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Sabaf angekauft u. f. to. lteberbaupt berrete bet unS in Bremen
bie gemütt/lichfte 2lnard)ie; toir fatten niemals tote ßbre, einen
Slgenten ober ßonbütteur ju feben, um Bon il;m ju erfahren, toann
eigentlich abgereist toerben fülle, einige entfchloff enere Seelen
fanben tnbejj, eS fei unmöglich abjureifen, beBor man baS 2Rittag=
effen eingenommen babe, unb ba biefe SCnfidjt ber S)inge Gingang
fanb, fo tourbe barnad) gebanbelt. 2Bie toir nach eingenommenem
äftable ber Sißefer na<b fc^tenberten, um unfer ^ahrjeug aufgufueben,
erfuhren toir, man ^abe fich pofitiB SDtorgenS 4 Uhr am 93üreau
jur Slbfabrt einjuftnben. ®ies gefdjab bann. 21m befagten 2ftor=
gen fanben toir unfer ©epäd bereit! an 23orb eines großen glufc
fchiffeS, in beffen finftern 9taum toir ebenfalls beorbert tourben.
SaS SBoot tourbe Bon einem Kämpfer in'S Sau genommen, unb
(angfam glitten toir ftromabwärts. 5)aS ©ebiff, baS un§ nach betti
gelobten Sanbe bringen follte, lag Bor beut olbenburgifdien 6täbt=
cE)en Brate amlinfen SBeferufer. GS toar in unfern SReifetierträgen
bentertt, ber ausgezeichnete* gefupferte S)retmafter „2luftralia fet
unfer ©$iff; ftatt biefeS gabrjeugeS lag l;ier eine »arte »on
ungefähr 400Sonnen Saft, 5RamenS Sannt? Kirchner, auf toeldjer
toir bie §abrt äu machen Ratten. 2Barum bie „Sluftralia nicht,
toie angejeigt, fubr, tonnten toir untoiffenben Emigranten freiließ
nicht berauSftnben. 3Bir toaren alSbalb befebäftigt, unfer ©epäd
ttnb unfre $Perfonen an Borb beS ©chtffeS ju fd)affen. ®a begreiflicbertoeife Qeber feinem eigenen 3d) ben beften Sßlafe fidjern toollte,
fo gab eS toieber ergöfelid&en Särm unb SBirrtoarr. SEBir ©<btoeijer
halfen un§ gegenfeitig unb hatten unfre ©chlafftellen balb tn
SÖefc^lag genommen; nur fehlte mir mein Bett, baS ich erft nach
jtoei Sagen im SSefxfe eines älnbern fanb unb Bon btefern ?urüd=
erobern mußte. SEöäbrenb ber 3 Sage, bie toir öor Brate jubrach=
ten, toar bie ©chipmannfcbaft befebäftigt, trübeS ffiefertoaffer,
baS unS als Srinttoaffer bienen follte, in große pffer im ©$iffS=

räume btneinjupumpen. Sie Sßaffagiere richteten fich in ber
^totfehenjeit auf bem ©ebiffe häuslich ein, ftellten ihre Koffer fo
auf, bat fte als Sifdhe unb «Stühle ju gebrauchen toaren, unb Ber*
sehrten ihre Keine Slitte, bie ihnen boch in Sluftralien Vichts
nü|te, in ben 2Birtb§bäufern Bon Brate. $aS Severe toar man
bereits genötigt ju tl;un; bentt außer einigen ©tüden StBiebad
erhielten toir toährenb ber 3 Sage feine toeitere Nahrung. ®och
Bertroftete man fich mW bem ©ebanfen, bat toährenb ber ©efchäftig*
leit ber Ibreife geregelte Drbnung taum möglich fei, unb bat,
toenn toir einmal auf hoher ©ee fein toerben, eS mit ber 3(uS=
theilung ber SebenSmittel fchon beffer gehen toerbe. ©nblich brachte
uns ein Sampfer an bte 2Jtünbung ber SEBefer unb Berließ unS,
als toir bie üftorbfee erreicht hatten, um unfern ipignen 2Beg ju
ftnben. SBem bie ©eetrantheit nicht baS Qntereffe an SCUem
benimmt, ber finbet bie erften Sage einer ©eereife feineStoegS un=
angenehm. 2>.er Slnblid beS 9JieereS, balb ruhig unb blau,
balb finfter unb brohenb aufgeregt, bie ©onnena# unb Unter
gänge unb bie jaubertfdje SÖtrlung beS 2Jionbli<htS auf ben Sßellen,
bie gjleereSthtere, bie hie unb ba fidh fehen laffen, enblidh baS
Seben unb Sreiben ber Sßaffagiere unb ©chiffSbemannung bieten
hinreiihenben ©toff p Beobachtungen bar. Slber toaS jeben Sag
toiebererfdjetnt, Berliert balb bie ©ehenStoürbigfeit, toenn eS
anfangs auch noch fo anfprechenb toar, unb fo »ergaben audh 1"«
balb bie Schönheit beS DjeanS, bemerlten nur bte großartige ©tn=
förmigfeit beS InblidS — unb langtoeilten unS. (SliicElich, toer
in folder Sage Suft an Settüre hat unb biefe Suft auch befriebigen
tanni Qn biefer SBejiehung ftanb eS freilich fdjlimm mit unS ; bie
toenigen SBücher, bie fich Borfanben, toaren balb gelefen, unb nach
turjer Seit hatte ich nur noch bie SBahl jtoifchen einem ©ebetbudh,
»erfaßt Bon einem franjijfifdjen Qefuiten, unb einer Anleitung für
«Bauern, Säume ju pfropfen. 23eibe Süi^er tourben getoiffenhaft
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bur<hftubirt; nur fann id? mich nicht mehr erinnern, ioetd^eS SESerf
mir ben großem ©enufe Berfdjaffte. @g ift ntd^t meine atbfi^t, in
bie Sinjelnhetten einer ©eereife einptenfen; mer eine Sefdjreibung
einer gabrt über irgenb ein SMeer gelefen bat, fennt fie alle; bingegen bag Seben auf unferm 2lu®manbererfchiffe ift näherer
ßrmäbnung merth.
3Bir maren an 210 «paffagiere, ßon benen meitaug bie
DJleiften, b. h- an 160, im .ßmiföhenbed iljr Cogig batten, mäbrenb
bie ltebrigen in ber fogenannten jmeiteit Kajüte mobnten. S)ag
.Smtfdjenbed! nimmt ben grölten, befonberg ben Borbern unb
mittlem Sheil beg ©djtffgEörperg ein, ift alfo ein langer, gegen
ben ßiel ficb Berfihmälernber Kaum, melcher, laut ©efeè, 7V2
guf; £öhe haben foli, in unferm gälte aber menige 3oll über
getoöhnlicbe Sltanngböbe batte. Stift itnb Sicht erl;ctlt biefer Kaum
burdj bie gtoei Sufen, burchi meldje man in benfelben berunterfteigt;
mi'tffen biefe aber, mie bieg immer bei fdjledjtem SBetter ber gall
ift, gefchloffen merben, fo fann feine frif^e Suft hineinbringen;
hingegen ein befdjeibeneS Ouantum Sicht mirb Bon ben, an ben
©eitenmänben angebraten, taum '/2 gufi breiten genfteri#
nungen eingelaffen, Söenn alfo ftürmif^eg Sßetter ben Emigranten
nidjt erlaubt, auf bem Sßerbede frifdje Suft gu athmen, fo fann
man fid) leicht Borftellen, bafi ein foldbeS 3roifd^enbecE feine üble
Sßorftellung Bon bem fchmarjen Soch in ßalfutta, berüchtigten 2tnge=
benfeng, geben fann. ®ie ©<hlaffteüen, bie fi<b am Seften mit
ben Obfthurben, mie fie fich in unfern Uedem finben, Begleichen
laffen, jiel;en fi<b ju beiben ©eiten bei ©djiffeg in 2 ©tagen entlang.
£ifche unb ©tühle finb unbefannte Sujuggegenftänbe; ihre ©teile
Bertreten, tüte bemerft, bie Uiftett unb Jtoffer, meldje in ber
©litte beg Kautneg fo aufgeftellt finb, bafi fie amifdhen fich unb ben
©chlafftellen einen (Sang offen laffen. 3n englifchen Emigranten^
fdhiffen ift eg nur unberheiratheten ©länr.ern geftattet, offene

Äojen in einem eigenen Sheil beg ©chiffeg alg ©djlafftelten ju
benu|en. 3n unferm gahrjeuge aber mürbe fein ttnterfdjieb biefer
2trt gemacht; alle Sßaffagiere ftbliefen auf ben offenen $ritfchen.
Einem englifdjen Kapitän hatte ein foldjer SSerftofi gegen alle
©iltlichfett eine hohe ©elbbufje pgejogen; hier aber fab man fein
Erg in ber ©ache. ®a maren mir in ber gtoeiten Kajüte beffer
befteUt. Huf bem hintern SEheil beg ©djiffeg erhob ft<b nämlich,
lt>ie bieg bei ben meiften gröjjern ©eefahrjeugen ber gall ift, nod?
ein SSerbecf, unb ber Kaum gtwifd^en btefem unb bem ^auptbede
biente alg erfte unb jtoeite Kajüte. Siefe lettere 2Ibtheilung ent=
hielt 2 SHeihen gefdjloffener Äajüten, meldjé ihr Sicht tbeilg Bon
2 grofsen ©laStbüren, tbeilg Bon oben erhielten. Qm Uebrigen
maren mir ben Emigranten im ^mifdjenbed: gleichgeftellt.
3Jlit ber §auptfache auf einer ©eereife, nämlidh mit ber
SBetpflegung, ging eg ungefähr folgenber SHajsen p. ©ir maren
in Slbtheilungen p 4 Dftann eingetheilt, Bon melden je Giner eine
SSBoche lang bie Kationen für feine Slbtheilung holen mujste.
Qeben borgen um 7 Uhr feerie ber $odh p unfrer $ajüten=
thüre hinein: „Shee holen," morauf bie jemeiligen $ßroBiant=
meifter, Qeber mit einem 23led)gefäfie bemaffnet, nach ber Uüche
ftürgten. Sort marf ber ©ehülfe beg Uodjg 3ebem eine ginger^
fpi^e Boll SEhee in feine Uanne, unb ber Äoch gof fiebenbeg äBaffer
barüber. ®iefer 2Iufgu§ bitbete nebft ^inem ©tüclchen ^toiebad
bie erfte ber 3 „reichlichen" SJtabtjeiten, bie laut Dteifeßertrag
tagliò geliefert merben. 6g mar für mi(b häufig ebenfo unter=
haltenb alg belehrenb, bie fogenannten SEheeblätter nach bem
©ebrauche berfelben p ftubiren, inbem man eine, für ben Sim
fänger in ber Sotanif böchft intereffante ©ammlung Bon 58latt=
formen baraug hätte bilben fönnen. 2Ber feine 33lu|e an S3orb
beg ©dhiffeg lieber ber ^mineralogie ober ©eologie mibmete, fanb
in bem fdjmarsen 3miebacf hinreichenben ©toff pm ©tubium, ba
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in biefem aufser einer Ert 3Jle^I fidh noch manche Spegieg Bon
gelgarten Borfanb. ÜRach biefem mehr ober toeniger befriebigenberi
fJrü^ftüdE Bertrieb fic^t Seber bie Seit, fo ßut eg eben gehen toollte;
ich machte babet bie ^Beobachtung, bafj nicht btojs SJiachmittagg=,
fonbern auch Sormittaggfchläfchen eine $auptroHe unter ben
Sergnügunggarten auf einem ©migrantenfchiffe fielen. Sa?
SJlittageffen befielt aug einer portion 6u:p:pe, bem einzigen eßbaren
Seriate an ber gangen Schipfoft, nebft einem geringfügigen
Stüdchen ©ped ober ©algfletfäh ; laut Vertrag follie 3>eber täglich
Vi Spfunb gleifdj erhalten ; allein nach bem allgemein angenom*
menem ipalbrationenfpftem traf eg feiten über Vi'^Pfunb auf einen
ÜDtann. älbenbS 6 ll^c holt man fich, toie am SJtorgen ben SEIjee,
fo je|t ben Kaffee. @g toar, tuie eg fdjeint, Bergeffen toorben,
3uder eingulaben; benn obfdjon auf ben Serträgen Bon einem
SjJfunb Sudir toochentlid) für feben 2Hann gefprodjen toirb, fahen
mir toährenb ber gangen ©eereife feine ©pur Bon biefem ange=
nehmen Supgartifel. Son ben fünften, in melden Bon unfern
SReifeßerträgen auf bie gemiffenlofefte Slrt Umgang genommen
tourbe, ermähne ich nur nod}, bafs mir jeben ©onntag ein ©lag
9Betn hätten erhalten follen. Sieg gefdjafy ebenfalls nicht; hingegen
Berfaufte ung ber ©teuermann einen giemlich anftänbtgen SBein gu
4 granfen bie glafcfje. Stuch gebörrteg Dbft follte aufgetifdjt
toerben; toir erhielten freiließ in ber Suppe gebörrte 3toetfchgen,
unb alg tnir einmal, neugierig gu erfahren, lote Biete biefer feltenen
grüdjte auf einen Wann fämen, nach einer 2Jfaf)Igeit bie ©teine
gälten, ergaben fiel) 28 StBetfdjgen auf 26 SJlann. JJurg, bie
SSerföftigung mar, um eine alte, aber treffenbe Siebengart gu
gebrauchen, p Biel ;um ©terben unb gu toenig gum Seben. 2>en
(Stnen Sroft fatten toir bodj, nämlich bafs toir, um fo fdjlechter e§
ung auf bem Schiffe erging, mit um fo größerer greube
3tele entgegenfahen. S)er Anfang ber gahrt loar gtoar aud) nid^t
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feljr günfttg. Sedjg Sage lang trieben loir in ber Sllorbfee umher,
big eg ung gelang, bie Strafce Bon Sooer gu paffiren. ®er
Sritifdje fianal, fonft eine fo gefilrcEjtete ©teile, geigte fiä) barm=
hetgtg unb tief; ung na$ 3 Sagen in ben atlantifc&en Dgean ein
laufen. hingegen ber bigfapfche SJleerbufen bewährte aud) mit
ung feinen üblen 9iuf unb gab ung einen Nichtigen, mehrtägigen
©turnt gum Seften. 3Jiand^e erfcfjrafcn nicht toenig bei bem furcht*
baren Stollen unb Stampfen beg ©d&iffeä, unb loenn fidj et loa ein
füfynerer ©etft auf bag Serbed toagte unb bie Ijeranftürmenben,
ftd) auf bag Sect auSleerenben SBellen ober, hinauff^auenb, ben
Weiten Sogen, ben bie 2flafte bei jeber SBetoegung beg Schiffeg
betrieben, fai), fo gog er fiel) gleich toieber in bie ihm fixerer
Borfommenbe Kajüte gurüd. 211g man aber bemerfte, bafe trofe
©turmegioüthen bag Schiff feinen Sauf gemati fortfefete, beruhigte
man ftd) unb hatte toieber ©inn für ben $umor, gu toelchem
befonberg bie Sliittaggmahle, fo elenb fte an unb für fid) toaren,
©toff gaben, ©o fafjen toir einft, eine Qeber mit feiner Schüffei
©auerfraut befdhäftigt, auf unfern giften, alg eine SEÖelle, ettoag
größer alg gewöhnlich, bag Schiff giemlidj ftarf auf bie ©eite legte,
gtoei SDtänner hatten fich, bie Stopfe feft gtoifchen bie ßniee etnge=
flemmt, auf einer fiifte niebergelaffen, alg biefe pißfelich in S3eioe=
gttng gerieth, unb, lote eg bag SRollen beg ©i^iffeg ergab, gtoeimal
burch bie gang e SSreite beg ^ajütenraumeg fuhr. 2luf einmal
fcheitert bie Äifte an einem anbern Coffer, unb bie beiben ©auer=
frautoergehrer liegen auf bem Soben, ihr 2Rittageffen theilg
ebenbafelbft, theilg auf ihren ©efidjtern unb fileibern. Dber ein
Inberer toitt fich tn ber Äüd)e eine portion ©uppe erhafdhen unb
toagt ben ©ang baljin troè beg fdjlüpfrigen SSerbedeg unb beg
Schtoanfeng beg ©chiffeg. 2Bie er eben feine glüdlich getoonnene
SBeute in ©idjerfjeit bringen toill, bricht eine 5Belle über bag
SSerbed, überfchüttet ihn tüchtig, fpült bie ©uppe aug feinem
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Sopf urtb läfst bavin nur Seeloaffer gurücf. Soldher Vorfälle gab
eS ntd)t toenige, unb fxe erregten natürlich unbegrenzte ßeiterfeit.
Seiber hatten toir aud? mebr als einmal ©elegenheit, mit ber
ernftljaftern Seite einer Seefahrt befannt p werben. 60 Berloren
wir ben Qtmmermann, einen ruhigen, ftillen SJJenfdhen, ber erft
rnenige SBodjen Borger Bort feiner DJtutter in SBrate Slbfdjieb ge=
nommen batte, um feine erfte Seereife anzutreten, ©r fiel Nachts
über Sorb unb formte, loie man fagte, nicht gerettet tnerben. SBären
aber bie Suftüffen, bie man über Sorb ©efaHenen zuwirft, an
ihrem 9ßla|e gewefen, anftatt unter Raufen Bon alten Segeln zu
liegen, fo Wäre bie -ülöglidjfeit, ben jungen SKantt, einen fertigen
Schimmer, p retten, Bielleidjt nicht fehr ferne gelegen. S)en
näd£)ften Sag nach biefem Unfall fiel ein Sßaffagier Bort einer fautn
8 gufi über bem SSerbecE liegenben Stange, auf bie er ftdj alg
Surnübung gefcbwungen ^atte, unb ftarb in golge beg Sturjeg
in menigen Stunben. 2)tebrere Sinber waren fdjon früher ge=
ftorben; man hatte fie ohne Geremoniett S^ad^tS tn'g SHeer gefenft.
S9ei bem S£obe eines drwadhfenen fanb man aber für zwecfmäfjig,
etWag mebr Umftänbe p machen. 3)er Seidjnam Würbe in ©egel=
tuch eingenäht, auf einem 33rette feftgemacEit unb p feinen güjjen
ein Sact mit Steinfohlen befeftigt, um bie Seidje rafter pm
Sinfen p bringen. ®ie gefammten Sßaffagiere Berfammetten ftdE?
auf bem Sßerbecle, Wo fie Bon bem Kapitän nach furjer 2lr,rebe
ermuntert Würben, mit entblösten Häuptern ein ©ebet für ftch p
foremen. SBährenb eine ungewohnte Stille im ganzen Schiffe
berrete, legten bie SWatrofen ben lobten auf ben Dtanb ber
Srüftung, liefen auf ein geilen beS Äapitäng bie Stride, mit
welchen fie bag SBrett hielten, log, unb ber Seichnam Berfanf in
bie Siefe p ben anbern Saufenben, bie bag SJÌeer ft^on Berfcblurt=
gert hat. Qn berfelben Sßod^e ftürgte ein SJiatrofe Bon einem SOtaft
auf's 2>ecf; ba er aber bie ©eifteggegenWart befeffen hatte, mit

einem ülrme ftch an einem Seile getoiffermafjett feftpbalten, fo
fam er mit fchlimmen SEBitnben baBon, fonnte inbeffen gegen bag
@nbe ber ERetfe wteber leichtere Strbeiten »errichten.
llnfere Sahrt ging ittjwifchen ihren geregelten ober unge=
regelten ©ang fort. SBir hatten ßuropa um Snbe Dftoberg, alfo
bet ziemlich füljter SBitterüng, Berlaffen unb famen nun nach unb
nach in wärmere $immelgftridje, fo bafs eg itng ganz fonberbar
Borf'am, alg Wir eg im SEBintermonat in ben Kajüten Bor £i£e faum
augbalteu fonnten. Slufjerbem zeigten bie $ürze ber Dämmerung,
bie SOtetge ber glugftfcbe unb SDelph'ue unb bann böchft Berbriefc
liehe SBinbftillen an, bafr wir uttg allmälig beni Eequator uäherten.
SCm 35ften Sage unferer Seereife fegelten tüir burdj ben üanal
ZWifchen ben Qnfelrt beg grünen Vorgebirges unb bem geftlanb
Bon Stfrifa. SBie gerne ruhte bag Sluge, ermübet Bon bent ein=
förmigen unb ununterbrochenen Stau beg Djeang uub beg §im=
melg, auf ben grünen, fteiten lüften ber Unfein Sal unb SoaBifta,
benett wir ziemlich nahe famen. Son hier rid&tete man ben Äourg
beg Schiffeg quer über ben atlantifdhen Djean gegen bie Äüfte Bon
Sßrafilien. 6g hatte fieb nämlich herauggeftellt, baft loir nicht ge=
nug Söaffer für bie ganze gattrt an 33orb hatten; alfo beabftchtigte
matt, loie ung loenigfteng ber Steuermann Berfwberte, in SRio
neiro einzulaufen. Siefer SBefdjlufj erfreute fidj allgemeinen S8et=
fallg; ich muli a^er geftehen, bafs unfere greube nicht burdj bie
Hoffnung, eine intereffante Stabt zu feben, erregt würbe, fonbern
toeil StuSficht Borhanben toar, unferm fdjtoimmenbett ©efängni^,
toenit au^ nur für einige Stunben, entrinnen zu fönnen. ©in
mehrtägiger SRegen machte leiber allen gehegten ©rtoartungen ein
@nbe, inbem bag Sìegentoaffer gefammelt unb ung in ben getoöhn*
lichen Sßortionen auggetheilt hmrbe. Slber fi^on nach 2 Sagen roch
bag SBaffer fo fchlecht, bafs nur ber hochfte ©rab Bon Surft ung
bewegen fonnte, mit zugehaltener üftafe einen Sdjlucf baoon z« ge=

— 14 —

-lö

niesen. 2Bir Ratten uns bis auf einen ©rab ber fififte 23rafilienS
genähert, eroberten nun ben fours unb fteuerten füböftlid) bem
$ap ber gulen Hoffnung p. 2Bir trafen in biefen ©etoäffern eine
Unmaffe ©d?iffe ; einmal maren über 20 berfelben in ©td)t; aud?
tourben einige angefprodjen unb Sänge unb ©reite mit ihnen ge=
toedjfelt. GS gibt, aufjer bem Stnblid einer Äüjie, !aum eine ange
nehmere Unterbrechung ber Monotonie einer ©eefahrt, als bie
©elegenheit, ein ©djiff anfpredjen gu tonnen. Sftan fühlt babei,
bafj man bed) nicht gang Bon ber SBelt abgefdjloffen ift, unb ber
©ebanfe, bafs, teemt unS ein Unfall guftofien ttriirbe, $ülfe in ber
9iäbe wäre, toirlt nicht toenig beruhigenb.
2IIS toir ber ßfifte SrafilienS, nadj toelcher toir uns fo fehr
gefehnt hatten, ftieber ben Müden lehrten, fo ertoad)te unfre Un=
pfriebenljeit über bie Nichterfüllung unfrer SeifeBerträge auf's
9teue, unb toir befdjloffen, eine Sefdjtoerbefdjrift an ben Äapitän
gu rieten. Sin ^reujie in ber gtoetten Kajüte »erfaßte baS Solu*
ment, toeldjeS Bon 86 $affagieren unterfdjrieben hmrbe. 3)er £a«
pitän bemerlte in feinem Enttoortfchreiben, bafj er fid) genau an
bie befehle feiner Obern halte unb eä fid) für ein unb alle 2Hal
»erbitte, toeitere SSefchtoerben anguhören. !Jlad)bem loir biefeS be«
frtebigenbe StftenftüdC empfangen, Bertheilte ber Kapitän unter
biefenigen SPaffagiere, toelche bie ßlagefdjrift nidjt unterfdjrieben
hatten, einige glafdjen SBein. 3Bir 2Jtal!ontenten aber lauften
uns, um nicht p furg gu lommen, ein öu'antum unb tranfen eS
unter Berfd)iebenen 5ßereatS auf ben Kapitän unb bie ©peidjel*
leder, toeldje nicht geioagt hatten gu unterfdjreiben.
£ro| unferer miferablen Sage toaren toir leineStoegS »erjagt,
fonbern bemühten unS, bie 3eit möglidjft angenehm gugubringen.
®er üDienfd) ift ja ein ©emofmheitStljier, unb fo fd)icften audj toir
unS in junger unb Surft unb besuchten nid)t ohne Srfolg, bie
Unannehmlichfeiten unferer gegentoärtigen Sage burd) 33elufttgun=

gen aller 2lrt gu Berfüfsen. Einige Äartenfpiele unb ein ©omino
luaren in forttoäljrenbem ©eb.raudje, fobafj fte, befonberS bie er=
ftern, halb in benguftanb ber Unl'enntlid)feit geriethen. ©o oft
eS baS Söetter erlaubte, tourbe gu einer £armonifa unb einer
©eige getangt, unb ©piele tourben in Anregung gebracht, an bie
am Sanbe lein Bernünftiger äfienfdj benft. UnBergleicIjlidj beffer
als foldje ©achen half mir bie Betrachtung ber Staturerfcheinungen
baju, bie langen Sage angenehm ^«bringen. SBir befanben unS
jefet im fübatlantifdjen Dgeane unb hatten Bolle (Gelegenheit, baS
prad)tBolIe Phänomen beS SlteereSleudjtenS Igu beobachten. Qdj
unterfchieb brei gormeit, in melchen biefe 3taturerfd)einung auf*
tritt, ©ie geroöhnlidjfte befteht in Keinen blièenben puniteti,
welche rafd) auftauchen, um eben fo rafdj toieber p Berfd)l»inben,
unb toeldje fich auf febera öuabratfufje ber Sßafferoberflädje in
großer 3Jienge geigen. Noch glängenber, aber siel meniger häufig
ftnb kugeln, anfeheinenb über einen 3oll im Surchmeffer, bte oft
längere Seit, b. h- his auf l/s SDtinute, mit blafsbläulichem ©cheine
leuchten. SefonberS am Sßorberbug beS ©d)iffeS geigten fid) biefe
kugeln oft in gtemlidjer Spenge. 9tod) feltener finb Keine leud)=
tenbeSinien, bie mit SBlifeeSfdjnelle erfd)einen unb erlöfchen; eS
mögen bieS inbeffen ebenfalls gunite fein, bie bem Sluge nur
megen ihrer raffen Setoegung als Sinien erfdjeinen.
hatte
häufig Don ber 5ßradjt beS Sonnenuntergangs in geringen 93rei=
ten gehört unb gelefen, mufj aber geftehen, bafs ich nur feiten
baS ©lüd hatte, biefe drfdhetnung an einem gang reinen $im=
mei gu feljen. SBenn ber Sag noch fo Kar erfchien, geigten fid)
SlbenbS gemöhnlid) ®ünfte am ^origonte, bie bann freilich Bon
ber ©onne prachtBod gefärbt toaren, aber nur feiten erlaubten,
ben ©onnenball felbft fich tn'S 2Jleer fenfen gu feljen. eben fo
feiten toaren Kare Sonnenaufgänge. (Sinen grofen ©enufi geInährte auch ber Slnblid ber ©eftirne ber füblidhen $alb!ugel, unter
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melden fate gldnjenben ©terne beg fübltc^ett treujeg ben erften
SRang einnehmen. S)er ©lanj ber ©eftirne mar häufig fo intenft»,
bat tdj mebrmalg beobadjten fonnte, mie tote SBenug einen langen
Sicfytftreifen auf bag ruhige 2Reer marf, ähnlich nur in geringerm
©rabe, mie bteS ber 9Jìonb thut.
2lm Slften Sage unferer gabrt fahen mir mit großer SBefrie»
bigung su, mie bie SJÌatrofen tote Slnferfette aug bem ©djiffgraume
auf bag SSerbect jogen unb SlHeS jur Sanbung bereit matten.
gmar mar nocb fein Sanb fidjtbar ; aber gegen Slbenb erljob
ftch im SBeften eine große Sanbmaffe, bie immer beutlidfjer ftcb ge=
ftattete, bis mir julefet bie un? aug SSefdjreibungen moblbefannten
formen beg Tafelberges unb SömenfopfeS unterfd&eiben fonnten.
Salb barauf lagen mir in ber herrlichen Tafelbai Dor Slnfer, um
ung eine Ungaci Bon ©Riffen, auf beren SJtaften bie glaggen
faft aller feefabrenben Nationen meßten; »or ung bie meit am
©tranbe fi<h bingiehenbe tapftabt, hinter melier [teil bie ermähn»
ten Sergiusen emporfteigen. 3d? !ann eg begreifen, menn ber
©eefabrer nadj langer SReife aucf) eine mittelmäßige ©egenb an=
mutljig finbet, menn er 3. 23. bag nicbt mtgemöbnlich fedone S5al=
paraifo mit btefem oielBerfprechenben tarnen belegt hat; mir er«
festen bie Bor un§ liegenbe ©jenerie unübertrefflich reigenb.
•Jtur einen Tag lang mar eg ung Bergonnt, bie §auptftabt
©übafrifa'g ju bemunbern. ®ag ©efdjäft beg SBaffereinnehmeng,
bag ung btelier geführt batte, mar rafdj abgemalt; balb batten
mir bie fapftabt mieber hinter ung, fegelten um bie ©übfpifee
Stfrifag unb befanben ung bann im inbtfchen Djean. £ter befiel
ung, furj nadj ber Slbfaljrt son ber ßapftabt, ber bebeutenbfte
©türm, ben ich je burdjgemadjt. ®rei Tage lang magte man eg
nicht, ein eingigeg ©egei ju führen; fo oft bieg Berfudjt mürbe,
gerrifj bag ftarfe ©emebe mit bonneräl;mlichem knalle unb flatterte
in $e|en um bie 9faa. S)er Slnblicf ber SBeHen mar munberboE;

nur mar eg fcfjmierig, benfelben ju genießen, inbem fortmä^renb
bie SBeHen über bag 3)ecf brachen unb foldje SJlaffen son SBaffer
auf bagfelbe marfen, baß mir einmal nabegu einen guß SBaffer
auf bem Secf Ratten, unb bag ©djiff nur nod) mit üdüije über
bie SBeHen ritt, big bag SBaffer mieber ablaufen fonnte. SBie um
ung für bie überftanbene ©efabr gu entfdjäbigen, blieb ung ber
SBinb, nad&bem ber ©türm fidj gelegt Inatte, fortmährenb fe£>r
günftig, unb menn er auch ^te unb ba in eine tüchtige S3ö aug=
artete, blieg er boch in ber rechten [Richtung unb trieb ung rafdj
bem fel)nlid) ermünfdjten giele entgegen. 3$) fyatte ermartet, im
inbifchen Djean bebeutenbe $ifee unb einen fortmäbrenb reinen
fiimmel 3U treffen. SBir fegelten aber unter fo bebeutenber Srette,
baß bie SBitterung beftänbig nicht märmer mar, alg etma bei ung
im Ipril; manchmal fogar, menn ber SBinb febarf aug bem antarf=
tifc^en Dgean herfuhr, mürbe eg empftnblich falt. gtnen Monat
nach unferer Slbfabrt Dom $ap befanben mir ung tn ber §ö£je beg
Sapg Seeumin, ber ©übmefifpifee Sluftralieng, unb [feuerten bann
frifcb ber SBaßftraße gu. Sag erfte Sanb, bag mir im fünften SBelt=
tljeile erblidten, mar bie bebe, feXfige Äingginfel am meftlichen
Gingang gur Saßftraße. Slttch bag Sidjt Bon bem Seudhtthurm am
^ap Dtmaty bliefte einlabenb gu xm§ herüber unb »erließ uns bal=
bigeS @nbe ber langen ga^rt. 3mei Tage fpäter getgte ftib tap
§ome, bag bie fiüften Bon SReufübmaleg .im Horben unb SBtftoria
im ©üben Bon einanber trennt. SSon nun an blieb ung bag Sanb,
ein etfreulidjer Slnblicf, fortmäljrenb in ©id^t. ®ie fiüfte fenft fid^
balb in grünen Slb^ängen jum Sfteeregfpiegel ^inab, balb fteigt
fte in fenfredjten ©anbfteinfelfen aug ber Tiefe empor. SBeiterbin
öffnet fid) bag Sanb jmifdjen jmeiflippen; mir fönnenim 3Sorbet=
fegein innerhalb ber gelfen einen rubigen, breiten SBafferfpiegel
erbliden; eg ift bie berühmte unb berüchtigte Sotantybai. SBenige
9JieiIen meiter nörblitb, unb eine gmeite Hinfahrt mirb ficlitbar.
DUctmcinn, SBanbcrungen.
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3t»ei ftattltdje gelfentljore, eine gute Siertelftunbe »on etnanber
entfernt, bilben ben ©tngang p einem ber beften $afen ber Sßelt,
bem $ort Qadfon.
2Bal?renb fir ung gegenfeitig über bte enbltcfee ©rreicfeung
unferg 3^ begtiidEtoiinfd^en, nähert ftd& ung bag Sootfenboot;
ein 2Jtann fpringt an Sorb unfrer Söarfe, ergreift bag Sommanbo
unb füfert ung jmifdjen ben gelfentfeoren burcfe in bte ruhigen ©e=
toäffer beg ipafeng.
9iacfe einer galfert »on 126 Sagen, einer gafyrt »oller ßnt=
bedungen unb ©trapajen, tonnten mir ung enblicE) ber ungeftör*
ten greube Eingeben, bag 3tel, an melcfeem für Seben »on ung ein
neueg Seben ficfe auftrat, erreidjt ju fefeen. SJlit unbefcfereiblidjer
Sefriebtgung rufete ber Slid auf bem Sanbe, bag ung jur neuen
$eimat merben follte, unb überflog bte Steige ber ©jenerte, bie
fict) »or ifem entfaltete.
Saum liegt ber Eingang gum $afen Ijinter ung, fo »erfc^tuin=
bet bag offne 2Jteer, »ermßge einer Siegung beg gafermafferg nad?
©üben, unb mie mit einem 3<Juberf<$lage fahren t»ir, ftatt auf
milbbemegtem Djeane, auf einem frieblidfeen, gefaferlofen Sinnen»
fee. S)ie Ufer recfetg unb Itnfg btlben ungemein anmutige £anb»
fhaften, anmutfeig nidjt blofs für bag gierige ätuge beg ©eefafererg,
fonbern audfe für bag prüfenbe Sluge ^Desjenigen, ber bie ©egenb
täglich ju beobacfeten Gelegenheit feat. Salb fpringt füfen ein
getfen als 33tiniatur»orgebirge ^mifcfeen jtoei Keinen Suchten »or,
balb jiefet ftcfe ein Slrrn beg $afeng flufjartig tief in'g Sanb unb
»erbirgt ftcfe im ©üfter beg Sßalbeg, balb fenfen ftcfe bemadfefene
Slbfeänge ju fanbigett Sutten blunter, »or melcfeen, in turner
Entfernung »om©tranbe, Mippenretfeen jum Sfteeregfpiegel empor=
ragen. Slber im ©an^en mtrb ber Slntömmling, troij aller ©dfeön»
Ijeit beg ifem bargebotenen ©emälbeg, getoiffermajjen bod) getäufcfet.
3m Semufstfein, auf ber feiner geimat entgegengefefeten (Srb^dlfte
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angelangt ju fein, erwartet er überall grembartigeg, noeti nie ©e=
fefeeneg 31t erbltden; aber mag bei feiner Slnfunft im fünften 2öett=
tfeeil »or fein Shtge tritt, erinnert ifen ifeödjfteng an feubfefeere
Süftenlanbfhaften in 2Jtittel= ober ©übeuropa. Son im SBinbe
fdjtoantenben Halmen, mit Kütten frieblidjer ©efemarjer barunter,
»01t milben gieren unb Slllem bem, mag er fid) alg ju einer tro=
pifc^en ober fubtropifdfeenfianbfcfeaft notfeig baefete, finbet fidfe-Jticfetg
»or. ©tatt ber Jahnen liegt »or ung ein büfterer Saubmalb, ber
freiliefe ein etmag frembartigeS ©epräge trägt; ftatt ber remanti*
fefeen .fjütten ber ©dfemarjeu prangen am Ufetj ober gerftreut jt»i=
fefeen ben Siefetungen beg SDalbeg gefdfemactoolte fianbfeäufer, unb
ftatt ärmlicfeer, mit (Singebornen angefüllter iliinbenfanoeg um=
fefemärmenung eine SJÌenge Soote, mie mir fie in jebem europai»
fdfeen §afen jur ©enitge treffen. SBäferenb t»ir ung nodj munbern,
fo menig unfern @rl»artungen ßntfpreefeenbeg ju finben, fegein
mir burd) eine Meerenge — unb »or ung liegt auggebreitet bie
£auptftabt ©pbnety. ®er Stnblicf ift überrafdjenb fdfeön, aber bodfe
toieber enttäufefeenb. ®a ftefeen bie langen Sietfeen weifer Käufer,
»on melden man jebeg nad) einer europätfi^en ©tabt oerfefeen
bürfte, olfene bafj feine 3iad)barn bafelbft eg atg auglänbifefe er=
fennett toürben; ä^ifefeen ifenen ragen fdfelanfe Sir^tfeürme unb"
bofee gabrittamine in bie reine £uft empor.
©0 erfdieint bem 2lntommling 5ßort ^adfon unb ©^bnet);
betraefeten mir freilidfe bag ©anje mit mefer 931ufe, fo finben mir
manefee 3ä0e ^ug 3latur unb Solfgleben, mel^e bem Sanbe eigen
finb. Dod; bie Inter finb gefallen; alfo frifiife ben erften ©eferitt
auf auftralifcfeen Soben gemagt. 3cfe feabe fcfeon meferfaefe gelefen,
bafi bag ©efeen auf bem feften Soben naefe langer gafert fefewierig
fei, unb baf man babet mie betrunfen fi<^ geberbe. SBeber meine
Satneraben noefe i(^ tfeeilten tnbef biefe ©rfaferung; benn mir mar«
fefeirten, ofene irgenb melcfee ©efemierigteiten in ber Semegung
2*

