtthurm
spitze vorbei ins Goldene Thor. Die Hügel waren 
grün und grasig, hie und da mit dunklen Abstürzen 
versehen. Die Nebelwolken hatten sich ganz gehoben 
und Meer und Himmel waren vom schönsten Blau 
wie zur festlichen Einfahrt. Kleine Boote fuhren 
umher und an Fort-Point vorbei sah man schon die 
Quarantaine- Insel und mehrere vor derselben vor 
Anker liegende Schiffe, darunter das stattliche „Oceanicu 
von der Oriental & Occidental Company, das vor 
drei Tagen aus China angekommen war. Uns zur 
Rechten erhoben sich die häusergekrönten Hügel von 
San Francisco, während sich uns zur Linken liebliche 
Aussichten auf die verschiedenen, mit Ortschaften 
besetzten Ausbuchtungen der Bay darboten. Eine 
grosse Dampfbarcasse fuhr an uns vorbei und be-
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deutete uns, gleich zum Wharf zu fahren, da wir 
noch Zeit hätten, die Post abzuliefern. So fuhren 
wir durch die Quarantaine fort hinauf, da kam die 
Barcasse wieder zurück und brachte die Zollbeamten 
und dann den Sanitätsarzt an Bord. Glücklicherweise 
erklärte uns dieser, da der sanitäre Zustand des Schiffes 
ein guter war, in freie Pratic. Wir legten bald am 
hölzernen' Molo der Gesellschaft an, es dauerte nur 
ein paar Minuten und schon dampfte die Post mit 
einer eigenen Barcasse zum Bahnhofe, um über Land 
ostwärts zu ziehen. Es war 7 Uhr, da wir anlegten, 
und wiewohl um 8 Uhr Frühstück war, verliess schon 
die Mehrzahl der Passagiere gleich das Schiff. Mr. 
Mc. Kay, der Bahn-Agent, wurde mit Cheers em
pfangen, als er über die Relling springend an Bord 
kam, sobald das Schiff anlegte. Er war sehr freund
lich mit Allen. Wir vertrauten uns ihm auch an 
und er gab uns einen seiner Leute mit, um uns 
gleich zum Billet-Amt zu führen. Wir hatten 
jedoch vorher die Zollamts-Revision in der Wharfs- 
halle durchzumachen. Man hatte uns an Bord Billets 
gegeben, auf welche Jeder unter Eid aufschreiben 
sollte, ob er nichts Zollpflichtiges hätte, hernach 
brachte man dieselben einem oberen Beamten, der 
seine Signatur gab, und dann übergab man sie einem 
anderen, der trotz dieser ganzen Erklärung dennoch 
revidirte. Der erstere verlangte, dass ein Jeder seinen 
Zettel habe, ich hatte aber bloss einen Zettel für Alle, 
da keine mehr an Bord zu finden waren. Als ich 
ihm das sagte, ärgerte er sich so, dass er, trotzdem
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sie dem Schiffe nach, als wollten sie sich auf den 
Raaen niederlassen. Bald flogen sie behende gegen 
den Bug, bald Schwebten sie mit unverwandtem 
Blick auf das Verdeck hinab. Später Nachmittags 
Sahen wir zahlreiche Vögel einer anderen Art, 
etwas kleiner mit langem Hals und Schnabel und 
zugeSpitztem Schweif. Wir Sahen deren 15 auf 
einmal zuSammen herumflattern in fröhlichem Flügel- 
Schlage. Sie scheinen den F ischen nachzustellen 
und mit unglaublicher Gewandtheit Setzten sie 
den dahinschießenden fliegenden F ischen im Fluge 
nach. Arme Geschöpfe das; um einem Feinde 
zu entgehen, fliegen sie auf und werden dabei 
von anderen nicht minder grausamen Feinden 
ertappt. Wir behielten Sie den ganzen Abend um 
uns, sie kommen von der nahen Christmas Insel 
herüber, von der wir um Mittag etwa 1 10  Meilen 
abstanden. Ganz gespenfterhaft nahmen sie sich 
aus, wie Sie im Zwielichte der Dämmerung uns 
noch nachflogen und sich ihre dunklen Umrisse 
von dem tiefgoldenen Hintergründe im Westen 
scharf abzeichneten. Die Nacht brach herein und 
im Mondlichte Sah man noch die Flügel dieser 
unermüdlichen Verfolger in der Luft in müdem 
Fluge flattern, als hätten sie die Absicht, die 
Dunkelheit zu benützen, um sich auf die Raaen 
niederzulassen. Die Brise wehte stets von Nordwest  
und dabei war etwas mehr Seegang, die Nacht
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war aber schön und st e rnenhell und tief  schimmerte 
noch im Schwachen Glanze das südliche Kreuz. 
W ir hatten Fock-, drei Gaffel- und zwei Stagsegel 
den ganzen Nachmittag g esetzt, die uns flink dahin
trieben. D ie Luft war viel kühler, 810 war die Maxi
malwärme des T ages gew esen. D es Abends machte 
man um 8  1/2 Uhr eine Gesangsversammlung auf 
dem  H urrican-Deck, welches hiezu an den Seiten 
m it Zelten umschlossen wurde. V iele Sprachen, 
Andere Sangen, unterbrochen durch lautes Gelächter, 
und das Pfeifen eines herannahenden Gewitter
regens, der aber im West en von uns zog, worauf 
es wieder hell wurde. W ährend der Zeit flogen 
st ill und einsam zwei Boobies um die Raaen, wahr
scheinlich auf den Augenblick Spähend, bis es auf 
Verdeck wieder ruhig geworden fei. W ie seltsam 
m ag dieSen Kindern der Luft und des Meeres jenes 
GetöSe und Gelächter vorgekommen sein!

8. April. D ie Nacht verging ruhig. Gegen  
Mitternacht war ein heftiger Regenguß, der von 
Nordwest en herabkam, es regnete in Strömen. 
Zur Frühzeit jedoch klärte es sich wieder auf und 
der Morgen war schön und sonnig, ein lebhaftes 
frisches Meer, das munter herumtanzte. Mehrere der 
Boobies-artigen V ögel, die wir g estern sahen, folgten 
uns noch nach, wie ich aber erfuhr, hatte Sich 
keiner während der Nacht auf die Raaen gefetzt.
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welcher ein kleiner Tunnel und Abstürze, scheinbar 
aus Kalkstein, sich befinden. Bei Yallejo Junction 
fanden wir einen Pier, wo ein Raddampfer angelegt 
hatte. Der Weg geht längs oder durch die Bvucht, 
wo Wildenten und zahlreiche zahme Schopfenten 
schwimmen. Wir kommen zu Port Costa, wo viele 
Schienenwege und ein Wharf mit Ferry zu der gegen
überliegenden gleichnamigen Stadt sich befindet und 
wo eine Menge Leute^ ausstiegen. Wir passiren 
Martinez am Ufer, wo die Bucht mit Schilf bedeckte 
Strecken zeigt, und ziehen durch eine lachende hügelige 
Gegend mit duftigen Bergen. Nur Spanien kann 
wetteifern mit der Klarheit und Durchsichtigkeit dieser 
califomischen Luft; in den schönsten Lazurtönen 
spielen die fernen durchfurchten Berge in den Strahlen 
der Abendsonne. Die Gegend wird flacher und zieht 
sich in eine fruchtbare grünende Ebene zur Linken, 
während wir rechts noch sanfte und grünende Hügel 
behalten. In Cornwall fährt uns eine Bahn über 
unseren Köpfen hinweg. Die Hügel zur Rechten 
werden höher und hüllen sich in stahlblaue Schatten. 
Brentnoor in einer fruchtbaren Getreideebene ist eine 
Ortschaft mit nur ein paar Häusern. Alles hüllt sich 
in die Dunkelheit der sternenhellen Nacht. Wir 
kamen zum Joaquim River, den wir auf einer Brücke 
übersetzen, und erreichen Lathrop nach 8 Uhr. So
gleich gingen wir zum Gasthause, welches dicht bei 
der Bahn liegt, an der anderen Linie, die gegen 
Merced u. s. w. zu führt. Der Zug, der noch eine 
Strecke weiter hinunter fährt, hielt da 20 Minuten
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an und in dem geräumigen Speisesaal des Gasthauses 
war Abendessen-Station für die Passagiere. Der 
Abend war prächtig, der Himmel ganz wolkenlos, 
sternenhell und von erstaunlicher Durchsichtigkeit.

21. April. Der Morgen war herrlich, vom 
schönsten tiefsten Blau, so blau, dass ich, gegen die 
Himmelswölbung blickend, glaubte, es wäre wolkig; 
die Luft zitterte in Klarheit, sie war des Morgens 
kühl aber labend, eine wahre Erfrischung. Neben 
dem Gasthause ist ein schöner Grizzly Bear, der 
am 1. April gefangen wurde, es ist ein prächtiges 
Weibchen. Die Ortschaft von Lathrop besteht aus 
wenigen Häusern, sie hat keine Kirche, nur in der 
Schule wird an Sonntagen Service abgehalten. Bald 
waren es Wildgänse, oder Kraniche, die in einem 
Dreieck am Himmel flogen, bald Pelikane, weiss mit 
schwarzen Flügeln, die ganz nahe über unseren Köpfen 
fliegend sich aufhielten und den kommenden Zügen 
zuschauten. Wir fuhren zu Wagen mit einem Paar 
flinken californischen Pferden nach Sutherlands Ferry 
am St. Joaquim-Flusse, wo ein Häuschen und alte 
Weiden stehen,* auf denen allerhand Vögel sich auf
halten, die harmonischen Sänger Californiens, Yellow 
Birds, Black Birds, Red Birds und wie sie alle 
heissen; namentlich eine alte Weide in der Nähe 
der Ferry war ganz voll davon, und die Aeste waren 
mit ihren taschenartigen Nestern ganz behängt. Auch 
der Ground Squirrels sahen wir unterwegs eine Menge, 
die namentlich in den Aufschüttungen der Bahnstrecke

17
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ihre Behausungen graben; auch an den Burrowing 
Owls, die mit ihnen gemüthlich zusammen wohnen, 
war kein Mangel, man sah sie zumeist auf den 
Hügelchen der Höhlen oder auf den Holzumfassungen 
der Wiesengründe sitzen. Hier pflegten auch die 
gelhhrüstigen Staare aufzutreten. Vives erlegte im 
Ganzen 25 Stück dieser verschiedenen Thiere. Wir 
kehrten nach Lathrop zurück noch zeitlich genug, 
um frühstücken zu können und dann mit dem um 
1 Uhr abgehenden Zuge südwärts abzufahren. Wir 
nahmen in einem Sleeping-Car Platz, welchen wir bis 
zum atlantischen Ocean benützten. Gleich anfangs 
passiren wir eine sumpfige Stelle mit herrlichen 
Eichen, deren Laub bereits stark entwickelt war, 
während sie bei uns um diese Zeit kaum auszu
schlagen anfangen würden. Es ist doch ein herrliches 
Land, dieses Californien! Nachdem wir auf einer 
hölzernen Brücke den kleinen Stanislaus-Eluss über
setzt hatten, erreichten wir bald darauf über frucht
bares flaches Land ziehend Modesto. Auf hölzerner 
Brücke überschreiten wir den Toulumna-Fluss und 
fahren dann durch Felder. Wir sind in der vollsten 
Getreidegegend, mit Recht führt eine kleine Station 
den Namen Ceres. In Chesey schleppten Leute mit 
an Pferde gespannten grossen Schaufeln Sand für 
den Grund von einem Getreidemagazin, ein Haufen 
von Sand! Wir erreichen Merced; das grosse hölzerne 
Gasthaus von El Capitan steht hier wie zuvor, als 
wir da einkehrten, um nach Yosemiti zu fahren, nur 
hat man die Stadt vielfach verschönert. Das schöne
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Court House mit Kuppel und Säulen ringsum ist 
zur Linken zu sehen. In der Nähe gewahren wir 
vor der Stadt einen hübschen Obstgarten mit einer 
Hollodays Patent-Wassermühle versehen. Wir durch
ziehen ein weites Getreideland, zur Linken in der 
Ferne von der Sierra begrenzt, auf welcher scharf 
getrennt vom blauen Himmel leuchtende perlgraue 
und blendend weisse Haufwolken ruhen und auf der 
man auch Schnee als kleine Flecken auf den höchsten 
Anhöhen gewahrt. Wir passiren einzelne Flussstrecken, 
darunter den Mariposa und Conchilla-Fluss mit ganz 
trockenem Sandbette. Viele Strecken werden als Hut
weide benützt, auf der Rind- und Schafvieh weidet. 
Man erreicht Madera, 185 Meilen von San Francisco 
entfernt, von wo aus sich die neue Strasse hinauf 
zu dem Yosemiti-Thal hinzieht. Viele ziehen jetzt 
diesen Weg, der direct zu den Big Trees führt, dem 
anderen über Merced und Hornitas vor und kehren 
dann mit letzterem zurück. Marces Hotel ist ein 
grosses hölzernes Gebäude. Wir passiren eine sumpfige 
Strecke und ziehen dann durch Weiden- und Feld
land, bis wir den St. Joaquim-Fluss mit ziemlich 
steilem Falaisen-Ufer übersetzen müssen, der hier ein 
kleiner Fluss ist im Verhältnisse zu seiner Grösse * 
bei Lathrop. In der Ebene ist der Boden durchwegs 
zu kleinen Haufen erhöht, die ihm ein eigenthümliches 
buckeliges Aussehen verleihen. Wir hatten ein vor
treffliches Essen in Fresno, wo man 25 Minuten bleibt. 
Es gibt hier ein Court House ähnlich jenem in Merced. 
Wir durchziehen dann eine flache Ebene, durch welche

17*
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eben eine Strasse gebaut wird, eine lichtgrüne Fläche 
mit im Dunste des Abends verschwimmenden Berg
rücken rechts und links, als Unterbrechung ein paar 
Felder mit einer armseligen Farm, ein hölzernes Haus, 
eine Einzäunung für Hühner, eine Einfriedung für 
Rindvieh, eine Wasserhebemühle, ein paar holzum- 
zäunte Ruhestätten, sonst weit und breit nichts Anderes 
als die grosse Prairie. Nahe an den Feldern waren 
Fallen wahrscheinlich für Ground Squirrels, diese ge
schworenen Feinde des Getreidefarmers, gesetzt. Die 
fernen Berge verschwammen in dem Dämmerlichte 
und still fuhr der Zug durch die grasige Ebene, hin 
und wieder an einer kleinen Station haltend. Nur 
über den Bergketten auf beiden Seiten lagen Hauf
wolken, sonst war der Himmel klar und sternenhell, 
von einer Klarheit, welche Californien bloss mit Spanien 
und Aegypten gemein hat.

22. April. Die Nacht war kalt. Wir erwachen 
vor dem 6967 Fuss langen San Fernando - Tunnel, 
hinter welchem wir eine Zeit lang warten, während 
die Maschine den anderen Theil des Zuges abholte, 
den sie hügelaufwärts nicht ziehen konnte. Bäume 
mit gelben Blüten sind hin und wieder zu sehen 
und zwischen dem Dickicht spazieren zahlreiche Quails. 
Der Boden ist quarzig. Wir steigen dann rasch hinab, 
der Tag ist schön, aber Nebel ruht auf denN höchsten 
Anhöhen. Wir kommen durch eine Hochfläche, die 
theilweise zu Feldern benützt wird, nach welcher eine 
fruchtbare, sanft absteigende Feldebene sich hinab
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zieht. Wir erreichen San Fernando, eine kleine, nur 
aus wenigen Häusern bestehende Ortschaft. Hierauf 
passiren wir ein trockenes Flussbett, neben welchem 
in den unbebauten sandigen Strecken kleine stachelige 
Cereus und Opuntien wachsen. Das Feuer ist über 
die Strecken dahingezogen und dürr ragen einzelne 
Yuccas mit ihren Blumenbüscheln empor. Wir über
schreiten ein anderes flussartiges Bett, welches durch 
einen rohen Damm begrenzt ist. Grosse flache, mit 
kleinen gelben Blumen bedeckte, wie mit Gold über
strömte Wiesen, auf beiden Seiten der ebenen Thal
sohle grünende Hügel und an deren Fusse einzelne 
Ranchos, eine hölzerne Wasserleitung zur Rechten. 
Jetzt ist es wieder ein Meer von lichtlila Blüthen,' 
welche das Weideland bedecken und mit den gold
gelben abwechseln. Eine riesige Schafherde weidet 
friedlich über dieselben. Nach hübschen Getreide
feldern und sandigem Lehmboden verengt sich das 
Thal, Schafe eilen über die Bahn, schönes Rindvieh 
weidet auf den benachbarten Feldern. Zur Linken 
lassen wir ein breites Flussbett, die Bahn fährt längs 
dem steilen Abhang auf der rechten Flussbank. Wir 
erreichen Los Angeles mit dem auf offener Strasse 
liegenden hölzernen Depot, wo wir frühstückten. 
Leider trafen wir dort nicht einige Bekannte, die 
ich wiederzusehen hoffte; wie ich nachträglich erfuhr, 
hatten sie erst nach meiner Durchfahrt mein Tele
gramm bekommen. Ein feiner Sprühregen kommt 
vom grauen Himmel. Links ist Los Angeles Infirmary, 
von den barmherzigen Schwestern unterhalten, rechts
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die Ruhestätte und dann die Stadt. Wir passiren 
das breite Flussbett des Los Angeles-River. Grünende 
erdige Hügel auf beiden Seiten, Hirten zu Pferde 
mit Rindvieh und Schafen. Wir steigen leicht hinab 
in das weite, breite Thal von San Gabriel, links 
lassen wir die alte Missionskirche dicht bei der Bahn. 
Man sieht die Sierra Madre Villa auf dem Abhang, 
1800 Fuss über der Meeresfläche, das. Thal be
herrschend, ein neues gegenwärtig sehr besuchtes 
Gasthaus, . ein Sanitarium in trefflichster Lage. Die 
schönen Berge, welche das Thal begrenzen, sind in 
weisse Wolken gehüllt. Wir passiren Savanna mit 
durch zahlreiche Weiden und Pappeln eingezäunten 
Feldern in sehr fruchtbarem Boden und erreichen 
nach einem breiten trockenen Flussbett El Monte 
mit schönen Pflanzungen und in der reichen Vegetation 
halb versteckten netten Häuschen. Nach El Monte 
überschreiten wir das breite Bett des San Gabriel- 
Flusses, auf der Linken desselben ist die Ebene von 
schön geformten Hügeln begrenzt, die eine getrennte 
Hügelreihe bilden, welche sich gegen das Innere des 
Landes nur durch eine lehnige Fläche an die hohe, 
durch tiefe Schluchten zerrissene Sierra Madre an- 
schliesst. Wir passiren Puente und sehen junge 
Männer mit spanischem Gesichtsschnitt und Pferde 
mit mexicanischen Satteln. Zahllose Black Birds und 
grosse Falken kreisen in den Lüften. Wir ziehen 
durch bewegtes grasiges Hügelland, in den Thälchen 
desselben stehen grosse Eichen und an den Lehnen 
kleine Häuser von Eingewanderten, meistens von Holz,
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einzelne mit hübschen Obst- und Weinpflanzungen. 
Letztere werden in Stöcken ohne Pfahl gehalten und 
manche derselben sind von bedeutender Grösse. Der 
Boden ist vortrefflich, die Wiesen strotzen in Gold 
von einer hochwachsenden Pflanze. Ein Bächlein 
durchzieht den Thalgrund, mancher niedrige Hügel 
ist bis oben als Feld bebaut. Zur Linken bietet sich 
eine gezackte tief durchfurchte Hügelkette. Wir er
reichen Spadra, beim Bahnhofe steht ein weisses 
hölzernes Haus mit fünf Fenstern auf der Längs
und drei auf der schmalen Seite, nebst einem Garten 
und mehreren Coniferen ringsum. Jenes von Uncle 
Billy Rubottom ist länger, in einer schönen Obst
pflanzung, der arme Alte ging aber im vorigen Jahre 
dahin, jetzt hat es eines seiner Kinder. Schöne Wein
berge befinden sich daneben, elegantes Cottage zur 
Rechten. Kurz darauf erblickt man das herrliche 
flache Thal von Pomona mit schönen Obstpflanzungen 
und elegantem Cottage mit einem Thurm in der 
Mitte. Neue, aber nicht üppig aussehende Orangen- 
und Obstpflanzungen wechseln mit Wiesenstrecken, 
wo die kleinen Opuntien und stacheligen Cereus ihre 
Heimat haben. Wir durchziehen ein weites Grasland, 
auf beiden Seiten von hohen Sierras begrenzt, deren 
Gipfel in den Wolken verschwinden. Wir sind in 
Cucamonga, neben dem isolirten Depot sind zahl
reiche junge Eucalyptus gepflanzt. Die Hügel zur 
Rechten treten näher heran und weite Strecken der 
unbebauten Ebene sind mit einer Art Haidekraut- 
Gebüsch bedeckt. Man erreicht Colton. Es ist eine
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Reihe von Häusern, zumeist Gasthäuser mit Pappeln 
davor, eine Pappelreihe längs der Strasse, die hinauf
führt, und einige Wasserhebemühlen. Sehr hübsch 
ist von Colton der Blick auf das Riverside - Thal, 
wo sich eine treffliche Ansiedlung befindet. Auf der 
Sierra ist ein Bergesabsturz, Gods Arrow genannt, 
welcher sich wie eine Pfeilspitze gestaltet als ein 
weisser Fleck im dunklen Berge ausAimmt. Brigham 
Young sagte seinen Leuten, sie sollen westwärts 
gehen, bis Gottes Pfeil ihnen die Stelle zeigen wird, 
wo sie sich niederlassen sollen, und sie reisten tausende 
von Meilen, bis sie diesen Ort fanden; es gibt eine 
herrliche Ansiedlung von Mormonen in San Bernardino 
am Fusse dieses Berges. Spanische Gesichter, mit 
Indianern gekreuzte Californier, die spanisch sprechen, 
stehen am Bahnhofe mit der Ruhe der Mexieaner. 
Wir passiren ein kleines Flüsschen mit wenig Wasser, 
es ist der Sta. Ana-River. Das Thal verengt sich 
auf beiden Seiten, kahle in senkrechte Thälchen durch
furchte Hügel, in der Sohle einzelne bebaute Strecken 
mit einsamen aus Adobe gebauten, aber mit Holz ge
deckten Häusern. Mit Indianern gekreuzte Californier 
sind hie und da zu sehen. Im Grunde des Thaies er
scheint uns ein hoher Berg theilweise mit Schnee 
bedeckt. Auch links ragen hinter den erdigen, nur 
mit kleinen Büschen bekleideten Hügelchen die schnee
bedeckten Berge von San Bernardino empor. Einzelne 
Felder nehmen die besseren Theile der Thalmulde ein, 
neben einem Bachbette wachsen Weiden und Pappeln 
in Menge. Der Himmel klärt sich auf, die schönen
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Umrisse der Sierra enthüllen sich allmählich und 
lieblich scheint die Sonne auf die stille Landschaft 
herab. Manchmal reitet ein einsamer Californier auf 
seinem mexicanischen Sattel, hin und wieder erheben 
sich grüne Bäume. Wir steigen aber höher und 
höher durch grünende, mit weissen und orangegelben 
Blumen bedeckte Wiesengegend, und prächtig breitet 
sich uns zur Linken die ernste Sierra aus mit den 
schneebedeckten Anhöhen; wir sind in San Gorgonio, 
2592 Fuss über dem Meere, von wo sich uns eine 
schöne Aussicht auf die Kette darbietet. Eine Dreh
plattform dient dazu, die Maschine herumzudrehen, 
die wir hier als auf der höchsten Stelle ausspannen. 
Die Abhänge der Berge zur Rechten scheinen wie 
mit losen Steinen überworfen, kein Haus, kein Vieh, 
kein Baum, nur bei einer Art trockenem Torrente 
sind ein paar Platanen zu sehen. Der stachelige 
Cereus macht dafür ganze Büschel, namentlich ist 
dies nach Cabezon der Fall, hie und da treten auch 
Yuccas auf. Leute aus einem Fuhrwerk, dessen Pferde 
weiden und aus dem ein Kind den Kopf heraussteckt, 
bereiten sich in dieser öden Natur aus den Buschen 
ein Feuer vor, um das Mittagsmahl zu kochen. Hin 
und wieder treten auch runde Mamillarias auf. Wir 
drehen uns links, das Land wird immer öder, die 
Yuccas hören wieder auf, nur mageres Gebüsch und 
die Cacteen sind zu sehen. Die Hügel sind ganz kahl, 
wir sind in der Wüste, ein Häuschen mit einigen 
Pappeln ringsum bildet eine kleine smaragdene Oase. 
Die Luft ist brennend, der Himmel klar, die Ebene
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weiss, die Hügel grüngelb oder röthlich, eine wahre 
Wüstenlandschaft. Eine ganze Strecke ist mit grossen 
Granitgeröllen bedeckt. Eine andere Art von stache
ligen, mit weissen Dornen versehenen Cereus und 
grossen rosigstacheligen Mamillarien, dann lauter weiss- 
licher Sand — man dünkt sich in der syrischen Wüste. 
Wir kamen an ein paar Häuschen von Chinesen 
vorüber, wo grosse Mamillarien mit hakenförmigen 
Stacheln, die man Negroes Head nennt, wachsen, 
dann abermals lauter Sand auf allen Seiten und 
ganze Hügel davon zur Linken, hierauf luftige Hügel 
zu beiden Seiten, rechts capartig vorspringend gegen 
die flache von feinem, durch den Wind leicht ge
welltem Sand gebildete Ebene. Die wenigen mageren 
Pflanzen, die zwischen dem Sand aufschiessen, sind 
alle gegen Süden gedreht. Wir sehen keine Cacteen 
mehr. Die Berge, namentlich zur Rechten, sind edel 
geformt, aber nackt von ihrer mit Schnee besprenkelten 
Spitze bis zu ihrem Eusse. Ein hölzernes Häuschen 
und die Ruine eines Adobe-Hauses ist Alles, was wir 
von Menschenwohnungen erblicken. Ein Tamarisk- 
ähnlicher Baum tritt in Gruppen auf in der ganzen 
ebenen salz artigen Fläche, worauf Patzen einer buschigen 
Pflanze Vorkommen. Wir sehen fünf Feuer zur Rechten 
in der Ebene. Ganz eigenthümlich ist die Formation 
der Berge zur Linken, ganz kahl mit zahlreichen 
Furchen, dazwischen stellenweise felsig und zerklüftet. 
Stattlicher sind die Berge zur Rechten des Thaies 
mit ihren spornartig vorspringenden _Anhöhen. Die 
Gruppen Tamarisk-artiger Bäume werden häufiger
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und wir sehen auch einen kleinen Yogel. Auf der 
linken Seite zieht sich die Gebirgskette, welche das 
Thal einschliesst, weiter, der Boden wird lehmiger, 
weniger sandig und ganz flach. Wir halten in Walters, 
von wo man die zerklüfteten Berge zur Rechten schön 
übersieht. Die rechts liegende Gebirgskette, in der 
Höhe abnehmend, springt in einem langgedehnten, dem 
Thal parallelen Vorsprung vor. Der Boden, der hier 
an seiner tiefsten Stelle 266 Fuss unter der Meeres
fläche liegt, wird lehmig und zerbröckelt, als wie 
wenn es vor Kurzem geregnet hätte, und ist mit 
niedrigen Pflanzen stellenweise bedeckt. Prächtige 
Mirage - Effects zur Rechten, wie ein grosser Teich 
und Bäume dahinter, wovon jedoch nichts besteht. 
Luftige Berge begrenzen noch weit das sich mächtig 
erweiternde Thal. Vor zwei Tagen hatten sie hier 
eine grosse Ueberschwemmung. Die Ebene wird ganz 
lehmig und ohne Vegetation. Der Schlamm hat 
Ströme in dieser Fläche gebildet, die, lichter in der 
Farbe, sich wie Riesenschlangen ausnehmen. Auch 
die Berge zur Linken entfernen sich, kleine, wie 
bank îrtige Ueberreste gestaltete Hügelchen ragen zur 
Linken empor, wir sind in Dos Palmas. Die Gegend 
ist von trostloser Oede, ein zerbröckelter Lehm ohne 
Vegetation, ausser sehr vereinzelten, spärlich wachsen
den Gruppen einer niedrigen Pflanze. Der Wind weht 
stark von Südwesten, eine schwere Staubluft umhüllt 
die Gebirge auf beiden Seiten. Wir sahen den Staub 
hinaufwirbeln von Dos Palmas aus, jetzt sind wir 
ganz mitten drin. Wir halten in Finks Springs, der
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Boden ist mit Salzanflug bedeckt. Es gibt hier viele 
von den Regengüssen gebildete Strömlein, die wie 
grosse Teiche ausschauen, manche noch mit ganz 
frischem Schlamm versehen; manchmal bilden sie 
auch tief eingeschnittene Furchen. Zur Rechten treten 
zwei Hügel aus dem Schlammmeere empor, deren 
Enden sich in Mirage verlieren, sie schauen wie zwei 
grosse Walfischrücken aus. Links ganz nahe an der 
Bahn ist eine Mudwell, d. h. eine grosse Schlamm
quelle mit Fumarole von schwachem Schwefelgeruch 
daneben, deren mehrere in der Gegend Vorkommen. 
Der Conducteur war freundlich genug, den Zug bei 
derselben anzuhalten, damit wir dieselbe besichtigen 
könnten; nur erbat er sich von mir eine Zeichnung 
von Cachizes Head-Gebirge, an welchem wir vorbei- 
fahren werden und wofür er auch dort halten wird, 
die er seiner Frau mitbringen wolle. An einer Stelle 
ist der Boden ganz mit Steinplatten besetzt, manche 
scheinbar absichtlich aufrechtgestellt. Dann fangen 
die Pflanzen an häufiger zu werden und wir kommen 
durch eine tiefe Mulde, eine Art Flussbett, wo noch 
eine Wasserlache steht. Dann folgt wieder feiner 
Sand mit höheren buschartigen Pflanzen. Ein Dunst 
von Staub, den der Wind aufwirbelt, verhindert uns 
in die breite Ebene zu sehen. Längs der Bahn läuft 
eine Wagenspur, ein einsamer Rabe fliegt auf, sonst 
kein Lebenszeichen weit und breit. Wir passiren 
Tortuga. Die Ebene bietet uns dünenartige Sand
buckel und förmliche Sandhügel zur Rechten. Die 
Gebirge zur Linken treten allmählich näher heran.
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Ein einsames hölzernes Kreuz bezeichnet wahrschein
lich die Ruhestätte irgend eines armen Wanderers. 
Der Boden ist besetzt mit zahlreichen Tamarisk- 
artigen Bäumen, dann mit dunklem Schotter. Man 
übersetzt mehrere Gräben, die in der Diagonale mit 
der Bahnlinie gebaut, das Wasser zu den Wasser
durchlässen leiten. Man erreicht Mammoth Tank, 
wo ein kleiner hölzerner Bahnhof steht, dunkelroth 
angestrichen, wie üblich. Die ganze Ebene ist mit 
kleinen Granitgeröllen und solchen von schwärzlichem 
Stein bedeckt, man möchte sagen ein riesiges Fluss
bett. Die Abzugsgräben setzen sich fort. Prächtige 
grosse schlangenartige Cereus mit rothen Blüthen 
und viele von den anderen vielästigen gelbstacheligen 
sind zu sehen. Links neben der Bahn stehen zwei 
rohe Hütten aus dürrem Gezweig und Planken, zur 
Rechten schwach contourirte Dünenhügel. Bei der 
dichten Staubluft sieht man, wie an einem Chamsin- 
Tag, nur hin und wieder die Berge zur Linken in 
Zacken und Kuppen erhöht. Wir passiren Cactus, 
nach den vielen schlangenartigen Cereus (Ocotillas) 
so benannt. Es waren dort einige Indianer und 
Californier, links ist eine Bahnlinie. Der Boden ist 
sehr sandig und röthlich, es gibt hier in der Nähe 
Goldbergwerke. Die Ocotillas schauen von der Ferne 
wie blattlose Akazien aus, deren Triebe aus einem 
Stamme ausgeschossen wären. Ganz eigentümlich 
erscheinen sie, wenn sie vom Winde umgeworfen 
sind, wie das Gerippe eines Bootes. Der Boden 
wird bucklig und ganz mit kleinen‘ Steinen bedeckt
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auf den Anhöhen und mit Sand in den Mulden, eine 
wahre Wüstennatur. Bei den Bergwerken gibt es 
eine kleine Ansiedlung mit Hütten am Ufer des sich 
schön windenden Colorado-Flusses. Ein Herr steigt 
bei denselben aus, wir fahren fort. Die Vegetation 
nimmt zu, die schönen Berge zur Linken sind aber 
in der Sandluft verhüllt. Wir sehen einzelne Häuser | 
auf Erdhügeln, wir sind in Yuma, der Grenzstadt 
von Arizona, 648 Meilen von Lathrop entfernt. Schon 
auf dem Bahnhofe sehen wir zahlreiche Indianer 
diesseits des Flusses, manche gehen an dem Zuge 
vorbei, wie wir den Colorado auf einer ganz hölzernen 
Brücke mit aus Kieselstein gebauten Pfeilerfesten 
passiren. Es sind halbnackte, schöne kupferfarbige 
Gestalten mit freundlichen Gesichtern, die Einen an
lachen, manche mit Federn geschmückt, und auch im 
Ansehen hübsch und von schönen üppigen Körper
formen. Von der Brücke aus hat man eine schöne 
Aussicht auf die am Flusse gelegene Ortschaft, eine 
Reihe von Lehmhügeln, kahl von unten bis oben, 
welche mit breiten Verandas umgebene Adobe-Häuser 
überragen. Dicht bei dem Stadt-Bahnhofe, wo uns 
Indianer, Indianerinnen mit hängenden Brüsten und 
schöne Knaben mit rothem Calico um die Hüften 
entgegeneilen, baut man ein grosses hölzernes Gast
haus für die Bahngesellschaft, von dem aber nur die 
Frame besteht. Am Bahnhofe stand ein Wagen mit 
flinken Arizona-Pferden bespannt, um uns zum Palace 
Hotel zu bringen, einem alten Adobe-Haus mit breiter 
Veranda, wo wir aber vortreffliche Hammel-Cotelettes
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und Rhum-Omelette fanden. Yuma ist ein Stück 
Spanisch-Amerika und dabei der staubige Himmel 
mit den breiten Strassen, an denen niedrige Adobe- 
Häuser liegen, und die in der Abendbrise tanzenden 
Mesquite-Bäume. Man glaubt in Aegypten zu sein. 
Die Nacht ist schön und sternenhell und die Brise 
weht kühl über die wüste Gegend.

23. April. Ein herrlicher durchsichtiger Morgen, 
flaches Land mit Mesquite-Bäumen, grosse Candelaber- 
Cereus (Sajuara) und einige von den kleinen stache
ligen. Erstere, wie dunkle Säulen geformt, geben 
der Landschaft ein eigenthümliches Aussehen, man 
möchte sagen, dass sie mit Pfählen besetzt sei. Aus 
der Ebene tauchen auf beiden Seiten Gruppen von 
kahlen, röthlichen, schön geformten Hügeln, welche 
in der Morgensonne die schönsten Lilafarben spielen. 
Wir halten bei ein paar Adobe-Häusern, grau wie 
der Lehm, auf dem sie liegen, zur Linken, wo aber 
kein Depot steht. Man kann sich von den Riesen- 
Cereus, welche auf den erhöhten Rücken die Pfeiler- 
Silhouetten bilden, nicht trennen. Wir sahen einen 
Wagen mit Ochsen und einige Leute mit einem Zelt, 
die damit beschäftigt sind, Mesquite-Holz zu schlagen 
und aufzuhäufen. Die Hügel zur Linken bieten uns 
schöne zackige Linien, wahre griechische Formen, 
und auch die Beleuchtung und der Himmel sind 
griechisch. Wir kommen an einigen Adobe-Häusern 
vorbei, andere sind bloss aus Pfählen, die neben ein
ander gestellt werden, gebildet. Beim Bahnhofe
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treffen wir halb kupferfarbige Mexicaner. Manche 
Strecken sind zu Getreidefeldern benützt, zwischen 
welchen üppige Mesquite-Bäume wachsen. Sie sind 
mit roh geflochtenen Aesten umzäunt, da in den 
nebenliegenden Strecken langgehörntes Rindvieh 
weidet. Auf der rechten Seite sieht man mehrere 
grosse Adobe-Häuser und einen ganz mit Cactus be
wachsenen Hügel, wir sind in Tucson. Zahlreiche 
Indianer waren bei dem Zuge, schöne Gestalten mit 
hängenden Haaren und freundlichem, wohl genährtem 
Gesicht. Eigenthümlich war die Bemerkung unserer 
wildausschauenden Neger, dass die freundlichen 
lächelnden Indianer wild ausschauen. Sie trugen 
europäische Kleidung und Schnüre von Glasperlen 
um den Hals. Sie hatten sehr weisse Zähne, eine 
auffallend rothe Zunge und schöne intelligente Augen. 
Die Ortschaft von Tucson besteht nur aus wenigen 
Häusern aus Adobes, manche davon sind ziemlich 
gross und nett. Sehr schön ist die Aussicht zur 
Linken auf den stattlichen Bergrücken von Sta. Cata- 
rina, der die Ebene begrenzt. Zur Rechten treten 
kahle und lilafarbige, aber schön geformte Hügel
gruppen auf. Am Fusse eines dunklen Hügelchens 
sieht man die alte Missionskirche von San Javier. 
Die Ebene ist ganz flach, mit einigen Mesquite- 
Bäumen und einer Unzahl Cactus besetzt, namentlich 
von den candelaberartigen mit gelblichen Stacheln. 
Rechts haben wir die Sta. Rita - Gebirgskette. Ver
einzelt kommen auch die Riesen-Cereus und kleine 
Yuccas, sowie Opuntien, scheinbar die Ficus indica,
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yor. Die Yuccas werden zahlreicher, es ist die 
Yucca filamentosa, auch viele Cereus, ähnlich der 
Ocotilla, treten auf mit ihren schlangenartigen Armen; 
sie sind aber viel stacheliger als jene, mit dickeren 
vorspringenden Stacheln. Durchfurchtes Land, erdige 
Abstürze mit grossen Sajuara, Riesen-Cereus, welche 
der Landschaft ein äusserst eigenthümliches Ansehen 
gewähren, namentlich wenn sie wilde Felsenpartien 
krönen und sich mit den stacheligen Ocotilla-artigen 
untermischen. Viele sind alt, ihre Stämme mehr 
oder weniger ausgehöhlt. In den Thalgründen weidet 
mageres Rindvieh, auf den Hügeln sind Esel zu 
sehen, aus einigen Adobe-Häusern schauen Indianer 
heraus. Auf einer Anhöhe links sieht man zwei 
Häuser, die eine recht hübsche kleine Landschaft be
leben, mit einem grossen aus trockenen Aesten ge
bildeten Corral daneben. Wir erreichen Pantano mit 
ein paar Zelten und einigen Adobe-Häusern. Der 
Boden zieht sich hügelig fort mit kleinen Mulden- 
thälern und vereinzelten Adobe-Häusern. Wir kommen 
in eine Niederung, die ganz mit Yucca filamentosa 
besetzt ist, nach welcher eine grasige Ebene folgt, 
aus der sich kuppige Hügel erheben. Das Ganze 
schaut gelblich und abgebrannt aus. Wir passiren 
auf einem Erddamm ein Thälchen, drehen uns zur 
Rechten, dann wieder zur Linken auf einem coupirten, 
durchfurchten, öden Terrain, das zu unserer Linken 
eine Art Thalmulde bildet, von luftigen Hügeln be
grenzt. Wir übersetzen noch zwei Thälchen auf 
Erddämmen und gelangen in die Ebene, zur Linken

18
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durch hübsch gezeichnete Berge begrenzt, wo eine 
kleine Ortschaft liegt. Es ist Benson, ein Platz im 
Entstehen mit einigen Zelten, hölzernen Hütten, ein 
paar Adobe-Häusern neben dem Depot, welcher bloss 
als Station für die Tumbstone and Dragoon Copper 
Mines dient. Zahlreiche Indianer waren daselbst, 
hübsche Gestalten mit hängenden schwarzen Haaren; 
zwei Männer hatten in den Haaren phantastisch ge
steckte Federn. Die Männer sind europäisch ge
kleidet, die Frauen mit langen Tüchern von rothem, 
gelbem oder weissem Kattun umhüllt, die sie vorn 
mit den Händen Zusammenhalten, Glasperlenschnüre 
um den Hals und eben solche Armbänder. Die 
nackten Arme sind schön geformt und der Gesichts
ausdruck nicht unangenehm. Yon den Männern, die 
wir heute sehen, sind einzelne im Gesichte tätowirt. 
Wir kommen in eine Ebene von bankartigen Hügeln 
umgeben, von denen einige horizontale Schichten 
aufweisen, wo zahlreiche sehr grosse Yuccas mit 
ihren Blütenstengeln emporragen. Phantastisch dunkle, 
gezackte, zerklüftete, isolirte Hügelgruppen erheben 
sich aus der Ebene, gleichsam wie Inseln aus dem 
Meere. Einige kleine blendend weisse Haufwolken 
besetzen hie und da das tiefblaue Firmament. Man 
kann sich kaum eine Vorstellung von der Trocken
heit der Luft machen. Ganze Schwärme von Turtel
tauben, vom Zuge weggescheucht, fliegen auf; Rechts 
ist ein eigentümlicher zerklüfteter Hügel zu sehen. 
Die Yuccas und eine Art Büschelgras wuchern über
all. Wir halten auf einer breiten grasigen Fläche
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auf Dragoon Summit, wo bloss der hölzerne, roth an
gestrichene Bahnhof steht, nach dem südlich ge
legenen Dragoon Mountain so genannt, wo Kathi den 
Truppen der Union langen Widerstand leistete und 
mit ihm der Apachen-Krieg endete. Dragoon Summit 
ist die höchste Stelle der Bahnlinie zwischen San 
Francisco und New-Orleans, 4624 Fuss über der 
Meeresfläche. Die Steigung geht jedoch so gradatim 
hinauf, dass man gar nicht merkt, dass man auf 
einem Berge steht. Wir steigen von hier hinab, 
aber langsam, durch eine riesig ausgedehnte, gelb
lich angebrannte, mit kleinen Yuccas besetzte Gras
fläche, von einer Reihe von Bergen auf beiden Seiten 
umgeben, ein riesiges, einsames Land, auf dem die 
Spitzen der Berge und das ganze Land in Mirage 
tanzen. Auch hier führt eine Wagenspur längs der 
Bahn, die gleichsam als Wegweiser in der Wüste 
dient. Wir sehen ein Lager bei einer Stelle, wo 
man Schotter für die Bahn herausnimmt und wo 
lauter Chinesen beschäftigt sind. Herrlich ist die 
Mirage auf der Ebene. Anfangs ein breiter Teich, 
dann spiegeln sich die Berge darin und erscheinen 
doppelt, ein merkwürdiger Eindruck, so schön, wie 
ich es selten gesehen hatte; dann wieder ein Teich, 
in dem sich die Berge wiederspiegeln, man möchte 
schwören, dass es Wasser ist. Eine doppelte Kuppe 
eines Berges zur Rechten heisst Dos Cabezas. Wir 
sehen viele Chinesen, die längs der Bahnlinie mit 
Arbeiten an derselben beschäftigt sind. Wilcox ist 
auch ein neuer Platz, wir blieben dort 25 Minuten

18*
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und hatten ein treffliches Gabelfrühstück in einer 
grossen hölzernen Bude. Alle Gebäude sind von 
Holz, manche schon mit einem Anschein von einer 
Fa^ade. Die Indianer fuhren mit uns, es sind lauter 
Apachen. Wie ich die Berge der Dos Cabezas 
skizzirte, zeichnete ich einen Indianerkopf. Der eine 
von ihnen hatte das Portrait seiner Frau, eine 
Cabinet-Photographie, mit zwei Schnüren um seine 
Brust umgehängt. Wir ziehen weiter durch eine 
dürre, fast graslose Ebene, auf welcher aber doch 
Rindvieh weidet, oder besser gesagt hungert, die 
Heerden passiren die Bahnlinie und der Zug muss 
ihretwegen einen Moment anhalten. Wir ziehen 
weiter durch gewelltes Land, auf dessen beiden 
Seiten röthliche  ̂ kahle, theils rundliche, theils felsige 
Hügel emporragen. Viele kleine durchhöhlte Erd
haufen sind von Ground Squirrells aufgeworfen. 
Wir sehen eine Coyote gravitätisch dem Zuge zu
schauen. Man durchzieht eine grosse Ebene, die 
Hügel zur Linken entfernen sich bedeutend von der 
Bahn, und erreicht Bo wie, eine kleine Station, wo 
ich meinen Indianer vollendete. Ein anderer Zug, 
der von unten kommt, bringt auch Indianer auf den 
Plattformen, die ganz glücklich zu sein scheinen, 
mitfähren zu können, welcher Spass ihnen auch ge
stattet wird. Wir bekamen zur Rechten einen Berg 
in dem Gebirgszug Chiricahua Range, der Cachize 
Head heisst und dessen Umrisse lebhaft an die Ge
stalt eines Indianerkopfes erinnern. Namentlich gut 
ist er zu beobachten von der kleinen Station ohne
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Häuser, genannt San Simon, wo gutes Wasser ist 
und wir für die Maschine einen Tank mitnahmen, 
während ich den Berg für den Conducteur zeichnete.. 
Die Luft ist sehr warm, die Ebene, auf der wieder 
Mirage-Effecte sichtbar werden, ist ganz mit niedrigem 
Strauchwerk besetzt. Hie und da treten einzelne 
Yuccas auf. Zur Linken zeigen sich uns felsige 
Hügel mit seltsamen Felsenkuppen. Wir verlassen 
das breite San Simon-Thal, von wo man prächtig 
die in den schönsten blauen Lazurfarben spielende 
Chiricahua-Kette mit den vielen phantastischen Spitzen 
überschaut. Wir sehen eine Art Furchroa in präch
tigen Exemplaren, kommen an einem schön geformten, 
tief zerklüfteten Felsenberg, Cachizes Lookout ge
nannt, knapp vorbei und dann wieder in eine breite, 
grosse Thalebene mit hohen Yuccas, weiter nur mit 
abgebranntem gelbem Gras. Unweit der Bahn, bald 
rechts, bald links von derselben geht der alte, vom 
Militär gesetzte Telegraph mit Doppelpfählen oben 
und einem dicken unten. Man ̂ sieht auch eine Bahn
linie für Baumaterial. Darauf kommt man an eine 
Stelle, wo sie einen Brunnen graben. Herrlich ist 
die Fata Morgana zur Linken auf der weiten Ebene, 
wo sie uns gleich einen grossen See mit den sich 
darin ab spiegelnden Bergrücken hinmalt. Wir sind 
auf einer grossen gekräkelten Lehmfläche, wo die 
Mirage mit den sich wiederspiegelnden Bergen zur 
täuschendsten Wahrheit kommt. Die Gegend ist 
äusserst dürr, manchmal tritt ausser den Yuccas und 
Furchroas noch ein Dasylirium oder eine dünn
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blättrige Yucca auf. Es ist eine weite Ebene mit 
einer thalartigen Vertiefung in der Mitte und Hügeln 
von lichtröthlicher Farbe, die sie im Hintergründe 
begrenzen. Wir erreichen Lordsburgh mit einem 
hölzernen Depot und mehreren hölzernen Häusern, 
sowie mit einem als Hotel eingerichteten Zelte. Wir 
fahren fort durch eine grosse, mit niedrigem Busch
werk bedeckte Ebene, um welche rings niedrige 
Kuppen mit meist pyramidalen Anhöhen emporragen, 
die wie kleine Inselchen im Meere sich ausnehmen, 
namentlich im Tanze der Fata Morgana. Manche 
Stellen sind ganz lehmig, längs der Bahn sehen wir 
Wagengeleise. In Seaport baut man einen neuen 
Brunnen für die Eisenbahn, einige Chinesen und 
Weisse sind damit beschäftigt. Die Gegend ist hier 
eine lange Strecke hindurch von trostloser Einförmig
keit. Viele Yuccas sind auf der Ebene zu sehen, 
über welche Raben flattern. Ganz eigenthümlich ist 
die Formation der Berge, welche in isolirten Gruppen 
aus der Ebene emportreten, in runden Kuppen mit 
Regenfurchen auf ihren Abhängen, die ihnen das 
Aussehen von ebenso vielen kleinen vulkanischen 
Kegeln verleihen. Neben der Bahnstrecke sieht man 
Wagenspuren, die Erde ist dürr; Schade, dass es so 
trocken ist, welche herrlichen Felder könnte nicht 
diese riesige Ebene geben. Wir kommen in Deming 
an, 477 Meilen von Yuma entfernt, ,/dner improvi- 
isirten eigenthümlichen Ortschaft, meistens Zelte, aber 
fest gebaut, manche recht gross, und mit den Auf
schriften: Delmonico Hotel, Model Lodging House u. s. w.
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Die Bevölkerung besteht aus zufällig zusammen- 
gekommenen Leuten; selbst Buben, welche die Zeitung 
verkaufen, haben einen Revolver in der Tasche. Auch 
die Bahn hat Alles nur campirt, mehrere Waggons 
sind auf einer Seitenlinie neben einander gestellt, 
rohe Holztreppen sind an denselben angelehnt. In 
einem Waggon ist die Office, wo man die Billets 
und jene der Schlafwaggons verkauft, ein anderer, 
wo zwei freundliche Neger wirthschaften, dient als 
Esszimmer. Die Landschaft ist einfach aber gross
artig in den Linien und Farben, namentlich schon 
ist der Gebirgszug zur Rechten, tief durchfurcht und 
in den herrlichsten Lazurfarben. Der Abend ist klar 
und selbst nach Sonnenuntergang unendlich durch
sichtig die Luft, gegen welche sich in tiefe Schatten 
gehüllt die in conischen Spitzen endigenden Rücken 
der Hügel abspiegeln, bis Alles in der Abend
dämmerung verschwindet. Man spricht viel über die 
Indianer, allein sie sind hier, wo sie in Menge sich auf
halten, gutmüthig; sie haben aber gute Gründe, nach 
welchen die Weissen lüstern sind. Es gibt da drei Forts, 
wir passiren den Rio Grande. Die Nacht ist herrlich.

24. April. Die Sonne geht auf in Bernalillo, 
einem hübschen bebauten Thal inmitten der Wüste, 
flache, langgedehnte bankartige Hügel zur Linken 
und ein höherer Gebirgszug zur Rechten. Eine wahr
haft mexicanische Scene, eine Gruppe von Adobe- 
Häusern, eine Menge Maulthiere, Männer und Knaben 
neben dem Bahnhofe. Die Umgebung der Ortschaft
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ist gut cultivirt und mit Gräben bewässert. Die 
Häuser sind einfach, einstöckig, ganz aus grauen 
Adobes gebaut, meist mit einer breiten Halle in der 
Mitte versehen, welche von demselben flachen Dache 
bedeckt wird und manchmal weiss getüncht ist. Die 
Bahn führt dem Rio Grande entlang, der, hier ein 
kleiner unansehnlicher Fluss, von bankartigen Falaisen- 
Hügeln auf der anderen Seite begrenzt ist. Am anderen 
Ufer des Rio Grande, ganz nahe bei der Bahn, liegt 
San Felipe, eine Indianer-Ortschaft mit lauter Adobe- 
Häusern und Corrales, die aus ungleichen, neben 
einander gestellten Pfählen gebildet sind. Das Kirch
lein mit zwei Glockenthürmchen an den Seiten ist 
auf der Vorderseite weiss getüncht, sonst aus grauen 
Adobes. Weiber wuschen am Flussufer. Die Bahn 
beherrscht das sich ausbreitende Flussthal, auf der 
diesseitigen Bank liegt eine Ortschaft mit Kirche 
(Sta. Lucia), alles aus Adobes mit Corrales an den 
Seiten. Auf der anderen Seite des Thaies erheben 
sich luftige stahlblaue Berge. Wir kommen in Wallace 
an. Es ist nur eine Ansiedlung mit Zelten und 
hölzernen Buden, manche ladenähnliche sind noch im 
Bau begriffen. Indianerweiber verkaufen Türkisstücke, 
welche sie im Munde behalten. Sie tragen eine ge
streifte Decke wie in Mexico, dann Glasperlen und 
ein hängendes Glas- oder Metallstück auf der Brust, 
die Haare haben sie vorn gerade geschnitten. Man 
wechselt hier die Maschine. Wir kommen drisch 
kuppiges Land, Alles sonnverbrannt und dürr, wo 
einzelne Cereus, ähnlich denen mit den gelben Stacheln,
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wieder auftreten. Man passirt ein trockenes Strömlein, 
links ist ein Steinbruch mit einer Seitenbahn, wo 
Kalkstein für Bahnzwecke gebrochen wird. Wir 
passiren Cerrillos, wo einige neue Buden und eine 
Maschine für ein Bergwerk stehen. Dem trockenen 
Flussbett entlang, welches erdige Bänke aufweist, fahren 
wir hinauf, während wir auf der linken Seite felsige 
Vorsprünge eines röthlichen Gesteins gewahren. Man 
sieht ein Bergwerk zur Rechten und ein breites Thal. 
Auf den Kuppen zur Linken wächst eine Art Cypresse, 
dazwischen weiden einige Ochsen die magere Weide 
ab, es sind wahre Skelette. Wir kommen in Win
dungen durch ein coupirtes hügeliges Land. Die 
Hügelrücken sind dicht mit der Cypressenart be
wachsen, in den Niederungen kommen einige Cereus 
vor. Wir langen in Lamy an, 298 Meilen von' 
Deming, ein einfaches Depot von dürren, spärlich mit 
der Cypressenart bekleideten Hügeln umringt, von 
wo die Bahn nach dem 18 Meilen entfernten Sta. F6 
hinauffährt. Wir frühstückten daselbst und nahmen 
nach drei Viertelstunden Aufenthalt den zur Stadt 
fahrenden Zug, welchem man auch einen Familien- 
Sleeping-Car von Reisenden anspannte. Dies ist jetzt 
eine in Amerika sehr verbreitete Sitte. Eine Familie 
oder einige Bekannte miethen wochen- oder monate
weise einen derartigen Waggon, wo sie Küche und 
alles Mögliche mithaben, und welchen sie, den ein
zelnen Gesellschaften, deren Schienen sie benützen, 
so und so viel per Meile entrichtend, ein- und aus- 
spannen lassen, wo sie wollen; solchergestalt haben
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sie selbst an ganz wüsten Bahnhöfen ein treffliches 
Gasthaus. Wie man von Lamy ■ wegfährt, fängt man 
gleich zu steigen an und übersieht das Thal und die 
Bahnlinie, durch welche wir gekommen sind, und die 
fernen kuppigen Hügel. Wir passiren einen Einschnitt 
und auf hölzerner Brücke eine kleine Thaleinsenkung, 
dann ziehen wir durch mehrere Trancheen und Thal
einsenkungen. Die Hügel, unten kahl, sind auf den 
Anhöhen mit der Cypressenart, die hier baumartig 
ist, ziemlich gut bewachsen. Es gibt davon zwei 
Arten. Die fernen Berge rechts und links haben 
noch Schneespuren auf ihren Spitzen. Nach einer 
Wendung überschaut man eine weite Strecke, die 
von den Hügeln zur Rechten bis gegen die sonnver
brannte Ebene, mit der Cypressenart bewachsen, sanft 
hinabsteigt. Man zieht weiter, das untere Land be
herrschend, und recht schön ist die Aussicht über 
die sanft geformten Berge, welche dasselbe begrenzen 
und hinter welchen sich eine grosse Kette mit schnee
besprenkelten Kuppen erhebt. Es ist eine stille gross
artige Landschaft, die mit grossem Pinsel angelegt 
ist. Mehrere kleine Yuccas treten noch auf. Wir 
passiren auf hölzerner Brücke eine kleine Thalein
senkung und nähern uns immer mehr und mehr den 
schneebedeckten Bergen. Einzelne Adobe-Häuser mit 
Corrales und eine flache Feldebene, deren Grund in 
Parcellen eingetheilt ist, mit rohen Pfählen eingehegte 
Plätze werden sichtbar, wir sind in Sta. Fe. £Wir 
fuhren zu der vom Bahnhofe eine Viertelstunde ent
fernten Stadt und stiegen in dem auf der Hauptstrasse
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(Calle de San Francisco) befindlichen Grand Central- 
Hotel ab. Wir gingen gleich zur Messe in die am 
Ende dieser Strasse auf einem Plätzchen gelegene 
Domkirche, welche wir, da es Sonntag war, mit An
dächtigen überfüllt fanden. Wenn man die Gesichter 
der Leute anschaut, wähnt man sich in Spanien. 
Die Kirche ist ein altes Adobe-Gebäude, mit Zinnen 
gekrönt und mit hölzernen Ablaufrinnen, welchem die 
Vorderseite und die beiden Nebenseiten au.s Stein 
angebaut worden sind. Die unvollendete Vorderseite 
weist uns zwei Thürme auf den Seiten, eine grosse 
Rose in der Mitte, ein byzantinisches Portal, sowie 
gekuppelte Fenster vorne und rechts von den beiden' 
Thurmansätzen mit rothweissen Rundbögen. Im Innern 
sind drei Fenster auf jeder Seite, Empore über dem 
Eingang, Platereskenaltar mit Georgsrelief und doppel
ten Kämpfer-Consolen, welche die runden Balken der 
Dachung tragen. Von dem Erddache der Kirche 
hat man eine schöne Aussicht auf die Mulde, in der 
Sta. F6 liegt, das nahe Collegium der Brüder und 
die im Hintergründe sich erhebenden Gebirge mit den 
noch theilweise schneebedeckten Kuppen. Rings um 
die Kirche ist ein Platz mit Adobe-Häusern, mit 
Verandas auf hölzernen Pfosten umgeben und mit 
vortretenden Holzdachrinnen. In der Stadt sind ausser 
der Domkirche noch drei Kirchen und drei Klöster; 
wie man vom Bahnhofe kommt, Na. Senora del Guada
lupe, dann hinter der garstigen protestantischen Kirche 
Na. Senora del Rosaria, welche in Folge eines Ge
lübdes des mexicanischen Gouverneurs Vargas im



284 A m e r i k a .

vorigen Jahrhundert errichtet worden ist und wo 
man bloss am Tage des Festes celehrirt. Auf der 
Hügelseite der Stadt, so ziemlich in einer Reihe mit 
der Domkirche, stehen die drei Klöster, welche die 
hervortretendsten Gebäude der Stadt sind: das Kloster 
der Hermanas de la Caridad, das Kloster von Loreto 
mit dem Oratorio, dann jenseits des kleinen, von 
einigen Pappeln beschatteten Rio de Santa F6, über 
welchen zwei hölzerne Brücken, eine auf vier, die 
andere auf zwei steinernen Pfeilern ruhend, führen, 
die Kirche von San Miguel, und zuletzt das Colegio 
de Hermanos. Die Klosterkirche der Sueras de Loreto, 
der Mutter Gottes gewidmet, ist elegant in gothischem 
Styl gebaut, mit vier Seitenfenstern versehen und 
durch fünf Strebepfeiler gestützt, im Innern hat sie 
eine Empore über dem Eingang und recht nette Spitz
bogengewölbe. Links davon ist ein elegantes statt
liches Klosterschulgebäude mit 7 Fenstern Front und 
5 Fenstern an der Seite beinahe vollendet. Rechts 
ist das Kloster mit breiten Verandas, sowohl von 
Aussen wie gegen den grossen Hof. In der Kloster
schule, welche 30 interne, dann halbinterne und ex
terne Zöglinge hat, sind vortreffliche Schulräume und 
ein ebenso gutes Dormitorium mit netten Betten, 
dabei ein ausgedehnter Garten und Verandas. Jen
seits des Flusses ist, wie wir sagten, die alte Kirche 
von San Miguel, ein mit Sprüngen versehenes Adobe- 
Gebäude mit zinnengekröntem, oben offenem Thurm, 
wo die Glocke hängt, das roheste Gebäude, das man 
sich denken kann. Das Innere ist ganz roh gebaut,
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mit flacher Decke und mit Kämpfer-Consolen, welche 
die runden Balken tragen, ein roher Altar, gegen 
welchen zu sich die Kirche verengt, und eine Empore 
über dem Eingang mit eingeschnitzten Renaissance- 
Ornamenten. Die Kirche wurde 1597 gebaut, 1680 
von den Pueblo-Indianern zerstört, unter Gouverneur 
de Yargas 17 10  restaurirt. Auf dem Balken, der 
die Empore trägt, steht die Inschrift: S. Marqz de 
la Penuela hizo esta Fabrica el Alferes RI, Dn. Agn 
flos (Agostin Flores) Yergara su Criado aho 17 10 . 
Bei dem Kloster beabsichtigt man eine neue Wasser
leitung von einer aus dem Gebirge herabkommenden 
Quelle anzulegen. Das Colegio de Hermanos Cristia- 
nos, welche San Miguel als ihre Kirche benützen, ist 
ein grosses Gebäude mit 13  Fenstern Front, um 
welches ringsum ein Balkon führt, mit Mansardedach 
und einem Thurm in der Mitte. Im Kloster sind 
ebenerdig drei Classen mit 6 Schulräumen, oben sind 
zwei grosse Schlafräume an den Seiten. Man hat 
54 Zöglinge, der Unterricht ist englisch. Rück
wärts vom Colegio ist ein grosser Hof mit Häusern 
mit Yerandas. Yon der Terrasse des Thurmes ist 
eine herrliche Aussicht auf ganz Sta. Fe, den hinter 
der zweiten Kette emporragenden Baldy-Berg, den 
Rücken, der sich hinter Sta. F6 hinzieht und dann 
in leichten Anhöhen gegen die Ebene vorspringt; das 
Alles durchzogen von. dem silbernen Flüsschen, an 
dem die mit jungen Blättern versehenen Pappeln 
wachsen. Zwei vulcanische Kegel erheben sich in der 
Ferne bei Yenanzas City. Die Stadt liegt in der
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Flussmulde, am besten kann man sie von der Ostseite 
mit den waldbedeckten, oben beschneiten Bergen da
hinter überschauen. Sie trägt noch gänzlich den 
mexicanischen Charakter. Die Balken der Dachungen 
und die Holzdachrinnen stehen häufig hervor, die 
Corrales-Einzäunungen werden aus Pfählen von den 
hiesigen Cypressen hergestellt. Auf dem grossen 
Platze, der mit Pappeln bepflanzt ist und an welchen 
der mit einfachen Verandas versehene Gouverneur- 
Palast stösst, steht ein Sandstein-Obelisk mit vier 
Marmor-Inschriften zum Andenken an die Gefallenen 
in Valverde 1862, Pigeons Rancho, Canon del Apache 
und Peralta 1862, den in den verschiedenen Kämpfen 
mit den Indianern Gefallenen von dem Volke Neu- 
Mexicos errichtet. Die Inschrift wünscht, dass die 
Union eine bleibende sein möge. Wir hatten noch 
die verschiedenen Manufacturen von Sta. Fe zu sehen, 
die Goldfiligrane nach mexicanischer Art, aber von 
sehr hohen Preisen. Manche Arbeiten sind recht 
zierlich, namentlich fielen mir Gold- und Silberähren 
als Haarnadeln auf. Ein Goldkreuzchen als Nadel 
kaufte ich um 3 Thaler. Das Gold ist aus der Gegend 
und von der feinsten Sorte. Wir sahen auch herr
liche Micasblätter, die von einem gewissen Sandoval 
75 Meilen von Sta. Fe entfernt gewonnen und hinaus 
verfrachtet werden, dann die Indian Pottery-Fabrik. 
Indianer machen die Topferwaaren nach altem Muster, 
durchschnittlich kosten sie 25 Cents das Stück, dafür 
aber die alten, deren man nur wenige hat, 1%  Thaler. 
Ich kaufte sechs Stück, man verpackte sie frei. Auch
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die Indianer der Umgebung machen rohe Töpferwaaren 
zu ihrem Gebrauch. Es ist eine förmliche Industrie 
der Indianer, vielleicht auch der Mexicaner; die Fili
granarbeiter sind alle Mexicaner. Abends wollte der 
Wirth unser Geld in seine einbruchsichere Casse 
in Aufbewahrung nehmen, da er meinte, es sei nicht 
sicher, wenn wir es im Zimmer behielten.

25. April. Ein herrlicher, kühler, sonniger Morgen. 
Die Leute haben hier Morgens und Abends noch Feuer. 
Frauen mit ihren Mantillas, viele aber auch bereits 
mit den amerikanischen Hauben, die jedoch statt weiss 
oder licht meist schwarz sind, gingen zur Kirche. 
Wir fuhren mit dem Omnibus zum Bahnhofe, von 
wo wir um 7 Uhr 40 Minuten nach Lamy fuhren. 
Diesmal kommen wir durch die rechte Branche und 
ziehen dann auf die Hauptlinie zurück. Wenn man 
von Lamy wegfährt, durchzieht man hügeliges, mit 
Sivinen bewachsenes Waldland, in welchem in den 
Thalniederungen noch der stachelige Cereus auftritt. 
Wir gelangen an eine Waseerstation Manzanares, wo 
früher eine Ortschaft stand, die aber von einer Ueber- 
schwemmung weggewaschen wurde. Hierauf kommen 
wir durch eine enge Felsenschlucht, deren Hänge mit 
Sivinen und einer Art Kiefer bewachsen sind. Wir 
befinden uns in eine# wahren Gebirgsgegend. Ulmen 
und Pappeln schlagen kaum aus, ein Bächlein mit 
klarem Wasser zieht sich durch das Thal, welches 
sich bald verengt, bald erweitert. Wir ziehen durch 
einen Felseneinschnitt, kommen wieder in ein Thal und
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gelangen nach Glorieta, einer erweiterten Hochfläche 
von meist mit schönen Kiefern und einigen Sivinen 
bewachsenen Hügeln umringt. Wir überschauen ein 
breites waldiges Thal von Banghle aus, wo man 
Yellow, White und Spruce Pine findet, dann sehen wir 
zur Rechten ein Hochthal, welches einen eigentüm
lichen Felsengrat horizontal durchschneidet. Hohe 
waldige Berge ziehen sich uns zur Linken hin, aus 
runden Balken gebaute Hütten mit flachen Dächern 
kommen hin und wieder vor. Wir sind in Kingman, 
einer kleinen Station, wo Waggons zur Benützung 
für verschiedene Zwecke stehen, und einige aus Balken 
und Lehm gebaute Häuser sowie Zelte sich befinden. 
Wir machen zwei kleine Haltestellen, wo eine Menge 
Holz vom Gebirge hinabgeworfen wird. Es ist hier 
die höchste Stelle des Glorietagebirges, 7537 Fuss 
über der Meeresfläche. In grossen Windungen steigen 
wir allmählich durch das waldige Hochthalland hinab. 
Um 1 1%  Uhr hörten wir ein Stoss, die beiden vor
deren Maschinen — wir hatten nämlich zwei, um 
uns hinaufzuziehen — 'gingen aus den Schienen 
heraus. Es waren daselbst Arbeiter mit dem Aus
wechseln von Schienen beschäftigt, sie hatten eine 
Signalflagge gesetzt und auch einen Mann als Wache; 
der Maschinist kümmerte sich aber nicht darum und 
draussen war er. Angeblich halft er die Signalflagge 
für das Zeichen „Acht geben“, da Arbeiter da waren, 
gehalten, eine unglaubliche Nachlässigkeit. Sogleich 
nahm man einen Telegraphendraht herab und tele- 
graphirte nach beiden Seiten, ein Bahnvelociped ging
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mit Blitzesschnelle ostwärts. Inzwischen kam ein 
Waarenzug, dessen Maschine die Waggons zu der 
ersten Weststation zurückführte und allein wieder 
zurückkam, um zu versuchen, die erste Maschine 
herauszuziehen, indem man mit zwei grossen Haken 
und einem Tau an derselben zog. Bald langte die 
Hilfsmaschine von Osten aus mit vielen Arbeitern 
an, welche den halb umgeworfenen Tender wieder 
nach Thunlichkeit zu befestigen trachteten, die Maschine 
des Waarenzuges versuchte wieder nach Möglichkeit 
die andere Maschine hinauszuziehen, aber der Ring 
riss und man musste von Netiem das wirklich erprobte 
Tau befestigen. Als die Bahnlinie gegen Osten wieder 
hergestellt war, näherte sich die Hilfsmaschine und 
schleppte zuerst die Maschine und dann den Tender 
gerade. Um 3 Uhr war das Alles fertig und die 
beiden westlichen Maschinen fuhren zurück, um die 
beiden Züge (unseren und den Waarenzug) abzuholen, 
während die beiden östlichen hier verblieben. Ein 
Mann zu Pferd kam inzwischen von der nahen nur 
eine Meile entfernten Ortschaft San Jos6, die aber 
im Thale versteckt bleibt, so dass man von dem 
Vorfälle nichts wusste. Er hatte hölzerne Steigbügel, 
starke Sporen und einen mageren Mosteno. Schnell 
wurden die zum Hissen der Maschinen und des Tenders 
theilweise beseitigten Schienen wieder gesetzt. Der 
3V2 Uhr-Zug wird uns in der nächsten Station er
warten. Wir fahren endlich fort durch ein mageres 
Terrain und überschauen den rechter Hand hinab- 
fliessenden Fluss, dessen Thal schön bebaut und mit

19
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einigen Adobe - Häusern mit altmodischen Verandas 
besetzt ist. Wir passiren eine Brücke und erreichen 
Pecos mit hübscher Aussicht auf den Pecos-Fluss 
und die theilweise felsigen Ufer, an welchen im 
Schutze dieser Abstürze die ziemlich hübsche Ort
schaft von San Miguel mit der weiss getünchten 
Kirche mit Glockenthurm und einer ganzen Menge 
von dicht beisammen gedrängten Adobe-Häusern sich 
befindet. Hier treffen wir den westwärts fahrenden 
Zug. In mächtigen Bogen steigen wir bedeutend 
bergauf, so dass wir die Strecke, die wir passirt haben, 
fast neben uns erblicken. Wir werden bis heute 
Abends bis auf 7600 Fuss hinaufkommen. Vor uns 
erblickt man den Starvation Peak, einen fast kahlen 
weisslichen Kegel. Man baut eine steinerne Ein
dämmung gegen ein Flüsschen und holt den Stein 
hiezu theils mittelst eines Seitengeleises hinter der 
Brücke, über die wir das Flüsschen überschreiten, 
theils. mittelst eines im Bogen über die Bahn ge
spannten Strickes, mit welchem man die Blöcke empor
hebt. Wir erreichen Bernal, eine kleine Station mit 
Hütten, die mit Erde überdeckt sind, so dass sie 
wie Erdhaufen ausschauen, aus denen nur der Kamin 
und die aus rohen Balken gezimmerte Thür heraus
sticht. Wir kommen dann in einen flachen mit 
niedrigem sonnverbranntem Gras bewachsenen Theil, 
der von einer wilden Schlucht durchzogen wird, an 
welcher ein Steinbruch zum Ausbau der Bahnstrecke 
mit Seil über letztere angelegt ist. Die Hügel, die 

, uns umringen, sind oben bankartig flach und mit
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Sivinen und Kiefern spärlich bewachsen. Die Gegend 
wird einförmiger, erdige Sattelrücken, schütter mit 
Kiefern bewachsen und grasige abgebrannte Mulden. 
Ein hübsches Cottage ist zur Rechten. Wir passiren 
ein felsiges Bächlein und überschauen das mit felsigen 
Abstürzen versehene Flüsschen, an dem wir hinauf
fahren, sehen einige aus Pfählen und Lehm oder aus 
Adobe gebaute Häuser und sind in Las Vegas, in 
einer flachen Thalsohle mit guten Feldern gelegen,- 
einer modernen Ansiedlung mit hölzernen Häusern und 
Zelten. Man durchzieht hierauf eine grasige wellige 
Ebene mit zu guten Feldern benützten Mulden und 
erreicht Romero, wo eine Seitenbahn ist, um Züge 
auszuwechseln. Wir kommen dann an einem Ab
sturz-Rücken mit wagrechten Schichtungen an den 
röthlichen Felsen, die mit grüngelbem Lehm bedeckt 
sind, vorüber und gelangen an einigen Balkenhäusern 
mit flachen Dächern vorbei nach Watrous, Wir 
fahren durch ein von Hügeln mit Felsenabstürzen 
eingerahmtes Feldthal, dem Flüsschen in seinem Laufe 
folgend. Die Pappeln fangen eben an auszuschlagen. 
Wir kommen zu einer Stelle des Canadian River, wo 
auf der Flussseite ein Tender herabgestürzt liegt, der 
am letzten Freitag entgleiste; es wrar ein Waarenzug, 
die Maschine konnten sie wieder auf die Schienen 
bringen, den Tender aber nicht, und sie schoben ihn 
noch mehr heraus, um die Strecke frei zu machen. 
Wir kommen durch Shoemaker, eine kleine Station, 
wo ein Wasserthurm besteht und nun ein Reservoir 
gebaut wird, verlassen das Thal und gelangen in



2 9 2 A m e r i k a .

eine flache Wiesengegend. Eigentümlich sind die 
schwarzgrauen, scheinbar wie mit Kalk überzogenen 
rundlichen Felsen, die aus dem Boden zum Bau der 
Linie herausgethan wurden, so dass man schwören 
würde, dass längs der Bahnlinie eine Mauer demolirt 
worden sei. Der Himmel ist von schönster Klarheit 
und mild spielen in den Abetidfarben die bankartigen 
Rücken, welche die gewellte Ebene umgeben. Wir 
halten bei Wagon Mound, wo wieder eine Wasser
tonne ist, nach einem oben gestutzten kegelartigen 
Berg so genannt, der wie ein gedecktes Fuhrwerk 
aussehen soll. Es dunkelt auf einer ausgedehnten 
Fläche und das gelbliche Gras schaut wie Wasser 
aus. Der Himmel ist klar und sternenhell.

26. April. Wir erwachen in Colorado. Der 
Tag ist schön, der Himmel aber bereits nicht mehr 
von jener südlichen Glut. Wir sind in einer flachen, 
aber fruchtbaren Felder- und Weidenebene und halten 
bei Las Animas, einer schon ganz amerikanischen 
Ortschaft mit Wassertonne. Links haben wir einen 
Fluss, an welchem Pappeln wachsen. Am anderen 
Flussufer liegt eine kleine Ortschaft. Wir begegnen 
einem Waarenzug, dessen Haken zerbrochen war und 
der in zwei Theile getrennt, folglich nicht gleich 
zurückgehen konnte, um auf das Seitengeleise zu 
kommen, was jedoch bald darauf geschah. Wir fahren 
eine Zeit lang dem Arkansas-River entlang, sehen 
zahlreiche sehr magere Kühe auf der Weide, und 
hie und da auch viele todte. Manchmal treten kleine
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felsige bankartige Hügelchen mit abgebrochenen 
Rändern auf. Längs dem Flusse, dem wir stets ent
lang fahren, wachsen viele Pappeln. Viele Aus
wanderer-Fuhrwerke fahren vorüber. Einförmiges
Weideland zieht sich bis Granada, welches eine wich
tige Bahnstation ist, aber nur ein paar hölzerne 
Häuser aufweist. Wir passiren auf hölzerner Brücke 
den hochgehenden Arkansas-Fluss und kommen nach 
Sargent, wo nur ein hölzernes Gasthaus mit Veranda 
steht, in welchem wir frühstücken. Sonst ist es 
ein einförmiges flaches Weideland, von dem Flusse 
durchzogen. Eine Unzahl verhungerter Kühe ist auf 
der ganzen Ebene zu sehen, manchmal liegen deren 
über 20 in einem Klumpen beisammen, welche bei 
dem so kalten Wetter des vergangenen Winters, wo 
sie kein Futter mehr fanden, elend verhungerten. 
Die Prairie-Opuntie tritt hier schon auf. Wir passiren 
Syracuse mit Wassertonne und ein paar isolirte 
Häuschen, mit aus theils umflochtenen Stäben her
gestellten Corrales. In Aubrey sind ausser der 
Wassertonne und dem Depot ein paar mit Erde über
deckte Hütten. Wir fahren durch Hartland, ein 
Haus mit Seitehgeleise, dann durch eine andere kleine 
Station mit Wassertonne und begegnen einer Menge 
von westwärts kommenden Fuhrwerken mit Frauen 
und Kindern, meistens je 4 oder 6 beisammen, mit 
Pferden und manchmal auch mit Maulthieren be
spannt. Wir passiren Sherlock mit Wassertonne auf 
dem offenen Wiesenland und dann Garden City mit 
Seitengeleise und einigen hölzernen Häusern und
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Magazinen. Wir behalten stets den Fluss zu unserer 
Rechten und die Ebene wird welliger, worauf Pierce- 
ville kommt. Wir sehen eine Antilope, welche hier 
selten sind, ruhig weiden und kommen ziemlich nahe 
an den Fluss, der viele trockene Bänke aufweist und 
an dessen Ufer zahlreiches Rindvieh zur Tränke 
kommt. Wir passiren Cimarron mit Wassertonne 
und gelangen nach Dodge City mit vielen Läden, 
die eine ganze Front bilden und worunter etliche 
deutsche Inschriften haben, mit einigen grossen Häusern 
und erdebedeckten Hütten; ein Wasserthurm sowie 
einige hölzerne Häuser stehen auf der anderen Seite. 
Wir begegnen wieder einer Menge von Fuhrwerken 
mit Auswanderern, die meisten sind Mineure, die 
nach Colorado gehen. Viele haben zwei Waggons 
hinter einander gesetzt und dadurch ein Viergespann 
gebildet, zu dem Zwecke, um abwechselnd mehr aus
ruhen zu können, da ein einziger Mann das Gespann 
führt. Wir erreichen Speareville, wo einige hölzerne 
Häuser und Läden stehen; bei diesen ist die vordere 
Front oben statt dachförmig, gerade, so dass es eine 
Fa9ade bildet, auf der linken Seite ist eine Obstbaum
pflanzung. In Beimont, mit Seitenlinie, begegnen 
wir dem Zug, der von oben kommt. Wir passiren 
Offerle mit einigen hölzernen Häusern. Schön tanzen 
ferne erdige Hügelchen zur Rechten in Mirage, als 
würden sie in der Luft schwimmen und sich wieder
spiegeln. Wir halten bei den kleinen Ortschaften 
von Kinsley und Nettleton. Bald darauf erreicht 
man Garfield, in dessen Nähe gute Felder sind und
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wo eine Brücke über den Arkansas-Fluss führt. In 
Larned, einem kleinen neuen Städtchen, in dessen 
Nähe grosse Ranchos liegen, hatten wir das Essen; 
fast lauter Yegetabilien und kein Bier, angeblich soll 
sich keines in der Ortschaft finden. Es ist schon 
die dritte Essstation auf die Weise. Kansas hat 
nämlich seit einem Jahre ein Gesetz gemacht, dass 
man nichts trinken soll und Niemand Getränke ver
abreichen darf. Selbst wenn Einer in sein Haus 
Jemanden zum Trinken führt, so muss er, wenn es 
entdeckt wird, 50 Dollar zahlen. In Jowa und 
Nebraska gilt auch dasselbe. Pawnee Rock liegt 
mitten in guten Feldern. Wir kommen nach Great 
Bend mit einer hölzernen Brücke über den Arkansas- 
vFluss und einer Dampfmühle. Alle Häuser sind von 
Holz, viele haben deutsche Inschriften. Die ebene 
Gegend wird darauf ganz flach mit üppiger, sandig
lehmiger Erde, es weidet dort viel Rindvieh. Wir 
kommen zu der kleinen Ortschaft Ellinwood mit 
vielen deutschen Inschriften, wie „deutscher Store“, 
„Germania-Agentur“ etc. Hin und wieder sieht man 
isolirte Farms und schöne Maisfelder. Dann kommen 
Raymond, eine Ortschaft mit hölzernen Häusern, 
Sterling mit einem Elevator und vielen zerstreuten 
Häusern, einige davon aus Ziegeln; wie bei den 
meisten anderen Ortschaften ist ein Kirchlein mit 
spitzem Thurme vorhanden; Nickerson, eine kleine 
Ortschaft mit zerstreuten Häusern auf Wiesengrund, 

.mehreren Seitenschienenlinien und Wassertonne. Hut
chinson mit mehreren Kirchen und vielen Ziegel
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gebäuden ist schon eine grössere Ortschaft. Im Zwie
lichte der Dämmerung sieht man auf der weiten 
Ebene die in Brand gesetzten Stoppelfelder an vielen 
Stellen glitzern, namentlich hinter der kleinen Ort
schaft Burrton. Die Nacht ist sternenhell.

27. April. Um öy2 Uhr kamen wir in Kansas 
City, 835 Meilen von Lamy entfernt, an. Die Gegend 
ist hübsch hügelig und bewaldet, der Kansas-River 
geht hoch, der Himmel ist mit vielen Wolken besetzt. 
Wir fahren mit dem Zuge von Kansas City bis zum 
hochgehenden Flusse, der lauter Stämme wegführt 
und dessen jenseitiges Ufer ganz überschwemmt ist, 
so dass die Häuser und die Auen unter Wasser stehen. 
Ein grosses Ferry Boat mit zwei Kaminen bringt uns 
Alle sammt einer Menge Fuhrwerke auf die andere 
Seite, wo das erdige Ufer höher ist. Um 7lJ2 Uhr 
kommen wir hier an und da werden in Eile Leute 
und Gepäck umgeladen. Zelte sind dort aufgestellt, 
wo die Ueberschwemmung eine Art provisorischen 
Bahnhof geschaffen hat; ein Zug nach dem anderen 
fährt weg. Wir passiren Arnold und ziehen durch 
fruchtbare Felder und hohes Waldland. In den 
Feldern sind manche Bäume ringförmig abgeschält 
(ringed). Wir kommen an eine Stelle, wo zwei Bahn
linien abzweigen durch inundirte Felder und Waldland, 
und fahren eine ganze Strecke durch überschwemmtes 
Gebiet, an manchen Stellen sind die Räder 18 Inches 
tief im Wasser. Viele Gründe sind mit Zäunen um
friedet, einige einfach, andere in Winkeln gesetzt.
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Wir halten in Liberty mit vielen Ziegel- und einigen 
hölzernen Häusern, manche der ersteren sind recht nett. 
Es ist ein sanft hügeliges Land mit gutem Boden 
und schönen Bäumen. Nach Kearney passiren wir 
ein Flüsschen auf hölzerner Brücke. Der Himmel ist 
fast ganz grau geworden, die Bäume sind beinahe 
blattlos, sie fangen erst an auszuschlagen, man merkt, 
dass wir den lachenden Süden verlassen. Wiesen
gründe, Maisfelder, wo das Stroh noch am Platze 
steht, wechseln mit Waldstrecken ab; Alles ist ein
gefriedet. Wir passiren Lathrop und erreichen, an 
einer andern kleinen Station vorbeikommend, durch 
herrliche Feldgründe Cameron, wo wir eine Viertel
stunde bleiben. Es ist eine wichtige Junction mit 
vielen Ziegel- und Holzhäusern. Durch Feld- und 
Wiesenland fahren wir an der kleinen mit einem 
Kirchlein versehenen Ortschaft Kidder vorbei. Viel 
Hornvieh weidet auf den nahen Wiesen. Der Boden 
ist vortrefflich und von schwärzlicher Farbe. Hie 
und da sieht man einzelnstehende Farms. In Hamilton, 
wo viele hölzerne Häuser sind, ist, wie in der Regel 
bei diesen Ortschaften, das Schulgebäude das hervor
ragendste. Bei Utica kommen wir in Hügelland. 
Die Ortschaft selbst ist klein und zerstreut auf einer 
Kuppe zur Rechten gelegen, die meisten Gründe sind 
mit Mais cultivirt. Wir passiren einen kleinen Fluss 
und kommen durch Waldland mit Wasserlachen. 
Chillicothe hat ein mit phantastischen Thürmen ver
sehenes Schulgebäude. Man kommt wieder in die 
Ebene, viele Wiesen sind Unter Wasser, aus welchem



2 9 8 A m e r i k a .

zahlreiche Wildenten auffliegen. In Meadville, einer 
kleinen Ortschaft meist mit hölzernen Häusern, fing 
es an zu regnen, der Himmel wird grau, die Beleuch
tung schon nordisch. Man überschreitet auf einer 
Brücke einen Flussarm im Auenland. Wir sind in 
Laclede. Wir langen in Brookfield an, einer Stadt 
mit grosser Maschinenhalle, dem stattlichen Clarke 
Hotel und vielen Ziegelhäusern, passiren St. Catherine, 
New Cambria mit einigen Häusern in hügelig-ebener 
Gegend, kommen darauf durch einen Hügeleinschnitt 
und übersetzen einen Flussarm auf eiserner und höl
zerner Brücke. Das Flussbett ist gefüllt mit Holz
stämmen. Dann kommen wir durch Callao mit einem 
paar Kirchlein mit spitzem Thurm und lassen eine 
Bahnlinie zur Rechten. Im Macon nahmen wir wieder 
ein vegetabilisches Mahl ein, auch hier ist kein Bier 
zu haben, wiewohl wir uns jetzt in Missouri befinden; 
man scheint es Kansas nachzumachen. Der Himmel 
hat sich aufgeklärt, die Luft ist aber kühl, ja kalt 
zu nennen. Wir durchziehen das nette Städtchen 
Clarence und dann das aus nur wenigen Häusern be
stehende Letner. Der Boden ist zu Feldern benützt. 
Wir passiren Shelbina mit zumeist hölzernen Häusern, 
viele Schafe, Rinder und Pferde weiden auf den um
friedeten Wiesen. Die meisten Zäune sind in Winkeln 
mit zwei sich kreuzenden Pflöcken angelegt. Hin und 
wieder kommt man auch durch Waldstrecken. Der 
Tag hat sich inzwischen ganz schön gemacht, nur 
einige Federwolken besetzen den Himmel. Wir kommen 
durch Monroe mit schön angelegten Strassen und
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einem wie üblich grossen Schulgebäude. Viele der 
Wiesen und Felder sind hier mit lebendigen Zäunen 
umfriedet. Palmyra Junction, wo eine Bahn rechts 
geht, hat viele isolirte Häuser, was ihr eine weit 
grössere Ausdehnung gibt. Die Landschaft ist lieb
lich, meist waldige, manchmal auch grasige Rücken 
und zu Feldern und Wiesen benutzte Thalmulden. 
Wir fahren auf einem schmalen Damm durch das 
Wasser, welches links von einem Teiche herabströmt, 
rechts vom Mississippi, dessen schöne spiegelglatte 
Wassermassen wir übersehen; die Inseln desselben 
sind unter Wasser, sowie ein Theil der Bahnlinie, die 
von rechts in die unsere einmündet. . Es ist die 
St. Louis Keokuk Northwestern, die aber seit einigen 
Tagen ganz überschwemmt ist. Wir fahren fort durch 
überschwemmtes Waldland, passiren einen Arm auf 
gedeckter hölzerner Brücke und blicken auf den breiten 
Mississippi. Rechts ist ein Transfer Side Track, den 
man benützte, bevor man die Brücke hatte, links eine 
einfache Seitenlinie. Schon übersieht man Quincy 
mit grossen Ziegelgebäuden, freundlich auf einem 
Hügelrücken gelegen, von Bäumen umrungen. Wir 
fahren zurück, da ein Waarenzug vor uns war, und 
halten bei der Brücke, da der Dampfer „Besada44 mit 
.zwei Kaminen durch die geöffnete Brücke fahren sollte, 
welche eine Dampfmaschine zum Schliessen und 
Oeffnen besitzt; sie ist von Eisen auf steinernen Pfeilern 
ruhend, oben mittelst Querstäben verbunden, in der 
Mitte ist ein grosser und drei kleine Brückenköpfe. 
Einen Bogen über einem Damm beschreibend nähert
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man sich der Stadt. Von einer baumbewachsenen 
Insel führt noch eine Brücke mit fünf Pfeilern über 
einen Seitenarm. Wir treffen mit einem von oben 
kommenden Geleise zusammen, kommen an vielen 
Bretter- und Holzmagazinen, welche alle am Ufer 
aufgestapelt sind, vorbei und erreichen Quincy, 226 
Meilen von Kansas City entfernt. Auf der Höhe des 
Hügels ist das Court House mit schlanker Kuppel. 
Wir bleiben iy 2 Stunden in Quincy, wo man endlich 
Bier aus einem hiesigen Bräuhause bekommt, und 
fahren um 7 l/2 Uhr wieder weg. Der Abend war 
schön, mild die Beleuchtung der Abendröthe über 
dem spiegelglatten Mississippi, der die noch blattlosen 
Bäume wiederspiegelte. Wir lassen die Brücke links 
und fahren dem Flussufer entlang hinauf. Viele 
Bäume stehen im Wasser, welches hier ganze Strecken 
überflutet hat.

28. April. Wir erreichen Western Springs, eine 
Ortschaft mit vielen eleganten hölzernen, meist mit 
Verandas umgebenen Cottages hinter Aurora. Die 
Landschaft schaut ganz nordisch aus; grauer Himmel, 
noch nicht erwachte Wiesengründe, blattlose Bäume. 
Wir überschreiten auf eiserner Brücke einen kleinen 
Fluss, unter welchem die Waldufer ganz inundirt sind. 
Gleich darauf kommt das grosse hölzerne River side 
Hotel. Einzelne Ortschaften mit netten Cottages, 
grosse Fabriken mit ihren rauchenden Essen sind zur 
Rechten. Wir passiren ein mehrfaches Geleise, den 
Great Eastern Crossing, und gelangen, nachdem wir
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unterhalb zweier Strassenbrücken gefahren sind, bei 
nebeliger Luft nach Chicago, 279 Meilen von Quincy, 
wo wir über hunderte von Schienen der nach allen 
Seiten sich hinziehenden Linien, die Masten der zahl
reichen Dreimaster-Logger im Nebel emporragen sehen. 
Wir richteten unsere Sachen am Bahnhofe und fuhren 
dann zu dem uns schon von früheren Zeiten her be
kannten Palmer House, wo wir frühstückten. Dann 
begaben wir uns zur Domkirche, einem schönen gothi- 
schen Bau. Ueberhaupt haben die Katholiken in 
Chicago schöne Kirchen, St. James, St. Mary, St. Patrick, 
erstere auch ein eleganter gothischer Bau, dessen 
Thurm aber noch nicht vollendet ist. Hierauf fuhren 
wir zu den verschiedenen Agenturen, um uns über 
die Dampferabfahrten von New-York zu informiren. 
Nach einem zweiten Frühstück fuhren wir zu den 
Stock Yards, einem wunderlichen Platz, der aber sehr 
schmutzig gehalten, wie denn die Stadt überhaupt jetzt 
sehr schmutzig ist. Ganze Fuhren schwarzen Schmutzes 
liegen auf den Strassen, stellenweise über zwei Fuss 
dick und das sind die Ueberreste des geschmolzenen 
Schnees, der in diesem Winter, welcher besonders 
streng war, sechs Monate lang auf den Strassen lag. 
Die Stadt hat mit einer Gesellschaft einen Contract 
geschlossen, der aber mit 1. Mai beginnt, und so 
bleibt die Stadt inzwischen schmutzig. Holzpfosten, 
leere Fässer, noch ungeschmolzener Schnee, Alles liegt 
übereinander mit dem buntesten Unrath, und diesen 
wirft man in den See; die nahen Farmers wollen es 
nicht einmal aus der Stadt abholen, und dasselbe ist
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auch mit dem Mist der Stallungen der Fall. In den 
Stock Yards sahen wir, wie man Schweine auf einer 
Riesenholzgalerie zur Schlachtbank treibt, aufhängt, 
schlachtet, aufsiedet, mit einem runden Dampfrechen 
aufhebt und einer Dampfmaschine zuwirft, welche die 
Thiere dreifach nach- allen Seiten schert, dann wie 
man sie öffnet, schliesslich schneidet, salzt etc. In 
einem anderen Hause geschieht dasselbe mit den 
Ochsen, ein abscheulicher Anblick, dem Einer gerne 
bald entgeht. Junge Leute zu Pferde mit langen 
starken Peitschen und mexicanischen Sätteln treiben 
von einem Gehöfte zum anderen gemästete Ochsen, 
von Cattle Dogs, einer Art Bastard - Schäferhunde, 
unterstützt, während Männer zu Fuss Schweine führen. 
Ein Gitter öffnet sich, das andere schliesst sich, und 
so geht es von einem Yard zum anderen. Wir 
fuhren zum Bahnhofe und nahmen bald darauf Platz 
in einem der Wagner-Cars, welche im Bau den Pull- 
mann-Cars ganz ähnlich sind. Wir fuhren eine Zeit 
lang unweit des Ufers des Michigan-Sees, dessen Um
risse sich in Nebel hüllten, wiewohl das Wetter sich 
Nachmittags im Verhältniss zu dem dichten Nebel 
des Morgens bedeutend aufgeklärt hatte. Wir fahren 
an grossen Fabriken, riesigen Ziegelgebäuden zur 
Linken vorbei, überschreiten auf eiserner Brücke einen 
kleinen Fluss und ziehen durch Wald- und Feldland 
weiter. Die Abendsonne vergoldet die blattlosen 
Aeste der Bäume, der Boden beginnt sandiger zu 
werden, wie wir Kensington passiren. Bei Lake fängt 
es an zu dämmern über dem blattlosen Waldland.
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Wir hatten um 8 Uhr Abends das Essen in dem 
Dining-Car, wo man recht gut speisen kann. Es 
waren viele Leute dort und wir mussten etwas warten, 
die Bedienung wurde gänzlich durch Mulatten ver
richtet. Die Küche ist anstossend. Man zahlt nur 
75 Cents, die Sache scheint sich Alles in Allem nicht 
sehr zu rentiren, denn andere Linien haben es nicht 
allgemein angenommen; auch macht ein Essen in dem 
Gasthause bei den langen Strecken, die man hier 
zurückzulegen pflegt, eine angenehme Unterbrechung 
für die Passagiere. Man spannt den Dining-Car um 
9 Uhr Abends aus.

29. April. Wir erwachen in Chatham, somit 
in Canada. Der Tag ist schön und sonnig. Wir 
frühstücken in einem neuen Speisewaggon. Wiesen
gründe wechseln mit Waldstrecken ab, in denen viele 
Bäume gefällt sind und wo das Holz aufgestapelt 
ist. Alle sind mit Winkelzäunen umfriedet. Neben 
kleinen hölzernen Häusern sieht man auch mit Mais 
oder Getreide angebaute Feldstücke. Die Bäume sind 
noch alle blattlos und wiewohl der Tag blau und 
sonnig ist, so schaut es noch ganz winterlich aus 
und die Luft ist kühl und scharf. * Manche kleine 
Häuser sind ganz aus Balken gebaut. Wir durch
ziehen ein paar kleine Ortschaften mit lauter hölzernen 
Häusern und eine schöne Eichenwaldung mit einer 
Dampfsäge daneben. Viele Strecken sind vom Walde 
geklärt worden, die Wurzeln hat man aber stehen 
gelassen. In den Waldstrecken ist viel junges Unter
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holz. Man erreicht Glencoe, eine kleine Ortschaft 
mit einer ausgebauten Strasse und auch einigen 
Ziegelgebäuden, dann London, schon eine grössere 
Ortschaft, ja ein Städtchen zu nennen, mit vielen 
Ziegelhäusern und stattlichen Kirchen und Gebäuden. 
Viele hohe Kiefern treten auf. Der Himmel hat sich 
umwölkt und die Luft ist kalt und schneeartig. Wir 
kommen nach Ingersoll, einem grösseren Städtchen 
mit einigen hübschen Kirchen und eleganten Cottages, 
die sich auf sanftem, theilweise, zu Feldern benütztem 
Hügelland erheben. Eine Brücke führt über einen 
flussartigen Teich und bald erreicht man Woodstock, 
eine grössere Ortschaft mit einem Teich und vielen 
hölzernen Häusern. Die Gegend wird wellig, mit 
zahlreichen Winkel-Umzäunungen, wo Wiesen *mit 
Waldgründen abwechseln; auf den ersteren stehen 
noch viele Stöcke der gefällten Bäume. Wir passiren 
ein munteres Flüsschen, dann ein Thal mit einer 
Brücke, von welcher eine Bahnlinie sich rechts hin
zieht, und fährt noch durch mehrere Thäler. Wir 
essen im Dining-Car. In Dundas angekommen, ge
messen wir eine herrliche Aussicht üb,er das ganze 
Hügelthal, in welchem die Ortschaft mit ihrem vier
eckigen, fialengekrönten Kirchthurm schön gelagert 
ist, auf rauschende Papiermühlen unter uns und auf 
das ferne Hamilton in demselben Thale am Fusse 
eines langgedehnten Rückens gelagert. Wir fahren 
zwischen mehreren Hügeleinschnitten, lassen ein ele
gantes Schlösschen zur Rechten auf einem Hügel 
und erreichen den grossen Bahnhof von Hamilton.
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Der Tag ist wieder schön und sonnig geworden und 
die hübsche Stadt erscheint uns in ihrem besten 
Lichte. Mehrere Strassen brücken sich über dem 
Bahnhofe. Wir ziehen dann durch Hügeleinschnitte, 
Wald- und Feldland, hie und da mit hölzernen Farm
häusern besetzt. Die Felder sind alle mit winkel
förmigen Zäunen umfriedet, hin und wieder sieht 
man auch Obstpflanzungen. Zur Linken blickt man 
auf die grünblauen Fluten des Ontario-Sees, auf 
denen ein Schoner dahinsegelt, links von ziemlich 
niedrigen waldigen Ufern begrenzt, nach oben grenzen
los. Dieses Ufer ist flach mit vielen hochstämmigen 
Waldstrecken, die mit Feldern abwechseln. Zur 
Rechten bieten sich uns weiter mit Kiefern und 
Tannen bedeckte Hügel und viele Farmhäuser. Wir 
passiren auf hölzerner Brücke ein Flüsschen und er
reichen St. Catherines, eine Stadt, die mit lauter 
Ziegelgebäuden versehen ist und recht nett im Grunde 
des Thaies aussieht. Wir übersetzen darauf wieder 
ein Flüsschen und durch Trancheen ziehend gemessen 
wir nach einem Hügeleinschnitte und einem Tunnel 
einen schönen Blick auf den azurblauen See. Wir 
langen in Clifton an, wo wir den Zug und die 
Waggons wechseln müssen; wir bekamen wieder 
Pullman-Cars. Die Ortschaft hat einige Ziegel- und 
einige Holzhäuser. Wir passiren die Suspension- 
Bridge; welch ein Anblick des grossartigen Niagara- 
Falls, des alten Bekannten, den ich immer mit Freude 
wiedersehe, mit der wie ein Faden aussehenden Brücke 
der Wagen und den wirbelnden Rapids mit dem

20
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Elevator auf dem nun blattlosen Abhang! Schau
dernd ist der Anblick von der Brücke, über welche 
der Zug langsam hinfährt, und von welcher man 
hinunter in die schwindelnde Tiefe und auf die zer
klüfteten Abstürze schaut. Wir erreichen die kleine 
Ortschaft von Suspension - Bridge, 5 13  Meilen via 
Detroit von Chicago entfernt, mit einem hölzernen 
Depot und sind wieder in den Vereinigten Staaten. 
Rechts blicken wir auf den seeartigen Fluss, der noch 
ganz mit Klumpen von Schnee und Eis bedeckt ist, 
und fahren durch Felder und Obstpflanzungen nach 
La Salle. Die Obstbaumpflanzungen setzen sich fort, 
es sind namentlich Apfel- und Pflaumenbäume. Wieder 
kommen wir dem Flusse mit ganzen Mengen von 
Eisklumpen entlang, überschreiten eine Bahnstrecke 
und erreichen Tonawanda mit zerstreuten hölzernen 
Häusern, passiren darauf wieder eine Bahnstrecke 
und ein Flüsschen auf hölzerner Brücke. Dann 
kommen wir zu einer Station, wo links eine grosse 
Kalkfabrik steht und auf derselben Seite eine Bahn 
abgeht, und rechts erblickt man, in den Dunst der 
Essen gehüllt, die Thürme und Häuser von Buffalo 
emporragen, durchkreuzt auf einer Brücke zahlreiche 
Bahnschienenlinien und gelangt nach East Buffalo. 
Man fährt von hier aus über flache Felder und 
Wiesen mit hie und da einzeln stehenden Bäumen 
und Waldstrecken, zieht dann fort durch Hügelland 
und sieht manchmal noch einen Schneehaufen auf 
den Wiesen liegen. In vielen Waldstrecken sieht 
man die Baumstöcke abgeschnitten stehen, Obst-
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Pflanzungen auf den Hügellehnen wechseln mit Feldern 
ah, alle mit den Winkelzäunen umzingelt. Manchmal 
sieht man ein nettes Cottage. Wir passiren Attica, 
eine hübsche an der Hügellehne und am Fusse der
selben gelegene Ortschaft, übersehen dann ein breites 
Thal zur Linken mit einer Ortschaft aus Ziegelhäusern 
und halten in Warsaw. In Gramesville überschreiten 
wir eine andere Bahnstrecke, worauf Castile in einem 
hübschen Thale kommt, dann von Tannen und Buchen 
bewaldetes Hügelland. Schwindelnd ist der Blick von 
der sehr hohen hölzernen Brücke über den Portage 
Falls, der sich zur Linken herwindend in einem sehr 
schönen Sprung herunterstürzt und- sich dann in 
Rapids zwischen der engen Thalschlucht hinzieht. 
Kurz darauf überschaut man zur Rechten den sich 
durch das Thal windenden Fluss. Viele Zäune sind 
aus Baumwurzeln gemacht und die aufgestellten Stöcke 
schauen aus der Ferne wie dürre Agaven aus. Wir 
fahren weiter durch Hügelland bis Canaseraga mit 
grossen Holzdepots. Die meisten Häuser sind von 
Holz, ein paar Kirchlein ragen auf der Hügellehne 
empor. Wir passiren ein Flüsschen auf eiserner 
Brücke und halten in Hornellsville eine halbe Stunde, 
wo wir Abendessen bekommen; lauter Weiber serviren, 
abermals ist kein Bier zu bekommen. Es scheint ein 
grösseres Städtchen zu sein mit hübschen Strassen 
und Ziegelhäusern. Wir ziehen fort durch ein Thal 

"mit hübschen waldigen Hügeln bis Canisteo. Das 
Thal ist von einem Flüsschen durchzogen, und mit 
den mit nackten Laubhölzern und Tannen bewachsenen,

20*
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hie und da mit Holzabstürzen versehenen Abhängen 
schaut es ganz nordisch aus.

SO. A p il .  Wir langten in der Früh, nachdem 
wir durch die lachenden Cottages von Paterson ge
fahren waren, um Uhr in Jersey City an, 443 
Meilen von Suspension-Bridge entfernt, wo wir einen 
Transfer Carriage nahmen und mit demselben über 
die Dampffähre nach New-York zum Windsor House 
in Fifth Avenue fuhren. Wir blieben dort bis Nach
mittag, ohne ein Zimmer zu bekommen, da das ganze 
Gasthaus überfüllt war. Seit 10  Jahren soll man 
nicht so viel Reisende gesehen haben, wie dieses Jahr. 
Wir gingen gleich zur nahe gelegenen Domkirche, 
einem herrlichen Bau vom prachtvollsten schillernden 
lichtgrauen Stein, der bis auf die beiden Thürme 
vollendet ist. Im Innern ist der Dom ganz vollendet, 
mit drei Altären und gemalten Glasfenstern versehen, 
von denen namentlich jene des Presbyteriums sehr 
schön sind. Der marmorene Altar lässt in der über
mässigen Stärke der Seitenfialen etwas zu wünschen 
übrig. Wir gingen zur Post und zur Agentur d r̂ 
White Star Line, wo man uns aber sagte, wir mögen 
lieber am Montag wiederkommen, wo wir mehr Chancen 
hätten, gute Cabinen zu bekommen. Wir gingen noch 
etwas in Broadway spazieren. Der Tag war anfangs 
schön gewesen, später hatte sich jedoch der Himmel 
umwölkt und die Luft war kalt und scharf, so dass 
wir bald wieder nach Hause zurückkehrten.
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1. M ai. Des Morgens fiel ein feiner Regen. 
Wir gingen um 8 Uhr in die Domkirche zur Messe, 
und da es Sonntag war, wieder um 10  Uhr, wo ge
sungen wurde und der Cardinal-Erzbischof celebrirte; 
ein Geistlicher predigte recht gut über das Altars- 
sacrament. Nachmittags fuhren wir die „Republic“, 
mit der wir fahren sollten, zu besichtigen, und sahen 
auch gleichzeitig die „Amerique“ von der Compagnie 
Transatlantique, ein recht gut gehaltenes Boot; man 
tapezierte eben eine Cajüte für Sarah Bernhard, die 
mit demselben nach Europa zurückfuhr. Ein Stewart, 
der uns herumführte, sagte mir: „Nous n’avons pas 
tout, mais nous avons le confortable de la table“. 
Sie fahren durchschnittlich 1 1  Tage nach Havre. Wir 
gingen noch eine Zeit lang auf den einzelnen Wharfs 
von der National, Allan, Guyon, Red Star und Cunard 
Lines, wo man uns, als wir die „Gallia“ sehen wollten, 
abwies, weil es Sonntag war, und kehrten bald wieder 
nach Hause zurück. Des Morgens ,* als wir in Fifth 
Avenue ein schönes, auf das Sorgfältigste ausgeführtes 
Haus eines der reichsten Männer in New-York genau 
besichtigten, einen spätgothischen und Renaissance
bau, zu dem manche der schönen Pfeilerchen und 
Reliefs des Dogenpalastes das Muster geliefert haben, 
offerirte uns ein Mann 3% Dollar per Tag, wenn 
wir als Steinmetzen dabei arbeiten wollten.

2. Mai. Ein regnerischer Morgen. Wir nahmen 
einen Wagen und fuhren zur White Star Line-Agentur, 
da aber die „City of Chester“ der Inman Line an
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gekommen war, so wollte ich dieselbe, wiewohl sie 
erst am 7. des Monats wegfuhr, zuerst ansehen. Ich 
fuhr daher zum Wharf der Gesellschaft, sah das 
schöne, von Caird gebaute Boot, die noch leeren 
Cajüten waren aber wie begreiflich die schlechtesten, 
ganz Achter unter der Stewarts-Cabine. Ich fuhr daher 
wieder zur Agentur der White Star zurück und der 
Agent war diesmal gegen Aufzahlung von 90 Dollar 
im Stande, mir drei recht gute Cajüten zu geben. Bei 
der Agentur traf ich mit einem Herrn zusammen, 
der mir erzählte, dass die „Tararua“ der Union 
Company, mit der wir beide nach Tasmania gefahren 
waren, sich bei Otago in Neuseeland verloren hatte 
und dabei 80 Personen umkamen. Dieses Hin- und 
Hergehen beschäftigte uns den ganzen Tag, umsomehr, 
als ich wieder die „Republik besichtigte und mir 
die Cajüten anschaute, die man wieder an der Stelle 
aufbaut, wo man bei der Fahrt nach Amerika Ladung 
hatte. Man gab ihnen von Innen einen neuen An
strich, der aber angeblich dadurch, dass man darin 
kleine Fusee verbrennt, geruchlos werden soll. Während 
der ganzen Zeit regnete es fort, wir hatten aber einen 
guten Wagen und überwanden alle Schwierigkeiten. 
Die Lohnwagen, für die man früher 3 Dollar per 
Stunde zahlte, sind jetzt viel brauchbarer geworden; 
man zahlt nämlich gegenwärtig nur 1%  Dollar für 
einen der viersitzigen Zweispänner und 1 Dollar für 
einen Einspänner per Stunde. Ein Mann steht in 
der Nähe des Gasthauses und schaut sehr strenge 
darauf, dass der Tarif genau eingehalten werde.
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Gestern liess ich zwei Kutscher, die mehr vergangen 
wollten, mit mir zum Gasthause fahren; sie erhielten 
bloss das, was ich ihnen als tarifmässig geben wollte, 
und blieben dabei ganz vernichtet. Nach dem Essen 
gingen wir, da es sich ausgeklärt hatte, etwas spazieren, 
die Eifth Avenue hinab gegen Broadway, an dem 
grossen Wasser-Reservoir, das wie eine Festung aus
schaut, vorbei, allein es waren, trotzdem es erst 
7% Uhr war, schon fast alle Läden geschlossen. 
Als ich auf dem Gartenplatze einen Polizisten frug, 
wo ein Closet wäre, zeigte er mir ein Gasthaus gegen
über und sagte mir dabei: „Take all hands with you, 
it is a nice place“ ; es freute ihn zu zeigen, dass man 
die Eleganz in New-York auch in dieser Hinsicht 
treibt. Thatsächlich war Alles Marmor und äusserst 
sauber, eine Inschrift am halben Raum zeigte an, 
dass die innerhalb desselben gelegene Hälfte für die 
Bewohner des Gasthauses reservirt sei. Auch in 
unserem Gasthause ist es in dieser Beziehung ganz 
luxuriös eingerichtet und Töpfe mit wohlriechendem 
Chlor lassen jedesmal etwas von ihrem Inhalt ins 
Closet fliessen, wenn man den oberen Deckel zuschliesst. 
Wir kehrten mit einem Omnibus, in dem man aber 
wegen des gar holprigen Pflasters der hiesigen Gassen 
sehr herumgebeutelt wird, wieder Fifth Avenue hinauf.

3. Mai. Der Morgen war schön und sonnig. 
Wir fuhren von 47. Street mit der Elevated R. R. 
nach Fulton Ferry. Diese Züge, die alle 3 Minuten 
fahren, sind eine grosse Bequemlichkeit; man zahlt
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bis a^s Ende der Stadt nur 10  Cents. In allen 
Stationen, zu denen mit Kautschuk überzogene Stufen 
hinauf führep, wird gehalten und steigen Leute eip 
und aus. Um zu Fulton Ferry zu gelangen, mus$ 
man bei der vorletzten Station, die letzte ist City 
Hall, halten und über eine Brücke zu einem anderen 
Zuge gehen. Diese Bahnen sind von einem grossen 
Yortheil für den Verkehr, die Waggons recht elegant 
mit Sitzen aus hett geflochtenem spanischen Rohr 
und Metallecken. Sie müssen aber von grossem 
Nachtheil für die angrenzenden Häuser gewesen sein, 
deren untere Räume sie mit den breiten Brücken — 
es sind nämlich zwei, eine für die hinauf-, eine für 
die hinabfahrenden Züge — ganz dunkel machen. 
In Folge dessen sind auch stets Doppelbahnhöfe, 
einer dem anderen gegenüber. Ausserdem muss auch 
dieser fortwährend an den Fenstern der ersten Stock
werke vorbeieilende Zug kein sonderliches Vergnügen 
sein. Um eine Gefahr des Entgleisens zu verhindern, 
sind grosse Pfosten an den Seiten der Schienen, so 
dass der Zug, wenn er auch entgleisen würde, inner
halb derselben bleibt. Bevor wir Fulton Ferry er
reichten, kamen wir an einem der Riesenpfeiler der 
neuen Brücke zwischen New-York und Brooklyn vor
bei, ein wahres Titanenwerk. Wir fuhren mit der 
Ferry hinunter, um den majestätischen Bau zu be
trachten. Es sind zwei Riesenpfeiler im Flusse mit 
je zwei Spitzbogen, die Ketten sind bereits gesetzt 
und auch viele der Stränge. Von den Pfeilern hin
aus baut man die Brückensohle aus, welche in der
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Mitte 135  Fuss hoch sein wird. Die Stadt New- 
York zahlt %, die Stadt Brooklyn 2/3 der Auslagen. 
Ueber die Pfeiler geht ein ziemlich breiter Plan
kenweg mit einem sehr luftigen Geländer, über 
welchen zu gehen man die Erlaubniss erlangen kann, 
man braucht 1/2 Stunde hinüber. Ein Herr mit einem 
Spazierstock eilte hinüber, auch ein Herr und eine 
Dame stiegen, während wir zuschauten, auf den 
ersten Pfeiler. Man kann aber viel bequemer auf 
einer eisernen Schneckenstiege, die an demselben an
gelegt ist, auf den letzteren gelangen. Der Weg 
für die Fussgänger wird erhöht in der Mitte sein, 
auf beiden Seiten werden Wagen und zwei Bahn
linien fahren. Wir fuhren mit der Dampffähre wieder 
zurück, mit der Tramway bis zur City-Hall, spazierten 
etwas in Broadway und fuhren dann von Bond-Street 
mit der Elevated R. R. nach 47. Street und somit 
wieder nach dem Gasthause zurück. Am Nachmittag 
fuhren wir wieder mit der Elevated R. R. bis in die 
untere Stadt hinab hei Bond-Street und spazierten 
etwas in Broadway, wo wir mehrere der grossen 
Buchhändlerläden besuchten, deren namentlich in der 
Nähe von Christ Church vorhanden sind. Dann 
kehrten wir mit der Tramway über Forth Avenue 
von dem Gartenplatze wieder zurück. Der Abend 
war kühl aber schön, wir hielten uns nach dem 
Essen noch in der Eingangshalle des Gasthauses 
auf, wo sich viele Gäste plaudernd und rauchend 
aufzuhalten pflegen. Es ist eigentümlich, wie der 
Mensch doch immer zu den ihm natürlichsten Ge-
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wohnlieiten zurückkehrt. Die altspanische Entrada, 
der allgemeine Versammlungsort, findet sich in den 
elegantesten amerikanischen Gasthäusern wieder
gegeben, nur fehlen in diesen letzteren die Damen, 
die sich bloss in den meist luxuriös eingerichteten 
Parlors aufhalten.

4. Mai, Ein klarer, herrlicher, wolkenloser 
Morgen. Wir gingen wie an den beiden vorigen 
Tagen um 8 Uhr in die Domkirche zur Messe. 
Nach dem Frühstück fuhren wir mit der Bahn von 
Forth Avenue nach Staten Island Ferry, d. h. bis 
in die Nähe derselben, zu der wir dann noch ein 
paar hundert Schritte zu gehen hatten. Die grosse 
Ferry steuerte schlängelnd hinab; wir sahen einen 
grossen spanischen Dampfer und die stattliche „Ame- 
rique“, die eben wegfuhr. Imposant nahm sich von 
hier die grosse Kettenbrücke aus, mit dem wunder
baren Leben, das sich auf den Gewässern des Hafens 
abspielt, ankernde und absegelnde Schiffe, unförmige 
Riesen-Ferrys, hohe Schlepper, die bald leicht auf 
und ab ziehen, bald ein Segelschiff schleppen. Die 
Luft wehte kühl und scharf in den Strassen, sobald 
wir uns aber von der Stadt entfernten, belebender 
und reiner. Wir legten bei Staten Island an drei 
Stellen an, wo grosse Wharfs hinausspringen mit 
sich bewegenden hohen Eichenstämmen als Schützen, 
die beim Anlegen etwas nachgeben. Wir sehen dort 
geankert drei Lootsen-Schoner, von denen einer 
N. 20 auch hinauf fuhr, und zwei kleine Kutter-
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Yachten, von denen man eine eben in Ausrüstung 
setzte; mehrere schöne Schoner-Yachten waren da
gegen alle in Abrüstung in dem kleinen Hafen ver
täut. An dem grossen Quarantaine-Amt vorbei mit 
dem Blick auf die mit vielen hübschen Cottages 
besetzten Hügellehnen der Staten Island fuhren wir 
dann, dieselben Stationen machend, für andere 
10  Cents die Person wieder zurück, die „Ameriqueu 
war inzwischen in einer Rauchwolke verschwunden. 
Wir frühstückten in der Nähe der Post und gingen 
dann eine Zeit lang auf Broadway spazieren. Mit 
dem Omnibus zum Gasthause zurückgekehrt, packten 
wir unsere Sachen zusammen, gingen dann wieder 
nach Broadway hinab, die schönen Equipagen, welche 
eben auf Fifth Avenue ab und zu fuhren, bewundernd, 
und kehrten bald wieder zurück. Das Aquarium, 
welches wir noch ansehen wollten, war schon seit 
etwa einem Monat geschlossen, so dass wir des 
Abends nur noch in der Eingangshalle spazierten.

5. Mai. Wir fuhren um 7% Uhr nach dem 
Frühstück mit einem der grossen Transfer Coaches 
vom Gasthause weg. Wir zahlten viel mehr als bei 
der Ankunft, damals war es bloss J/2 Dollar für Jeden 
und jetzt verlangte man iy 2 Dollar. Wir luden 
alles Gepäck auf und hinab ging es auf dem hol
prigen Pflaster bis zum White Star Line Wharf, 
wo wir mit dem Wagen hineinfuhren, wie es auch 
bei den anderen üblich ist. Man hatte uns Zettel 
für das Gepäck gegeben, worauf man die Namen
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und die Nummer der Cajüte schrieb, so dass das 
Gepäck bald an Bord an seinem Platze installirt 
werden konnte. Es waren viele Leute an Bord der 
„Republic44, manche aber bloss zum Abschied von 
ihren Verwandten und Bekannten. Viele stellten 
sich noch, nachdem wir von einem Schlepper unter
stützt um 10y4 Uhr wegfuhren, an die Fenster des 
Wharfhauses, um mit den Taschentüchern zuzuwinken. 
Der Tag war schön aber kühl, der Himmel klar und 
sonnig, die Luft ruhig. Wir waren bald aus dem 
Wharf hinaus und fuhren unter vollem Dampf durch 
die breite Bucht von New-York. Imposant nahm 
sich noch die ferne Brücke von Brooklyn mit dem 
runden Fort an der Brooklyn-Spitze aus und die 
Doppelstadt im Nebel verschwimmend mit einem 
Mastenwald an ihren Ufern. Fähren fuhren ah und 
zu, Lootsen-Schoner segelten nach verschiedenen 
Richtungen, der Dampfer „Galatea44 der Anchor Line, 
d. h. mit Anchor Line-Flagge aber rosigem Kamin, 
fuhr eben ein, kurz darauf die „France44 von der 
Compagnie Transatlantique mit doppeltem Kamin. 
Den Dampfer „City of Alabama44 der State Line, 
welcher an uns vorbeigefahren war, holten wir, da 
er nur langsam fuhr, bald ein und passirten ihn. 
Er war tief geladen, schien aber nicht viel Passagiere 
zu führen; er salutirte, als wir an ihm vorbeikamen. 
Nach kurzer Zeit fuhr ein Dampfer derselben Ge
sellschaft ein, dessen Namen ich aber nicht zu unter
scheiden vermochte. Bei der Quarantaine stand auch 
ein grosser Dampfer und mehrere Segelschiffe. Wir
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fuhren an den lieblichen Ufern von Staten Island 
vorbei, sahen den schönen Dampfer von Florio „Van 
Diemen“ vor Anker und in der Ferne ein Kriegs- 
Kanonenboot uns vorausfahren. Recht hübsch nahm 
sich die von einem Leuchtthurm, mit Batterie dar
unter, gekrönte Spitze von Staten Island aus, sowie 
die von Gebäuden überragten kleinen Inselchen, die 
darauf folgen. Allmählich wurden die Umrisse von 
Sandy Hook mit den beiden Leuchtthürmen deut
licher, an welchen wir um 12%  Uhr vorbeikamen. 
Wie wir in der Nähe waren, hielt das Kanonenboot 
mit am Vormast gehisster englischer Flagge an, 
zwei Boote wurden heruntergelassen und kamen auf 
uns zu, um den Customhouse-Collector und andere 
Herren, die mit der „Republic“ bis dorthin gefahren 
waren, abzuholen. Im ersten Boot gingen 8, im 
zweiten 7, also im Ganzen 15  Personen. Kaum hatte 
das erste Boot am Kriegsschiff angelegt, wurde die 
Flagge gestrichen und dreimal salutirt. Das Kanonen
boot fuhr bald wieder unter Dampf fort und das
selbe thaten auch wir, nachdem wir während der
selben Zeit unseren Piloten auf der Steuerbordseite 
auf einem kleinen Schoner mit blauer Flagge aus
geschifft hatten. Die Umrisse der Küste zur Linken 
waren niedrig aber deutlich, doch wir mussten in den 
Salon gehen, um uns vom Purser Plätze zur Tafel 
bestimmen zu lassen, wodurch wir erst nach 2 Uhr 
zu frühstücken im Stande waren. Das Meer war 
ganz ruhig, der Himmel grau und die Luft ganz 
kalt geworden, so dass es viel angenehmer war,
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unter als auf Deck zu stehen. Die Umrisse der 
Küste wurden immer dunstiger, wir sahen 5, dann 
bis 7 Schiffe herumsegeln. Die Luft war empfindlich 
kühl, Luft und Wasser zeigten nach mehrfachen 
Messungen 45 Grad Fahrenheit, die kaum merkbare 
Brise war von Südosten, so dass wir auch die Raaen 
nach der Seite brassten. Das Meer war glatt, der 
Himmel grau. Allmählich verschwanden die Umrisse 
der fernen Küste, die nunmehr nur noch wie ein 
dunstiger Streifen zu sehen waren. Wir dampften 
rasch vorwärts, dem Anscheine nach an die 13  Meilen 
per Stunde. Nach Tisch spazierten Viele noch eine 
Zeit lang, sei es auf dem oberen, sei es atif dem 
Hauptverdecke; auf diesem unterhalten sich die 
Steerage-Passagiere, meist Irländer, mit Gesang und 
Tanz, und auch der Bootsmann tanzte mit aus voller 
Seele, so dass seine Haare von Schweiss trieften. 
Dabei spielte ein Mann das Organett und bei den 
eintönigen Weisen erklang der Gesang unter dem 
verdeckten Vordercastell in vollem Chore. Der Abend 
war dunstig, der Mond schien bloss hinter den Wolken, 
sonst war kein Stern weit und breit zu sehen. Auch 
keine Schiffe waren in Sicht, aber auf einem erhöhten 
Posten am Vordercastell, wie einer Art zweiter Brücke, 
steht ein scharfer Ausluger. Noch tönen die Ge
sänge unter dem Vordercastell, wie ich hinunter in 
den lauen Salon komme, wo sich die Meisten, theils 
lesend, theils plaudernd versammeln.
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6. Mai. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
kalt; ein feiner Sprühregen mit wolkigem Himmel. 
Alles grau in grau. Die ganz leichte Brise war 
immer von Südosten und kräuselte kaum die glatte 
Meeresfläche. Das Thermometer zeigte wie gestern 
45 Grad. Um 8% Uhr dampfte nahe an unserer 
Steuerbordseite ein Norddeutscher Lloyddampfer, als 
Brigg bemastet, mit vollen Segeln rasch dahin
gleitend, von der günstigen Brise unterstützt. Er 
salutirte, nachdem er signalisirt hatte, und bald ver
schwand er in der Ferne. Es schienen viele Leute 
auf dem vorderen Verdeck zu sein. Um 9% Uhr 
kamen wir auf der Backbordseite an einem Schoner 
vorbei, der in einiger Entfernung gegen Nordosten 
hinauffuhr. Das Verdeck wurde sehr spät, erst gegen 
10 Uhr unter lärmendem Gesang gewaschen, da man 
es vorerst mit Stein gerieben. Während des Morgens 
sahen wir mehrere Procellarien wie müde auf den 
Wogen umherflattern, doch keine in unserer Nähe. 
Der feine Regen, der eine Zeit lang aufgehört hatte, 
fing von Neuem an, dafür klärte sich aber der 
Himmel etwas auf und die Sonne schien die Absicht 
zu haben, hinauszugucken. Unsere Tagesbeobachtungen 
waren folgende: Breite 40° 46' N., Länge 67° 0' W. 
Zurückgelegte Strecke von Sandy Hook 320 Meilen. 
Die Luft wurde stets kühler, das Thermometer zeigte 
bloss 43° und das Wasser nur 40°, was ein Zeichen 
ist, dass wir uns bereits der grossen Polarströmung 
nähern. Nachmittags fing es stärker zu regnen an 
und um 2 Uhr rieselte es schon ganz dicht. Kein
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Schiff war weit und breit zu sehen, dafür aber 
mehrere Procellarien, die mitten im Regen auf den 
Wellen umherflatterten. Der ganze Spätnachmittag 
war regnerisch und kalt, so dass die Meisten sich 
im Salon aufhalten mussten, nur Wenige spazierten 
auf dem Hauptverdeck in Lee der Deckcajüten. Die 
Stühle lagen alle in einem Haufen auf dem Hurrican- 
Deck. Die Brise nahm gegen Sonnenuntergang zu, 
wurde aber dafür günstiger mehr nach Südosten 
ziehend, so dass wir die vier Gaffelsegel zu setzen 
im Stande waren, mit deren Hilfe wir munter dahin
flogen. Wir fuhren 14  Meilen per Stunde. Zu
Tische hatten wir den Salon durch Dampfröhren, 
welche unter den Sophasitzen laufen, geheizt und 
es war des Abends ganz angenehm darin, wo sich 
die Meisten zum Lesen oder Schachspiel versammelten; 
Andere dagegen zogen das Rauchzimmer vor, wo 
Karten gespielt wurden. In den Gängen, die zu den 
Cajüten führen, spannt man jeden Abend einen 
Mamiring aus, der im Nothfalle zum Feuerlöschen 
dient. Um 10 Uhr Abends macht der Capitän
noch eine Tour durch alle Gänge, um nachzusehen, 
oh Alles regelrecht gehalten und überall gut ventilirt 
sei. Nur ist dies jetzt bei der niedrigen Temperatur 
auch des Guten zu viel und es ist in den Cajüten 
ganz kalt; dafür aber um so traulicher im Salon.

7. Mai. Die Nacht verging im Rollen. Gegen 
Morgen zu beruhigte sich aber der Wind etwas und 
wurde uns günstiger, so dass wir auch alle Quersegel
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an dem Fock- und Hauptmast zu setzen vermochten 
und rasch dahinglitten. Die Luft war viel wärmer 
als gestern, ein unglaublicher Wechsel; während wir 
gestern 43° hatten, haben wir diesen Morgen 55°, 
und zwar Luft und Wasser gleich, was einerseits die 
Windrichtung, andererseits die Annäherung an den 
warmen Golfstrom verursacht. Der Himmel war 
grau, ein feiner Regen fiel herab bei nebeligem Horizont, 
das Meer wälzte lange hohle Wellen von Süden mit 
Kämmen von Südwesten, die Brise nahm aber, statt 
zuzunehmen, gegen 10 Uhr derart ab, dass die Quer
segel in Windstille wie Bretter herunterhingen und 
die beiden Hauptsegel, die umherflatterten, geschlossen 
wurden, um sie jedoch bald darauf wieder auszuspannen. 
Gegen 1 1  Uhr fing es stark zu regnen an und regnete 
fast eine Stunde, das Meer beruhigte sich etwas, nur 
dann und wann kam ein stärkerer Roller, sonst glitt 
das Schiff ruhig dahin. Kein Segel war am ganzen 
Morgen zu sehen, dafür aber mehrere Thalassidromen, 
die auf den Wogen umherflatterten, und auch eine 
grauweisse Möwe, die an unserem Buge vorbeieilte. 
Gegen Mittag regnete es ganz dicht und das Wetter 
war neblig, erst später klärte es sich allmählich wieder 
auf. Die See von Süden mit Brise von Südwesten 
war aber noch stark, die Wogen thürmten sich gleich 
Riesenwänden auf unserer Rechten und wuschen häufig 
auf Verdeck; auch auf der linken Seite schiffte man 
einmal, wahrscheinlich in Folge schlechten Steuerns, 
eine Welle, welche die Eingangshalle knöchelhoch 
anfüllte. Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende:
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Breite 4 1°  32' N., Länge 59° 44' West. Zurückge
legte Strecke 332 Meilen. Gegen 2 Uhr klärte sich 
das Wetter bedeutend, einen Moment schien auch die 
Sonne herausblicken zu wollen, und es war verhält- 
nissmässig ganz angenehm auf Verdeck, wo man das 
Hurrican-Deck mit Stein rieb. Wiewohl der Wind 
günstig war, trugen zu der Schnelligkeit, mit der wir 
fuhren, die Segel nur wenig, manchmal sogar nichts 
bei. Eine Zeit lang hört der Regen ganz auf, es 
scheint gegen 3V2 Uhr wieder schön werden zu wollen 
und man kann eine Zeit lang auf Verdeck spazieren, 
doch nur zu bald stellt sich wieder der dichte feine 
Regen mit dem nebeligen Horizont ein. Um 5 Uhr 
10  Minuten kam auf unserer Linken ein Dampfer 
vorbei, den wir wenige Minuten zuvor auf einmal 
phantastisch am nebeligen Horizont hatten auftauchen 
gesehen. Es war die „City of London“, welche regel
mässig Reisen für Viehtransporte von London, wohin 
sie gehört, nach New-York unternimmt. Sie hatte 
einen schwarzen Kamin mit zwei kleinen weissen 
Ringen und war als Dreimaster-Schoner bemastet. 
Sie stampfte und rollte stark in Folge des Gegen
windes und der Seitensee. Es regnete fast ununter
brochen die gari^ Zeit hindurch. Zahlreiche dunkle 
Procellarien und ein eigenthümlicher Vogel mit weissem 
Bauch und langem Schweif, der im Fluge einem 
Stelzvogel ähnelte, mit einem weissen Streifen um 
den Hals, flogen umher. Wir sahen drei von den 
Letzteren. Es regnete gegen Abend zu dünn und 
fein, die Luft war dabei aber lau und unter Deck

3 2 2  A t l a n t i s c h e r  O c e a n .
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war es sogar ganz warm geworden, die Luft war 55°, 
das Wasser 56°. Manchmal rollte das Schiff stark, 
und häufig wusch die See auf Verdeck. Doch fing 
es bald an sich aufzuklären und man sah gegen 
9 Uhr schon Sterne auf der Nordseite, auch die 
beiden Thüren des Companion waren weit offen. Die 
Südwest-Brise nahm zu und schwellte schon unsere 
Segel, so dass das Schiff ruhig und rasch dahineilta.

8. M a i  Die Nacht verging im Rollen. Man 
hatte auf Befehl des Capitäns und des Purser um 
1 1  Uhr die Ventilatoren oben aufgemacht, ich be
merkte es und ahnte, dass wir einen Wascher haben 
würden; thatsächlich kamen nach ein Uhr drei grosse 
Wellen auf Verdeck, welche unsere Cajüte förmlich 
überschwemmten. Da hiess es zuerst darauf sehen, 
dass man die Ventilatoren schliesse; wie ich die Thür 
öffnete, floss es im vollen Strome durch den Corridor. 
Ich rief einige Stewarts zusammen, inzwischen wusch 
es aber rechts und links durch die Companionthüren 
und das Wasser stürzte in munteren Cascaden die 
Treppe herab. Die Cajüten neben dem Rauchzimmer 
waren ganz überschwemmt und dabei die Companion
thüren weit offen. Ich sperrte diejenige auf der 
Windseite zu, bis dann Stewarts mit Schaufeln, 
Pützen etc. zum Trocknen kamen. Ich ging nun in 
meine Cajüte zurück, um zu versuchen Alles wieder 
auszutrocknen, während Vives sich in eine der vor
deren, die wir hatten, geflüchtet hatte. Bald war 
Alles wieder zugeschraubt und wir thaten unser Bestes,

2 1 *
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um Alles wieder auszutrocknen. In zwei Decken ge
hüllt schlief ich bis zum Morgen fort. In der Früh 
war die Luft kühler (43°), der Himmel und das 
Meer grau, dafür war aber der Seegang geringer. 
Der Horizont war jedoch neblig, es dauerte nicht 
lange und wir standen mitten darin in einem kalten 
unangenehmen Nebel und das eintönige Nebelhorn 
erschallte. So zogen wir weiter, bis gegen Mittag 
die Sonne zu scheinen begann und sich ganze blaue 
Himmelstheile im Nordwesten darboten. Die Luft 
war 51°, das Wasser 40°. Eine halbe Stunde später 
sprang das Wasser schon auf 50°, so variiren sie, 
diese Strömungen, und die Luft war kälter. Der 
Wind, der von Südwesten wehte und uns am Vor
mittag gestattet hatte, nicht bloss die Quer-, sondern 
auch die Gaffelsegel zu benützen, liess manchmal 
nach, kam sogar als eine leichte Brise von Südosten, 
nach welcher Richtung wir auch die Raaen anbrassten. 
Unsere Tagesbeobachtungen waren folgende: Breite 
42° 5' N., Länge 52° 57' West. Zurückgelegte Strecke 
3 10  Meilen. Nachmittags hatten wir eine hübsche 
Stunde bei blauem Himmel und Sonnenschein, der 
Wind hatte sich wieder nach Süd westen gedreht und 
wir konnten Segel führen, die wir jedoch bald darauf 
wieder schliessen mussten, da es ganz stille wurde. 
Es war ein schöner Sonntagnachmittag und ein Ver
gnügen, wieder eine Zeit lang im Sonnenschein spazieren 
zu können. Doch auch diese Herrlichkeit dauerte 
nicht lange; der Seegang von Süden nahm, obgleich 
die Brise wieder von Westen wehte, abermals zu und



A t l a n t i s c h e r  O c e a n . 3 2 5

der Nebel trat von Neuem empor; doch verbreitete 
er sich nicht und wiewohl der Himmel sich umwölkte, 
blieb doch der Horizont klar. Wir halten uns stark 
südwärts, um den Eisbergen auszuweichen, die in 
dieser Jahreszeit herabzukommen pflegen, nur steigen 
sie gewöhnlich nicht so tief herab, wie wir gegenwärtig 
uns befinden. Wir sahen im Laufe des Tages mehrere 
Procellarien auf den Wellen umherflattern. Eine 
grössere Welle stürzte plötzlich auf das Verdeck, 
durchnässte eine Menge von Passagieren dritter Classe, 
die dort versammelt waren, und wusch sogar auch 
theilweise auf das Hurrican-Deck. Nichts destoweniger 
verblieben einige Damen halb durchnässt noch daselbst. 
Gegen Abend beruhigte sich das Wetter etwas, der 
mächtige Seegang von Süden liess ein bischen nach, 
die starken Roller wurden immer seltener. Dafür 
nahm aber auch der Südwestwind ab, bis er nach 
Sonnenuntergang fast ganz aufhörte, so dass die fünf 
Quersegel, die wir am Fock- und Hauptmaste hatten, 
wie Bretter herabhingen. Nichts destoweniger hatten 
wir nach Tisch einen guten Spaziergang auf dem 
Hurrican-Deck, eine wahre Wohlthat nach dem langen 
sich Halten und Anklammern. Wir sahen im Laufe 
des Nachmittags viele Procellarien um uns flattern, 
sowie auch zwei weissgraue Seeschwalben und ein 
paar gleichfalls weissgrauer möwenartiger Vögel. 
Das Wasser war 54°, die Luft 5 1°, was die An
näherung des Golfstroms verkündet. Der Mond blickte, 
im Nebeldunste milde herab auf das mit nassen- Segeln 
dahineilende Schiff.
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9. Mai. Die Nacht war ziemlich ruhig ver
gangen. Als ich in der Früh auf Verdeck kam, war 
der grosse Wellenschlag von Süden fast verschwunden, 
nur sehr selten kam ein stärkerer Roller, der aber nur 
manchesmal auf Verdeck spritzte. Der Himmel war 
wolkig, aber ruhig, das Meer dunkel bleiern, von 
jener dunklen Farbe des restless Atlantic, wie ihn die 
Engländer mit Recht nennen. Um 91/* Uhr kam zu 
unserer Rechten in kurzer Entfernung ein Dampfer 
vorbei, er war als Schoner bemastet mit einem rothen 
Kamin mit zwei weissen Ringstreifen. Er salutirte 
und signalisirte nicht, es muss eines der Cargoboote 
gewesen sein, die gelegentlich nach Amerika fahren, 
wahrscheinlich, da es tief im Wasser stand, mit Eisen 
geladen. Der Wind war West und schien sich all
mählich nach West-Nord-West drehen zu wollen, 
umsomehr als sich die Wolken im Nordwesten all
mählich klärten. Zahlreiche Vögel folgten unserem 
Fahrwasser, nicht bloss die üblichen Procellarien, 
sondern auch eine andere Art mit schwarzen Flecken 
an den Flügelspitzen und sonst weisslichgrau. Es 
sind dieselben möwenartigen Vögel, die wir gestern 
sahen und müssen auch eine Art Procellaria sein. 
Ich zählte deren bis sieben, die rasch über die 
schäumenden höhlen Wellen Achter von uns fliegen. 
Man sah einen Holzpfahl hinaufschwimmen, scheinbar 
ein Mast öder Baum, ich sah auch auf unserer Linken 
die Riesenrückenflosse eines Haifisches emporragen. 
Während wir in der Früh alle Quersegel ausgespannt 
hatten, fing auf einmal um 1 1  Uhr Nordwest-Brise
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an und wir konnten drei Gaffelsegel verwenden; nur 
bei den Quersegeln war die Brise nicht stark genug, 
um sie zu schwellen, und wir mussten dieselben da
her schliessen. Die Temperatur wurde sofort kälter; 
während wir in der Früh 5 1 °  der Luft und 54° des 
Wassers hatten, sprang erstere um Mittag auf 46° 
herab. Im Norden sahen wir um diese Zeit ein 
Barkschiff, welches scheinbar westwärts fuhr, in einer 
Entfernung von etwa vier Meilen. Unsere TageS- 
beobachtungen waren folgende: Breite 44° 12 ' N., 
Länge 45° 40' West. Zurückgelegte Strecke 350 Meilen, 
eine treffliche Fahrt, die sich bloss durch die günstige 
Strömung erklären lässt. Während des Nachmittags 
beruhigte sich der Seegang bedeutend, das Wasser 
war weit wärmer geworden, es hatte schon 56 Grad. 
Der Wind war Nord west und wir fuhren rasch dahin 
von den möwenartigen Vögeln unbeständig verfolgt. 
Gegen 4 Uhr fing es! dicht aber fein zu regnen an 
und der Himmel blieb wolkig; so schien der Nord
west nicht Wurzel fassen zu wollen, der sonst in 
diesen Breiten Alles aufzuklären pflegt. Thatsächlich 
sprang der Wind gegen 7 Uhr auf einmal mit Gewalt 
gegen Nord und drehte sich allmählich nach Nordost, 
so dass wir nicht nur alle Quersegel schliessen, sondern 
auch die Gaffelsegel sehr anziehen mussten. DatJei 
regnete es fest und röthliche Wolken erglänzten in 
der Abenddämmerung auf der Nordseite. Man fuhr 
dabei aber ziemlich rasch und kam stetig vorwärts, 
denn der Seegang von Süden legte sich allmählich 
und die Segel hielten uns ruhig. Es war bei diesem
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Nordwinde ganz kalt geworden, das Thermometer 
zeigte bloss 47° und dabei regnete es fortwährend, 
so dass man sich lieber im Salon versammelte, nach
dem man ein paar Schritte auf dem Hurrican-Deck 
auf der Leeseite der Cajüten gemacht hatte.

10. Mai. Die Nacht verging ziemlich ruhig. 
Des Morgens wehte der Nordostwind frisch und dabei 
regnete es dicht. Wir konnten bloss die Gaffelsegel 
halten und auch diese trugen nur wenig, dafür war 
aber der alte Seegang von Süden fast ganz ver
schwunden. Während der Morgenwache sollen wir 
den Dampfer „Canope“, einen von jenen, die regel
mässig nach Boston fahren, passirt haben. Als ich 
um 8% Uhr auf Verdeck kam, fuhren gerade zwei 
Segelschiffe an uns vorbei, das eine links ganz in 
unserer Nähe ein Vollschiff mit gerefften Quersegeln, 
das ostwärts fuhr, und rechts ein Barkschiff in etwa 
3 Meilen Entfernung, das gleichfalls nach Osten 
segelte. Wir sahen einen der langgeschwänzten Vögel 
mit schwarzweissem Kopf und Hals, der dicht an uns 
vorbeiflog. Das Wasser blieb so warm wie gestern, 
nämlich 56°, wir sind im vollen Einflüsse des Golf
stromes. Um l i y4 Uhr kamen wir an einem Bark
schiff vorbei, das uns entgegenfuhr, so dass wir unseren 
Cours um zwei Punkte ändern mussten, um ihm aus
zuweichen. Wir Hessen es ganz nahe zu unserer 
Backbordseite vorbeisegeln. Man konnte den Namen 
„Ocean Traveller44 sowohl am Buge, als auch auf 
dem Stern des Schiffes, wo Belfast stand, deutlich
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erkennen. Man sah die Leute auf Verdeck, den Mann 
am Steuer, es war ein angenehmer Anblick, den Alle 
gern genossen. Es dauerte nicht lange und schon 
war wieder auf unserer Steuerbordseite ein Barkschiff 
sichtbar, an dem wir in einiger Entfernung um 
12 3/4 Uhr vorbeikamen. Es hatte eine Sentin-Pump- 
mühle, wahrscheinlich eines der alten Boote für den 
Petroleumhandel. Beide zogen ostwärts mit gerefften 
Segeln, stampfend und rollend, von dem leichten Winde 
nur langsam getrieben. Unsere Tagesbeobachtungen 
waren folgende: Breite 46° 40' N., Länge 38° 36 'West. 
Zurückgelegte Strecke 334 Meilen. Der Wind hatte 
sich mehr nach Osten gedreht (Ost-Nord-Ost), so 
dass wir auch die Gaffelsegel zu schliessen genöthigt 
waren. Man versuchte im Laufe des Nachmittags 
das Gaffelsegel am Hauptmast wieder zu benützen, 
musste es aber bald darauf wieder von Neuem schliessen, 
da es nach allen Seiten umherflatterte. Dabei regnete 
es fort, was das Spazieren auf Verdeck fast unmöglich 
machte, so dass bloss ein kleiner Theil unter dem 
Schutze des Hurrican-Deckes am Hauptverdeck übrig 
blieb. Mitten im Regen und Wind sahen wir mehrere 
der langschwänzigen Vögel umherflattern; sie haben 
im Fluge etwas von einem Kibitz und schauen ganz 
eigenthümlich aus. Auch mehrere Seeschwalben kamen 
uns in Sicht, zuerst ein Paar, welches eine Zeitlang 
uns entlang flog, neugierig auf die schäumenden Wellen 
spähend, später fünf oder sechs beisammen, die wahr
scheinlich nach einer Schaar kleiner Fische Jagd 
machten. Es ist merkwürdig, wie die Seeschwalben
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so weit vom Lande kommen, wahrscheinlich sind sie 
durch Westwinde hinausgetrieben worden. Es war 
dabei ganz kalt und unfreundlich auf Verdeck ge
worden. Gegen Sonnenuntergang klärte es sich wieder 
etwas auf, der Horizont namentlich wurde ausgedehnter, 
es war nicht mehr dieses nebelige Wetter, sondern 
ein klarerer, wolkiger Himmel, dabei Alles grau in grau, 
Meer und Himmel, letzterer ohne Wolkenform, Alles 
in einem Äschenton. Das Schiff fuhr dabei ziemlich 
ruhig1 und des Abends versammelten sich die Meisten 
im lauen Salon.

11. Mai. Ein grauer, regnerischer Morgen nach 
einer ruhigen Nacht. Die Luft ist aber wärmer, denn 
der Wind hat sich nach Südwesten gedreht. Wir 
setzten in Folge dessen gleich die Gaffelsegel und 
nach kurzier Zeit auch die gebrassten Quersegel. 
Kein Schiff, kein Vogel ist weit und breit zu sehen, 
nur grauer Himmel, graues bleiernes Meer mit kleinen 
weissen Kämmen und Regenstöber. Unsere Tages
berechnungen, denn man kann nicht sagen Beobach
tungen, da wir keine Spur von Sonnenschein hatten, 
waren folgende: Breite 48° 45' N., Länge 30° 56' West. 
Zurückgelegte Strecke 333 Meilen. Um 2 l/2 Uhr 
sahen wir auf unserer Backbordseite in einer Ent
fernung von etwa 1  x/2 Meilen einen Schoner, der ost
wärts fuhr, mit gesetzten Fock-, Gaffel- und Stag
segeln, halb verhüllt in Nebeldunst. Kurz darauf 
fuhr auch ein gleichfalls ostwärts ziehendes Bark
schiff vorbei. Dabei regnete es fort, der schöne
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Südwestwind füllte aber unsere Segel und wir fuhren 
15  Meilen per Stunde dahin. Wir hatten alle Segel 
ausgebreitet, selbst das Eocksegel, bis auf das Besan- 
segel des vierten Mastes, das man wahrscheinlich 
deshalb nicht setzt, um besser zu steuern. Nach 
dem Essen wurde plötzlich gesagt, dass der „Adriatic11 
der White Star Line in Sicht wäre, und so eilten 
Alle auf Deck. Statt dessen war es ein kleiner, als 
Schoner mit drei vorderen Raaen bemasteter Dampfer, 
der knapp an uns vorbeizog. Man hatte, wie üblich, 
um die Breite oder Länge zu verlangen, eine Tafel 
auf die Seite des Schiffes gesetzt mit der Inschrift: 
„What is your latitude?“ worauf der Andere signalisirte 
und sich dann stark stampfend wieder von uns ent
fernte. Man las auf seinem mit einem runden Heck 
versehenen Achtertheil „Camden London12 * 14; woher die 
Ansicht kam, dass es der „Adriatic“ gewesen wäre, 
wusste kein Mensch zu sagen. Der Regen hatte in
zwischen aufgehört und man konnte auf dem Hurrican- 
Deck spazieren. Das Wasser hatte 54°, wir sind 
im vollen Golfstrom, die Luft Dank dem Südwest
wind 58°. Abends hatten wir zum erstenmale Musik 
im Salon.

12. Mai. Nach einer ruhigen Nacht endlich 
ein sonniger Morgen mit ziemlich klarem Himmel 
und frischem Südwestwind, der die ganze Nacht hin
durch angehalten hatte. Man fuhr rasch und ruhig
dahin unter allen Segeln, und man hatte das erste
mal nach unserer Abfahrt Gelegenheit, die Breite zu
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bestimmen. Doch die Herrlichkeit dauerte nicht lange 
und schon um 10 Uhr hatten wir wieder wolkigen 
Himmel, jedoch nicht so bleifarbig und schwer, wie 
in den vorigen Tagen, sondern von einem lichten 
Perlgrau. Im Südwesten sammeln sich aber schwerere 
dunkle Haufwolken, wie wenn es wieder zu regnen 
beginnen wollte. Wir sahen in der Ferne drei oder 
vier langschwänzige Vögel, scheinbar eine Lestris-Art. 
Gegen Mittag klärte sich der Himmel wieder etwas 
auf, so dass man genaue Mittagsbeobachtungen machen 
konnte, nach welchen angeblich unsere Lage um fünf 
Meilen von der berechneten differirte. Unsere Mittags
beobachtungen waren folgende: Breite 50° 23' N., 
Länge 22° 5' West. Zurückgelegte Strecke 360 Meilen, 
was wohl eine bedeutende Fahrt ist, bei der wir aber 
die Begünstigungen des Golfstroms und des herrlichen 
Südwestwindes gemessen, der alle unsere Segel füllt. 
Wir haben 12 Segel ausgespannt, selbst das Besan- 
segel, es bleiben uns nur noch die beiden grossen 
Quersegel am Haupt- und dritten Maste übrig, sonst 
hätten wir Alles gesetzt, was wir überhaupt haben. 
Im Laufe des Nachmittags klärte sich der Himmel 
ganz auf, schon um 2 Uhr war es klar und sonnig, 
eine wahre Wohlthat nach so langer Entbehrung. 
Das Meer war vom schönsten Blau und schaumge
krönt. In allen Farben des Regenbogens spielte der 
Schaum der vom mächtigen Schiffe getheilten Wellen. 
Manchmal dauerte eine Zeit lang ein schön geformter 
Regenbogen auf dem Wasserstaub. Dunkle Vögel, 
scheinbar Lestris, flogen in einiger Entfernung munter
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umher. Matrosen waren mit dem Anstreichen ver
schiedener Kleinigkeiten beschäftigt, und Alles schien 
an dem schönen Wetter eine festliche Anregung zu 
nehmen. Selbst ein drolliger Mondfisch, der sich zu 
unserer Rechten ganz nahe am Schiffe nachlässig in 
den Wogen wälzte, schien sich des Sonnenscheins zu 
erfreuen. Um 4 Uhr hatten wir Feuerprobe. Alle 
Stewarts und Matrosen waren in reinen Kleidern auf 
dem Hurrican-Deck bei den verschiedenen vier Booten 
und an der Seite der zwei Boote vorn versammelt. 
Auf einmal ertönte die Feuerglocke und Alle stürzten 
auf das Hauptverdeck zu den Pumpen, die Mamiringe 
wurden bald angeschraubt und Alles in Thätigkeit 
gesetzt. Bald war die Probe aus und Alle gingen 
wieder an ihre verschiedenen Beschäftigungen zurück. 
Die meisten Passagiere spazierten noch eine Zeit lang 
auf dem Hurrican-Deck in Sonnenschein, die Luft 
war aber dabei kühl und man ging gerne im raschen 
Tempo. Kurz vor Sonnenuntergang umwölkte sich 
der Himmel, der früher ganz klar war und nur mit 
einer Wandschichtwolke im Südosten begonnen hatte, 
von Neuem und es würde nicht ausserordentlich 
scheinen, wenn es wieder regnen möchte. Inzwischen 
machen die Steerage-Passagiere aus dem ruhigen 
Wetter das Beste und singen mit den Matrosen, die 
auch Possen aufführen. Die Luft zeigt 53°, das 
Wasser 54°. Während der Zeit fuhren um l l)2 Uhr 
zwei Schiffe in etwa 5— 6 Meilen Entfernung an uns 
vorbei, links ein Barkschiff, rechts ein Vollschiff, 
welche beide ostwärts segelten. Der Abend war
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dunkel und sternenlos, die Segel wurden etwas mehr 
gebrasst und das mächtige Schiff fuhr 15  Meilen per 
Stunde phantastisch dahin.

13. Mai. Die Nacht war ruhig, der Morgen 
grau aber ruhig, der Südwestwind, der fort unsere 
Segel anschwellte, war schwächer geworden. Ein 
zweimastiger Dampfer ging um 8 Uhr Früh auf 
unserer Steuerbordseite vorbei. Um 1.0 */4 Uhr kamen 
auf Backbord drei hinter einander, alle ostwärts 
dampfend, vorüber; zuerst ein grosser Dreimaster 
von der National Line mit gesetzten Gaffelsegeln, 
dann ein kleinerer als Schoner bemastet von der 
Cunard Line mit Fock-, einem Gaffel- und Stag
segeln und schliesslich wieder ein grosser mit drei 
Masten von der Cunard Line, welche gestern Queens- 
town verlassen haben müssen Eine Seeschwalbe 
sahen wir in unserer Nähe munter fischen, sonst 
keinen Vogel. Unsere Tagesbeobachtungen waren 
folgende: Breite 5 1° 13 ' N., Länge 12° 43' West. 
Zurückgelegte Strecke 358 Meilen, Entfernung bis 
Queenstown 177  Meilen, Gesammtstrecke 2874 Meilen. 
Der Wind folgte fort von Südwesten, es war aber 
nur ein leichter Wind auf der Wasseroberfläche ohne 
Seegang, der unsere Fahrt sehr begünstigte. Um 
3 !/2 Uhr sahen wir auf unserer Rechten zwei Bark
schiffe; eines entfernter, das ostwärts fuhr, und ein 
anderes weiss angestrichenes ganz in der Nähe, das 
dieselbe Route wie wir verfolgte und mit vollen 
Segeln dahinfuhr. Man sah die Leute auf Verdeck,
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und man signalisirte wahrscheinlich den Namen, um 
rapportirt zu werden, worauf wir die Flagge hissten. 
Eine grosse weisse graumantelige Möwe folgte uns 
flatternd nach, ein Zeichen, dass wir uns der Küste 
nähern. Auf der linken Seite sah man um 4l/2 Uhr 
vier Schiffe auf einmal, meist Barkschiffe, aber alle in 
grosser Entfernung. Die ganze Mannschaft war be
schäftigt, nach Thunlichkeit Alles an Bord zu reinigen 
und anzustreichen, um das Schiff hei der Ankunft 
reiner erscheinen zu lassen. Auch die Ladungs
lucken wurden von Innen angestrichen und Alles 
nahm nach und nach ein besseres Aussehen an. 
Allmählich begannen die fernen Umrisse Irlands auf- 
zutauchen, zuerst in der Form eines länglichen 
Rückens, welcher nach der Peilung sich als die Insel 
von Brow Head ergab, deren Umrisse allmählich 
deutlicher und deutlicher wurden mit den Riffen- 
inseln des Bull und der Cow davor, während der 
Calf bedeckt blieb. Nach dem zum Abschiede fest
lich geschmückten Tische, hei dem man auf Antrieb 
eines der Gäste für die Matrosenkinder sammelte, 
lag die ganze Küste wie durch Zauberhand entrollt 
vor uns. Man sah rundliche kahle Abstürze, zer
klüftete Abhänge, gegen welche sich die Wogen 
schäumend brachen, und sich einziehende Thäler, 
welche wie Coulissen ausschauten in ihrem Grau in 
Grauem. Als wir um 7% Uhr den Signalthurm von 
Brow Head passirten, signalisirte man und liess 
Raketen steigen, damit man von dort sowohl nach 
Queenstown, als auch nach London und New-York
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von unserer Ankunft telegraphire. Vor uns erschien 
schon der pyramidenartige Felsen von Fastnet, von 
dem sich drehenden weithin strahlenden Leuchtthurm 
mit einem weissen Hause an der Ostseite überragt, 
an dem wir genau um 8 Uhr vorbeikamen. Ein 
Dampfer (einer von der Inman Line) dampfte gerade 
hinaus gegen Amerika, er war heute von Queens
town weggefahren. Doch bald verhüllte sich Alles 
in der Dunkelheit der Nacht, der Mond guckte aber 
aus dem wolkigen Himmel und beleuchtete sanft das 
ruhige Meer und die kuppige Küste, der wir entlang 
zogen. Viele spazierten lange auf Verdeck, die Luft 
war aber kalt und rauh. Um 93/4 Uhr kamen wir 
an dem drehenden, mächtig strahlenden Leuchtthurm 
von Galli Head auf einem langgedehnten, ziemlich 
niedrigen Rücken vorbei. Briefe wurden geschrieben 
und in einen Sack gesteckt, den man in Queens
town abgibt, von wo sie schneller über Holyhead 
weiter befördert werden. Die Meisten versammelten 
sich bald im Salon, während man schon die Post
säcke mit dem Winch auf Verdeck brachte.

14. Mai. Die Nacht war ruhig und windstill, 
die Segel, welche wir schon gestern geschlossen 
hatten, boten uns gar keine Hilfe. Nach Mitter
nacht langten wir in Queenstown an, wo uns der 
Tender entgegenkam, damit wir nicht zu ankern 
brauchten, und die Post und etwa 20 Passagiere, 
namentlich dritter Classe, die sich hier, ausschifften, 
ans Land brachte. Wir bekamen dafür zwei neue.



Sü
dc

ap
 v

on
 H

ol
y 

H
ea

d.
 

Zu
 S

ei
te

 3
37

.



E u r o p a . 3 3 7

Wir dampften um 1 Uhr 30 Minuten schon wieder 
frei hinaus. Als ich des Morgens in den stillen Ge
wässern der S. Georges-Canals erwachte, war Alles 
grau in grau; keine Küste, kein Schiff zu sehen, 
nur ein paar Möwen, die uns flugmüde nachfolgten, 
und dichter feiner Regen in der dunstigen Atmo
sphäre. Erst nach 10 Uhr kam ein als Schoner be
masteter Dampfer zu unserer Linken vorbei. Dann 
und wann sah man im Nebel ein Schiff in der Ferne 
phantastisch dahinsegeln, dessen hängende Segel die 
Brise kaum trieb. Zur Rechten erscheint uns ein 
Hügel, wie ein Cap im Nebel vortretehd, es ist 
Holyhead. Wir kamen an dem South Head vorbei, 
welcher von dem Leuchtthurm mit zwei Häusern ge
krönt und mittelst einer Hängebrücke mit der nahen 
grösseren Insel verbunden ist. Dann fuhren wir an 
einem anderen festungsartigen Aufbau an der wilden 
Küste vorbei und erreichten die Mündung von Holy
head , deren lang vorspringenden Breakwater wir 
sehen konnten, sowie auch die spitzen Thürme der 
Kirchen. Wir passirten nun Skerries Rocks, den 
grösseren und den kleineren, beide von Leuchtthürmen 
gekrönt, und zogen dann weiter dahin an von Nebel 
halb verhüllten Küsten vorbei, mehreren Segeln und 
einigen kleinen Dampfern begegnend. Ein feiner 
dichter Regen fiel fortwährend, es schien jedoch, als 
ob es sich aufklären wollte. Wir fuhren aber im 
Nebelwetter, dann und wann pfeifend, bis in die 
Nähe der Barre, ohne etwas zu sehen ausser ein
zelnen matt im Regenwetter dahinziehenden Segel-

22
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schiffen, mit dem theilweise aufgehissten Besansegel, 
oder einzelne müssig dahinschwimmende Vögel, 
namentlich Taucher und Urias. In der Nähe der 
Barre trafen wir zwei Schlepper der Liverpool Tug- 
boat Company, von welchen einer für die Salon- 
Passagiere, der andere für jene dritter Glasse be
stimmt war. Der erstere kam bald, nachdem wir um 
5 Uhr den Anker hatten fallen lassen, auf unsere 
Backbordseite. Viele hatten schon um 4 Uhr, wo 
das Diner servirt wurde, wieder gegessen. Alle 
waren in der grössten Eile, das Schiff zu verlassen, 
Packe und Koffer waren schon Stunden vorher aus 
den Cajüten auf Verdeck oder in den Companion ge
bracht worden, Alles drängte sich mit einer wirk
lich ärgerlichen Eile dem Schlepper zu, als wäre das 
Schiff in Brand gesteckt. Andererseits schien man 
am Bord auch zufrieden zu sein, uns bald los zu 
werden, denn schon am Nachmittag hatte man alle 
Betten auseinander gelegt, alle Vorhänge weggenommen, 
um Alles in die Wäsche zu geben. Man sah nichts 
um uns her als Nebel und Regen. Endlich waren 
unsere Koffer und Taschen alle an Bord des Schleppers 
und wir wurden zugelassen. Der Capitän zeigte 
sich nicht, der Purser und der Docter kamen zu
gleich mit uns. ans Land. Noch ein Blick nach dem 
mächtigen Buge der „Republic“ und wir dampften 
schon hinauf. Wir fuhren über zwei Stunden, weil,, 
da es Ebbe war, die Strömung stark entgegen lief, 
und vor dem ziemlich dichten Regen durch ein aus
gespanntes Zelt schlecht verwahrt, im Nebel die
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Mersey hinauf. Endlich erblickten wir zur Rechten, 
nachdem wir an einem Wrack eines Dampfschiffes, 
das vor einigen Monaten auf der Fahrt nach Boston 
dort bei Flut strandete, vorbeigekommen waren, 
Brighton mit seinen vor springenden Landungswharfs. 
Mitten im Regen war eine Yacht Race von kleinen 
Cutters und Yawls. Viele Boote lagen trocken auf 
dem Schlamm bei der starken Ebbe. Kurz darauf 
erschienen uns zur Linken die Magazine des Hafens 
von Liverpool und in einem Nebeldunst die Schiffs
masten und die Stadt. Zwei Cunard-Dampfer waren 
auf der Fahrt, einer, die „Palmyra“, fuhr eben nach 
Amerika und die „Gallia“, die den Tag vorher an- 
gekommen war, in Dock. Wir landeten am Georges- 
Stand, wo man uns gleich in die Zollamts-Wartesäle 
führte. Es dauerte fast eine Stunde, bis wir zur 
Gepäckrevision zugelassen wurden. Nachdem diese 
abgethan, fuhren wir zur Post und zum Telegraphen
amt, die in demselben Gebäude sind, und dann zum 
Northwestern Hotel, wo1 wir zahlreiche Passagiere 
der „Republic“ wiederfanden.

15. Mai. Ein regnerischer trüber Morgen. Wir 
gingen um 7 Uhr in die nahe Domkirche zur Messe, 
dann um 10  Uhr und fuhren mit dem 1 1  Uhr-Eilzug 
nach London. Das Wetter hatte sich etwas aufge
klärt, es war aber dabei doch kühl und unfreund
lich. Vom Euston-Bahnhofe, wo wir um 6 Uhr an
langten, fuhren wir gleich zu jenem von Charing Cross 
und zu dem demselben angebauten Hotel. Die Luft

22 *
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war abscheulich kalt und staubig, es wäre mir lieb 
gewesen, wenn wir schon fort wären. Es regnete 
kurz nach unserer Ankunft stark. Nach dem Essen 
gingen wir dem Embankment entlang, um den neu 
aufgestellten Obelisk anzuschauen. Es machte auf 
mich einen sonderlichen Eindruck, den Stein, auf den 
ich so oft im vollen Genuss von Licht und Sonne 
getreten hatte, jetzt im kalten Norden wiederzusehen. 
Da er unten beschädigt war, so schaut er wie ab
gerundet aus, was nicht zu seiner Schönheit beiträgt; 
man hätte das leicht mit vier bronzenen Eckstücken, 
Drachen oder Schildkröten, maskiren können. Auf 
den vier Postamenten an den Seiten sind die beab
sichtigten Löwen noch nicht aufgestellt. Da es Sonntag 
war, waren viele Leute aus den ärmeren Classen auf 
den Gassen.

16. Mai. Wir fuhren um 7 Uhr 40 Minuten 
mit dem Pariser Eilzug weg und erreichten um 10  Uhr 
Dover. Das Meer war für dort ziemlich ruhig, wie
wohl der Wind frisch vom Süden blies. Wir hatten 
das Gepäck direct nach Paris expedirt, so dass wir 
uns nicht um dasselbe zu kümmern und uns nur auf 
dem „Prince“ zu installiren brauchten. Das Schiff 
nach Boulogne fuhr gleichzeitig weg. Wir schifften 
viel Seespritzen ein, welche die Meisten tüchtig durch
nässtem, in zwei Stunden waren wir schon bei den 
hölzernen, vorspringenden Molos von Calais und 
dampften mit überraschender Schnelligkeit hinein. 
Wir frühstückten am Bahnhofe und fuhren dann
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gegen Paris zu. Die Vegetation war wie in England 
noch sehr zurück, viele Bäume begannen kaum aus
zuschlagen. In Paris hatten wir die Zollrevision, die 
Leute waren aber sehr freundlich und begnügten 
sich damit, bloss ein Stück unseres Gepäcks zu sehen. 
Wir fuhren durch die dicht bevölkerten Boulevards, 
wo schon die Kastanien grünten, bei kalter scharfer 
Luft von der Gare du Nord zu jener von Lyon Medi- 
terranee, wo wir unser Gepäck Hessen und in einem 
der nahen Gasthäuser (Hotel Jules Cesar) uns ein
quartierten.

17. Mai. Wir gingen in der Früh nach Notre- 
Dame in die Kirche, machten zwei Besuche und 
fuhren den Tuileriengarten und den Quais entlang 
von den Champs Elys6es nach dem Bahnhofe, gerade 
zur rechten Zeit, um mit dem 1 1  Uhr-Zuge weiter 
zu fahren. Wir hatten unser Gepäck bereits in der 
Früh abgewogen, da den Reisenden wegen eines vor 
6 Tagen hinter dem Mont Cenis eingestürzten Tunnels 
nur 50 Kilo Gepäck mitzunehmen erlaubt ist. Dies 
war auch die Ursache, warum verhältnissmässig sehr 
wenige Passagiere in den nach Modane bestimmten 
Waggons sich befanden, man hatte mir ja sogar in 
Paris am Bureau d’informations gerathen, über Mar
seille zu fahren; wir Hessen uns jedoch nicht dadurch 
beirren und fuhren ab. In dem Masse, wie wir weiter 
südwärts kamen, war die Vegetation natürHcher Weise 
mehr entwickelt. Der Tag war herrlich, heller Sonnen
schein und blauer Himmel, die Luft aber empfindlich



3 4 2 E u r o p a .

kühl. Wir kamen Abends in Macon an, wo das 
Essen bereit war. Man fährt mit denselben Waggons 
bis Modane und bängt bloss in Macon und Culoz die 
für Marseille und Genf bestimmten Waggons aus.

18. Mai. In erster Frühe erwachten wir in 
der wilden Natur in der Nähe vom Mont Cenis-Tunnel. 
Auf den Bergen lag noch viel Schnee, der Morgen 
war aber sonnig und schön. In Modane hatten wir 
eine so genaue Gepäcksrevision durchzumachen, dass 
wir kaum Zeit hatten, die Billets für die Weiter
fahrt nach Turin zu lösen. Man gab sie nämlich 
in Paris wegen des Tunneleinsturzes nur bis Modane. 
Wir fuhren jedoch weiter und kamen nach der Station 
Beaulard an die beschädigte Stelle. Wir mussten 
aussteigen und zu Fuss, statt durch den Tunnel, auf 
der Hügellehne, auf welcher man einen provisorischen 
Weg gebaut hat, gehen. Männer warteten auf den 
Zug, um das Gepäck zu transportiren. Es waren 
nur wenige Minuten Weges, auch ging es bergab. 
An der Mündung des darauffolgenden Tunnels fanden 
wir den anderen Zug, der auf uns wartete und wo 
trotz der Tunnelfinsterniss Alles rasch und pünktlich 
wieder aufgeladen wurde. Schauderhaft ist es, wenn 
man diese riesige Felsenabrutschung sieht und be
denkt, dass sie nur zwei Stunden, nachdem der Zug 
passirt war, stattfand und so den einen Tunnel und 
die Strecke zwischen demselben und dem anderen 
zerstörte. Bald dampften wir wieder hinab, die schönen 
Thäler überschauend, und erreichten Turin noch vor
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Abgang des Mailand-Venedig-Zuges. Da wir aber
das Gepäck nur bis Turin aufgegeben hatten, weil 
man es in Modane nicht weiter nehmen wollte, konnten 
wir den Zug nicht benützen und sahen denselben 
vor unseren Augen wegfahren. Wir blieben in Turin 
bis 1 1  Uhr und setzten dann unsere Fahrt nach 
Mailand fort, wo wir um 4 Uhr 10 Minuten ein
trafen und im Hotel de la Ville abstiegen.

19. Mai. Mailand war im Festschmucke. Aller
hand Beleuchtungen waren im Zuge. Wir gingen in 
erster Frühe in den herrlichen Dom zur Messe und 
brachten den Rest des Vormittages in der Ausstellung, 
die wirklich gelungen genannt werden kann, zu; wer 
an Italiens Entwickelung zweifelt, der eile nach Mai
land. Namentlich excellirt die Ausstellung in der 
Kunstindustrie; Venedig, Florenz, Rom stehen in 
dieser Hinsicht obenan. Um 12  Uhr 55 Minuten 
fuhren wir schon mit dem Eilzug nach Venedig, wo 
wir um 7 Uhr 10  Minuten eintrafen. Der Abend 
war prächtig. Venedig schien uns doppelt schön; es 
gibt Städte, die im Vergleich mit anderen verlieren, 
Venedig gewinnt. Nach kaum fünf Monaten begrüssten 
wir wieder den in der Abendsonne funkelnden, die 
Stadt beherrschenden goldenen Engel und mit den 
Gefühlen des Dankes zu Gott, dessen Wille uns Alle 
wieder glücklich zur heimischen Adria zurückgeführt, 
betraten wir den Marcus-Dom.


