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Meine Biographie
in meinem 80. Lebensjahre geschrieben
von
DR. EDUARD GRAEFFE,
Inspektor der k. k. zoologischen Station in Triest i. Tr.
(Als Manuskript eingegangen am 27. April 1915.)

Im Jahre 1833 am 27. Dezember in Zürich im Hause zum „Finken"
(vis-à-vis der Wasserkirche) geboren, verlief auch meine erste Jugendzeit in dieser Stadt. Von meinen Geschwistern war ich das zweitjüngste. Mein Vater, in Braunschweig geboren, war Schüler von
Gauss- in Göttingen und wurde als Professor der Mathematik und
Mechanik nach Zürich berufen und erhielt das Ehrenbürgerrecht von
Wipkingen in der Stadt Zürich. Meine Mutter, eine geborene
Sulzer, war eine hochgebildete Frau, die meinen Vater durch Stundengeben in der englischen und französischen Sprache im Haushaltunter®
stützte. Von meiner Mutter habe ich die erste Anregung zu den
Naturwissenschaften erhalten, da sie mit Enthusiasmus von den grossen
Gelehrten, wie Bnffon, Linne, Daubenton etc. mir erzählte und mir
Bilderbogen mit verschiedenen Tieren kaufte, die ich dann ausschnitt
und in ein Buch klebte. — Mit dem sechsten Jahre besuchte ich die
Elementarschule, die damals in den alten Klosterräumen der Fraumünsterabtei untergebracht war. Dort lernte ich einen Lehrer,
namens Hess, einen Sammler von Lepidopteren, kennen. Derselbe
hielt auch in seinem Haushof eine kleine Menagerie von Vögeln und
Säugetieren. Seine Lieblingsschüler, worunter auch ich zählte, nahrn
er öfters in sein Haus und zeigte und erklärte seine Lepidopterensamml.ung, auch mussten wir die Victualien für seine kleine Menagerie
kaufen, und auch verfüttern. Ein anderer anregender Lehrer war
in dieser Schule, der sich nicht auf den gewöhnlichen Schulunterricht
beschränkte, sondern in fesselndem, freiem Vortrage uns in die
Geographie fremder Länder einführte. — Später kam ich ins Gymnasium, deren erste Klassen ich noch ziemlich gut absolvierte; aber
in den höheren Klassen ging es mir immer schlechter, denn ich hatte
zu den alten Sprach-en absolut kein Talent. So kam ich denn an
Vierteljahrsschrift 6. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
1

Eduard Graeffe.

die Realschule, an der auch mein Vater Mathematik und Mechanik
vortrug. Für die Naturwissenschaften hatte ich anfangs einen sehr
eifrigen Professor, namens Volger, der aber bald Zürich verliess. Es
trat ein Prof. Menzel an seine Stelle, der ausserordentlich anregend
und lehrreich war. Da ich keine Matura am Gymnasium ablegen
konnte, kam ich als Maturant der Realschule an die Hochschule.
Dort studierte ich Medizin und Naturwissenschaften. Daselbst
hatte ich das Glück, für letztere ausgezeichnete, vortreffl iche Professoren zu haben, wie Prof. Heer, Escher von der Linth, Mousson
und noch andere, deren Namen mir entfallen sind. Bei Prof. Heer
hörte ich Botanik und Phytopalaeontologie. Seine botanischen Exkursionen mit seineH Schülern sind mir durch die Fülle interessaHter
Mitteilungen und liebenswürdiger Gesellschaft unvergesslich. Ebenso
waren Vorträge und Ausflüge für Geologie von Prof. Escher von der
Linth äusserst lehrreich und anziehend. Speziell für Zoologie hat
mich Prof. Frey sehr angezogen, da er einen schönen Vortrag hatte;
ausserdem war ich in ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm getreten, da ich ihn in seineH lepidopterologischen Studien unterstützte.
In meinen medizinischen Studien hatte ich namentlich an Prof. Lebert
einen tüchtigen Kliniker, und da er auch in seinen freien Stunden
sich mit naturhistorischen Studien abgab, fand eine Annäherung
zwischen uns statt. Da Prof. Lebert damals an seinem grossen
Werke über pathologische Anatomie schrieb, stellte er mich an, für
ihn aus verschiedenen pathologischen, französischen Werken Uebersetzungen zu. machen. Prof. Lebert ermunterte mich zu meinen
medizinischen Studien, indem er meinte, dass ein Arzt auf Reisen in
überseeischen Ländern das beste Fortkommen finde. An Prof. Ludwig
hatte ich für menschliche Anatomie und Physiologie einen vortrefflichen Lehrer, ebenso an Prof. Meyer für pathologische Anatomie.
An den phytopalaeontologischen Forschungen meines vortrefflichen Prof. Heer nahm ich lebhaften Anteil, nahm auch für ihn
eine kleine Reise über die Schweizergrenze nach Schrotzburg vor,
wo ich eine grosse Sammlung fossiler Pflanzen zusammenbrachte. Es
waren diese Pflanzenreste der heloischen Stnfe sehr gnt erhalten und
gar viele mit Blüten und Früchten versehen. Auf der Rückreise von
Schrotzburg passierte mir eine lächerliche Episode, indem die Zollbeamten an der Grenze, in Stein, meinen Wagen mit den Versteinerungen nicht durchpassieren lassen wollten und ich musste Zoll für
Kalksteine zahlen, trotz meiner Einwendung, dass diese Versteinerungen wissenschaftlichen und nicht industriellen Zwecken dienten.
Während meiner Studienzeit gründete ich ein naturwissenschaftliches Kränzchen mit gleichgesinnten Kollegen, wie Gustav Schoch,
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Heiser und anderen, wo bei jeder Sitzung naturhistorische, namentlich
zoologische Themata, vorgetragen und besprochen wurden. Ebenso
kam ich mit Herrn Frey-Gessner, Meyer-Dürr und anderen Entomologen bei einem Besuche der schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft in Bern in einem Wäldchen zusammen und wir gründeten
eine schweizerische entomologische Gesellschaft, die noch heute
besteht, und viele Abhandlungen herausgegeben hat.
Während meiner Studienzeit im Jahre 1859 trat ein Ereignis
ein, das meinem Leben eine wichtige Wendung gab. Es kam nämlick aus Hamburg nach Zürich ein angesehener Industrieller, Herr
Dr. H. A. Meyer, der auf einer Erholungsreise war. Da derselbe
seine Mussezeit nicht unnütz verstreichen lassen wollte, hatte er
Aquarien mitgebracht, um dieselben mit Süsswassertieren zur Beobachtung zu versehen. Prof. Menzel, an den er sich mit der Bitte
wandte, ihm einen jungen Mann vorzustellen, der ihm Süsswassertiere verschaffen könnte, schlug mich vor. Auf diese Weise kam
ich in nähere Bekanntschaft mit diesem liebenswürdigen, intelligenten
Manne. Der Herr Dr. H. A. Meyer wollte sich ferner mit Naturwissenschaften ernstlich befassen, doch war er noch unschlüssig, ob
er Botanik oder Zoologie wählen sollte. Nach einiger Zeit reiste
Herr Dr. H. A. Meyer mit seiner Gemahlin nach Weggis am Vierwaldstättersee, wo er den Winterrest verbringen wollte.
Gegen das Frühjahr schrieb mir Herr Dr. H. A. Meyer, dass er
sich entschlossen habe, Zoologie zu studieren und lud mich ein, mit
ihm nach Nizza zu reisen und ihm dort Unterricht in der Zoologie
zu geben. Mit Freuden kam ich der Aufforderung nach, nahm
Abschied von meiner Familie und reiste mit Herrn Dr. H. A. Meyer,
seiner Gemahlin und einer Schwägerin nebst Dienerschaft, über den
Gotthard nach Genua. In Genua trennte sich die Gesellschaft, da
Herr . Dr. H. A. Meyer mit seiner Gemahlin, die nicht seefest war,
mit der Bahn nach Nizza fuhr, während ich per Dampfer mit der
SchwägeriH nach Nizza reiste. Auf dieser Dampferfahrt hatte ich
stürmisches Wetter, so dass ich meine erste Bekanntschaft mit der
Seekrankheit machte, während die seefeste Schwägerin sich über
mein elendes Aussehen lustig machte. In Nizza angekommen, mietete
Herr Dr. H. A. Meyer eine Villa von einem katholischen Pfarrer.
Dieselbe lag auf einer Anhöhe über Villafranca. Ein Zimmer im
Erdgeschoss wurde ganz für unsere zoologischen Studien 'eingerichtet.
Ein Fischer aus Villafranca, ein gewisser Martin, wurde in Dienst
genommen, um uns mit seinem Boote jeden Tag, bei günstigem
Wetter, morgens in die Bucht von Villafranca hinauszufahren,, wobei
wir Gelegenheit hatten, die reiche pelagische Seetierwelt zu fangen
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und in Gläsern nach der Villa zu schaffen. Dort wurden die Seetiere
zergliedert, abgezeichnet und zum Teil konserviert. Abends und bei
ungünstiger Witterung gab ich meine zoologischen LektioHen. Auf
diese Weise verfloss der Sommer rasch, als im Herbst Herr Dr. H.
A. Meyer, wegen einer in Hamburg ausgebrochenen Handelskrise,
nach Hamburg reisen musste. So blieb ich denn mit der Schwägerin,
Amalie mit Namen, und einem Teil der Dienerschaft in der Villa zurück.
In dieser Zeit lernte ich einen jungen Gelehrten, C. Claus,
Assistent des Prof. Leuckardt in Göttingen, kennen, der in Nizza
Seetierstudien betrieb. Derselbe kam öfters nach Villafranca in
unsere Villa und. mikroskopierten und zeichneten wir zusammen
Siphonophoren, auch machten wir zusammen mit der Schwägerin
Meyers Ausflüge in die schönen Umgebungen der Riviera, nach
Monaco etc.
Im Februar kehrte Herr Dr. H. A. Meyer nach Nizza zurück
und arbeiteten wir noch eine Zeitlang zusammen. Im März verreiste
Hr. Dr. H. A. Meyer mit seiner Gemahlin und Schwägerin nach
Neapel und ich kehrte, nach herzlichem Abschiede, Teichbelohnt nach
Zürich zurück, wo ich die in Nizza gemachten Seestudien bearbeitete
und unter dem Titel: „Beobachtungen über Racliaten und Würmer
in Nizza" im XVII. Bande der Denkschriften der schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft Zürich 1858 publizierte. Diese erste
grössere zoologische Arbeit widmete ich meinem verehrten Gönner
Herrn Dr. H. A. Meyer und sandte ihm ein Exemplar, was ihn sehr
erfreute. Im Jahre 1859, den 15. März, wurde ich auf diese Arbeit
hin zum Doktor der UHiversität Zürich ernannt. Im Jahre 1859
ging ich mit einem Stipendium des zürcherischen Kantons nach
Paris, an den Jardin des plantes, Studien zu betreiben. Von dem
Direktor Geoffroy de St. Hilaire freundlichst empfangen, hatte ich
Gelegenheit, ausser den freien Vorlesungen am Jardin des plantes,
Milne Edwards und andere Gelehrte zu hören, sowie die reiche
Sammlung indisch-pacifischer Fische genau zu studieren und Notizen
zu machen. Dies dauerte aber nicht lange, denn bald erkrankte ich
am Typhus, den die aus Italien zurückkehrenden Armeen nach Paris
gebracht hatten. Durch meine lieben Schweizer Kollegen wurde ich,
schwer leidend, in ein Privatspital gebracht, das ich erst nach zwei
Monaten verlassen konnte. Da ich körperlich sehr heruntergekommen
war, fasste ich den Entschluss, zur Erholung nach dem Süden Frankreichs, nach dem Universitätsstädtchen Montpellier, zu fahren. In
Montpellier fand ich gute Aufnahme beim Prof. Gervais, der Zoologie
vortrug. Ein Theekränzchen vereinigte in seiner Wohnung die Zoologie®
Studierenden, ausserdem machte ich mit dem jovialen Professor
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Ausflüge in die Umgegend, Fischbrut in die dortigen Gebirgsbäche
einsetzend. In Montpellier verlobte ich mich mit der Tochter eines
Offiziers, und da sie keine deutschen Sprachkenntnisse hatte, brachte
ich sie in ein Lehrinstitut unter. Dann verliess ich Montpellier und
kehrte nach Zürich zurück und reiste nach München, um bei Prof.
von Siebold meine zoologischen Studien fortzusetzen. Prof. von Siebold
arbeitete damals an seinem Werke über die Süsswasserfische Deutschlands, zu welchen Arbeiten ich einiges beitrug und überdies eine
gründliche Kenntnis der Süsswasserfische erhielt. Die schöne Bibliothek
Münchens besuchte ich öfters, uni die Literatur durchzusehen. Dort
traf ich eines Tages Herrn Dr. H. A. Meyer, der gerne weitere
zoologische Studien mit mir treiben wollte. Da ihm aber das staubige,
windige Klima Münchens nicht gefiel, lud er mich ein, nach Beendigung
meiner Studien bei Prof. von Siebold, nach Hamburg zu kommen. Im
Herbst 1859 reiste ich nach Hamburg, wo ich in dem Palaste Meyers
in Uhlenhorst, am Alsterbassin, Wohnung und Verpflegung bekam.
Neben dem Vortrage zoologischer Schriften hatten wir den Plan
gefasst, die Fauna der Kieler Bucht zu bearbeiten. Es wurde mit
der Bearbeitung der Nudibranchiaten (Mollusken) begonnen, zu
welchem Zwecke ich oft nach Kiel, an die Ostsee reiste, um das
nötige Material herbeizuschaffen. Die Nachtschnecken wurden in
Aquarien gesetzt und von einem tüchtigen Künstler, in vortrefflich
ausgeführten Aquarellen, nach dem Leben, abgebildet und dazu die
Beschreibung jeder Art abgefasst. Nach. Helgoland wurden ebenfalls
Touren unternommen zur Einsammlung von Nudibranchiaten
(Mollusken), und zugleich ein Apparat, die Erfindung Meyers, kleine
Seetiere aus dem Meeresgrunde heraufzuziehen, erprobt.
In dieser Zeit frug ein angesehener Rheder Hamburgs, J. C. Godeffroy, den Kustos des naturhistorischen Museums, des Johanneums,
ob er einen jungen Gelehrten wüsste, der Lust hätte, für ihn Hach
seiner Faktorei in Apia, den Samoa-Inseln, zu gehen. Da mich die
Idee, überseeische Länder kennen zu lernen, ungemein anzog, besuchte
ich Herrn J. C. Godeifroy im Wandrahm und erklärte mir derselbe,
dass er den Wunsch hegte, die Naturprodukte der Samoa-Inseln
näher kennen zulernen und dachte, auch die Perlfischerei mit Netzen
dort betreiben zu können, was letzteres freilich später sich als unausführbar ergab. Daraufhin erklärte ich mich bereit, seine Pläne
auszuführen und wurde mir ein Kontrakt zur Zeichnung unterbreitet.
Es begann nun die AusrüstuHg für diese Samoa-Expedition, die sehr
kostbar ausfiel. Grosse, mit Zink ausgekleidete Kisten, vortrefflich
für die Tropen hergerichtet, bargen naturhistorische Bücher, Gläser,
allerlei Instrumente, Fliesspapier, Kleidungsstücke, Munition für die
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Jagd etc. Kurz gesagt, es wurde alles vorbedacht, auch Netze aller
Art und Taue hiezu, Weingeist in verlöteten Kannen, der Ausrüstung
beigegeben. Herr Dr. H. A. Meyer eHtliess mich auf liberalste Weise
aus seinem Dienste und war es für mich eine ErleichteruHg, dass
Herr Prof. Möbius in Kiel sich anerboten hatte, die angefangene
Arbeit über die Fauna der Kieler Bucht weiter zu fördern.
Um mich mit dem Jagdgewehr einüben zu können, wurde ich
von Godeffroys Jäger auf die Rebhuhnjagd mitgenommen, und im
Abbalgen nahm ich Unterricht bei dem Kustos des Museums. Herr
J. C. Godeffroy war die ganze Zeit, die ich noch vor meiner •Abreise
nach Samoa iH Hamburg zubrachte, sehr freundlich und mitteilsam
mit mir und gab mir auch die VersicheruHg, dass meine Braut mir
nach Apia nachgeschickt werden sollte, sowie ich Nachricht gegeben
hätte, das ich das Tropenklima gut vertragen könnte. Endlich kam
die Zeit, wo die Barke „Sophie", Kapitän Decker, bereit lag, den
Hafen von Hamburg zu verlassen und stachen wir den 15. Oktober
1861 in See. Da solche lange Fahrten, wie die von Hamburg nach
Australien (und später den Schifferinseln) mit Segelschiffen heutzutage
nicht mehr vorkommen, und so manches Interessante darbieten, gebe
hier die BeschreibuHg der Fahrt aus meinem an Bord der „Sophie"
geführten Tagebuche:
Mittwoch den 2. Oktober 1861. Heute früh begab ich mich
mit verschiedenen Paketen bepackt an Bord der „Sophie". Ein
schöner Herbsttag mit warmem Sonnenschein verkündigte eine gute
Abfahrt und machte den Abschied voH Hamburg weniger schwermütig. Nach dreistündigem Aufenthalte im Hafen, verliessen wir
denselben, von einem Schleppdampfer bugsiert. Schnell glitten noch
einmal die schönen Ufer rechts von der Elbe, mit seinen Villen und
Parkanlagen an uns vorüber. Der Herbst hatte noch wenig das
grüne Laub der Bäume entfärbt und stattlich blickte der schöne
Park von Doggenhuden, wo ich bei Herrn Godeffroy uHd seiner
Familie so manche angenehme Stunde verlebt, von der Höhe herab.
Bald laHgten wir in Glückstadt an, wo bei der eintretenden Ebbe
Anker geworfen wurde und der Schleppdampfer uns verliess. Die
Nacht über blieben wir vor Anker liegen und suchte ich zum ersten
Male meine Kabine an Bord der „Sophie" auf.
Donnerstag den 3. Oktober. Der monotone Gesang der Matrosen,
die den Anker aufzogen, weckte mich des Morgens 8 Uhr und nun
ging es weiter die Elbe hinauf, aber diesmal langsamer mit den
Segeln. Der Wind ging westlich, daher musste fortwährend gekreuzt
werden, so gelangten wir langsam nach Otternburg, wo abermals
Anker geworfen und die Nacht liegen geblieben wurde. Den Tag
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über beschäftigte ich mich mit dem Verstauen meiner Effekten und
Briefeschreiben. Machte auch Hähere Bekanntschaft mit den Mitpassagieren, einem Herrn Lau, der schon zweimal in Australien gewesen war, und einem jungen Bremer, namens Hennings. Ausserdem
waren noch Auswanderer nach Australien im Zwischendeck.
Freitag den 4. Oktober. Heute ging es wieder früh unter Segel.
Das Land entschwindet immer mehr den Blicken. Cuxhafen wird
passiert, weheHde Flaggen entsenden dem I. Steuermann, der dort
gebürtig ist, die letzten Grüsse. Die schwarze Tonne erscheint und
einige LaHdvögel umschwärmen unser Schiff. Der Lotse nimmt
Abschied in seiner Galiote, die Briefe in die Heimat mit sich nehmend,
uHd hinaus geht es in die wogende Nordsee. Am Abend sah ich
Meerleuchten im Kielstrudel. Einzelne Punkte leuchten he ll er auf,
ohne Zweifel kleine Quallen. Von ferne glänzte das Leuchtfeuer von
Helgoland in den schönen Sternenhimmel hinaus.
Samstag den 5. Oktober. Schönes, klares Wetter und kein Land
zu sehen. Eine Drossel, „Turdus musicus", hat sich auf unser
Schiff niedergelassen. Die Seekrankheit bei den Passagieren arg im
Gange. Mich hat sie noch ziemlich verschont, eine leichte Unbehaglichkeit abgerechnet.
Sonntag den 6. Oktober. Neblichtes, kaltes Wetter mit etwas
Regen. Einige Quallen schwimmen am Schiff vorbei, daher warf
das pelagische SeidenHetz aus und fing eine Art Thaumantias und
eine Oceania mit roten Fangarmen, sowie eine Cydippe pileus.
Drei Buchfinken kamen an Bord, sowie ein Lanius (Würger), den
ich in der Kajüte fiHg und tötete, um ihn abzubalgen. Hoch in
der Luft wurden Gänse und Möven fl iegend gesehen.
Montag den 7. Oktober. Dichter Nebel ringsum, aber doch
Sonnenschein. Das Schiff befindet sich zwischen Dover und Calais,
wir können aber die Küste nicht sehen. Anfangs schwache Brise,
gegen Nacht aber guter Wind. Wir sehen schon die beiden Leuchtfeuer von Calais und das rote Licht des Feuerschiffes auf der Sandbank von Varne. Des Tags über einige schöne Chrysaora gefangen.
Diese Quallen zeigen sich eigentümlich vernarbt, indem die Scheibe
tiefe Einschnürungen zeigt. Eine Zahnoperation am Schiffskoch
vollzogen.
Dienstag den B. Oktober. Prachtvolles Wetter, ruhige See.
Man sieht noch ein Stück der weissen, englischen Küste. Viele
Segelschiffe und einige Dampfboote in Sicht. Nachmittags bewölkter
Himmel und in der Ferne ein Gewitter. IH der Nacht Regen und
hoher Seegang. Ein Segelschiff kommt beim Kreuzen sehr nahe an
unsere „Sophie". Die Buchfinken sind trotz der sichtbaren Küste
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immer noch an Bord. Wir passieren die Insel Wight und sehen am
Morgen folgenden Tages diese Insel in Form einer hohen, steilen
Küste emporragen.
Mittwoch den 9. Oktober. Ziemlich hochgehende See, aber
schönes Wetter. Keine Küste, aber viel treibendes Tang zu sehen.
Abends legt sich der Wind.
Donnerstag den 10. Oktober. Hochgehende See, günstige Brise
bei schönem Wetter. Eine Menge Möven fl iegen an einer ziemlich
umschriebenen Stelle auf der See umher. Wir segeln 7 bis 8 Meilen
in der Stunde und befinden uns zwischen Cap Lizzard und der französischen Küste. Die Buchfinken sehr matt des kalten Windes wegen.
Freitag den 11., Samstag den 12. und Sonntag den 13. Oktober
war sehr stürmisches Wetter, die Wellen gingen sehr hoch und das
Schaukeln des Schiffes war sehr stark. Durch diesen Weststurm
wurden wir stark in den Kanal zurückgetrieben. Litt an Seekrankheit.
Montag den 14. Oktober. Heute wieder mehr ruhiges Wetter,
die Wogen legten sich und am Abend spielten Delphine um das Schiff.
Dienstag den 15. Oktober. Ziemlich neblichtes Wetter, aber
günstige Brise bei rollender See. Wir begegnen einem holländischen
Segelschiff, das mit Flaggensignalen begrüsst wird. Nachts ist das
Meerleuchten wieder zu sehen. Um die „Sophie" ist nichts zu sehen
als wogende See und der Himmel.
Mittwoch den 16. Oktober. Wir befinden uns dem biscayischen
MeerbuseH gegenüber.
Donnerstag den 17. Oktober. Schönes Wetter und steife Brise.
Es kam ein Vogel, eine Anthus-Art an Bord, der sich mit den
Händen fangen liess. Urn die Fortschritte, welche das Schiff machte,
zu kennen, schrieb ich jeden Tag die vom KapitäH uHd Steuermann astronomisch berechnete Position des Schiffes in Breiten- und
Längengraden in mein Tagebuch ein und konnte so die ganze Reise
auf der Karte einzeichnen. Wir befanden uns auf 42° 2' nördl. Breite
und 15° 41' westl. Länge.
Freitag den 18. und Samstag den 19. Oktober. Stürmisches
Wetter die beiden Tage hindurch.
Sonntag den 20. Oktober. Schönes, warmes Wetter, schwache
Brise. Es wurde daher das pelagische Netz ausgeworfen. Fing eine
Anzahl Seetiere : Salpa mucronata-democratica Forsk, die ColoHienform, 4-5 Stück: kleine Exemplare von Firola coronata Forsk,
ferner 6 Exemplare von Janthina bicolor Monk mit zahlreicheH
Eiertrauben an der schaumigen Schwimmasse. Eine Glocke von
Hippodius lutea. Eine Cyclopide uHd zahlreiche wurstförmige
Massen der Meerqualstern, Collozoum-Arten nebst Thallassicola
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pelagica Haeckel. Wir befanden uns auf 41° 18' nördl. Breite und

18° 25' westl. Länge.
Montag den 21. Oktober. Steife Brise. Die Janthinen sind in
einem Glase mit Seewasser noch lebend und haben sich die Eier
weiter entwickelt. Wir befinden uns auf 39° 16' nördl. Breite und
14° 17' westl. Länge.
Dienstag den 22. Oktober. Die See ist noch immer bewegt und
das Schiff macht 7 Meilen die Stunde. Trotzdem warf (trotz Einsprache des Kapitäns, der eine Verzögerung der Fahrt befürchtete)
mein pelagisches Netz hinter dem Schiffe aus und erhielt eine Menge
Janthinen, eine metallisch glänzende Idotea-Art, eine blaue Pontia
und einen kleinen HaTpactiden, dann Crescis subulata Ranz und
Schwimmglocken von Stephanomia und Abyla. Wir befanden uns
auf 37° 54' nördl. Breite und 17° 24' westl. Länge.
Mittwoch den 23. Oktober. Beobachtete und zeichnete heute die
lebhaft herumschwimmenden Larven der Janthina, die eine nautilusartige Schale haben. Untersuchte die Zunge der erwachsenen blauen
Janthina, die aus einer Reihe griffelförmiger spitzer Hacken auf
einer chitinöseH Platte stehen. Daneben war auch im Munde eine
kHorpelige Platte zu' sehen. DeH ganzen Tag wehte eine steife Brise,
daher nichts zu fangen war, das Netz wäre sonst zerrissen. Sind
auf 37° 6' nördl. Breite und 18° 14' westl. Länge.
Donnerstag den 24. Oktober. Das gleiche Wetter wie gestern.
Begegnen mehrere Segelschiffe. Sind auf 36° 13' nördl. Breite und
19° 17' westl. Länge.
Freitag den 25. Oktober. Der Ostpassat und wärmere Luft
machen sich bemerklich. Passieren in der Ferne Madeira, doch ist
wegen Bewölkung nichts davon zu sehen. Sind auf 35° 4' nördl. Breite
und 16° 36' westl. LäHge.
Samstag den 26. Oktober. Der Passatwind ist der Weiterbeförderung des Schiffes sehr günstig, wir machen nach dem Log
11 Meilen die Stunde. Passieren die kanarischen Inseln, ohne sie
zu erblicken. Determinierte meine letzten Funde und fand, dass die
silberglänzende Idotea der I. pelagica am nächsten steht, doch war
auf dem zweiten Abdominalsegmente kein Kiel, wie bei I. pelagica.
Den kleinen, blauen Cyclops bestimmte als Pontia atlantica. Mobre Ed.
Sonntag den 27. Oktober. Schönes Wetter, wenig Wind. Eine
Menge Seetiere im pelagischen Netze gefangen. Zum ersten Male
einzelne Exemplare von Salpa pinnata Forsk, eine kleine Geryonia
(Rüsselqualle) mit rosenroten Fangfäden, dann Hetero- und Pteropoden als Criseis subulata Ranz, eine Hyalea-Art, 3 Arten Cuvieria
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und 2 Arten Atlanta. Verschiedene kleine Kruster, die zum Teil
in der Salpa pinnata schmarotzten, eine kleine rote Cyclopide,
die der Gattung Pontia verwandt ist. Eine Abyla, wahrscheinlich
A. hexagona kam häufig ins Netz. — Abends traten die Pteropoden und Heteropoden häufiger auf. Als es bereits Nacht war,
fing ich 4 kleine pelagische Fische, 3 von einer Art und einen Scopelus.
Prachtvoller Sonnenuntergang mit purpurner Färbung des Meeres.
Gegen Morgen ein Gewitter mit Donner und Blitz und heftigem
Regen. Wir sind auf 27° nördl. Breite.
Montag den 28. Oktober. Morgens regnerisch und windstill,
daher guter Fang mit dem Netze. .Salpa pinnata Forsk. Ammen
mit Jungen und Kettentiere 8-10 im Kreise gestellt. Die schöne
Molluske Glaucus atlanticus (hexapterygicus Car) mit silberner
Beschuppung ging in 2 Exemplaren ins Netz. Mehrere Exemplare
der stets auf hoher See lebenden Ruderwanzen, Halobates, zwei
Schalen von Spirula Peronii erbeutete, das eine Gehäuse war von
einem Kruster besetzt, die andere trug noch einige Hautfetzen des
Cephalopoden. Wir befanden uns auf 27° nördl. Breite.
Dienstag den 29. Oktober. Gute Brise, klares Wetter. Kamen
auf 25° nördl. Breite und 26° 17' westl. Länge.
Mittwoch den 30. Oktober. Wind fl au, daher guter Fang mit
dem pelagischen Netze. Viele der schon erwähnten Pteropoden und
Heteropoden. Eine Anzahl interessanter Crustaceen-Larven. Es
fiel mir wieder auf, dass . mit Sonnenuntergang die pelagischen Tiere
in grösserer Menge aus der Tiefe auftauchten. Eine kleine blaue
Pontia und eine Mysis-Art mit rotem Kopfe und Thorax leuchtete
lebhaft, ebenso die Pontia. Eine Art Sagitta, diese kristallhelle,
schöne Wurmform zeigte sich auch erst Abends spät. Eine Art der
Phronomiclen fiel mir durch ihre grosse Durchsichtigkeit auf, so
dass man sie kaum, im Wasser schwimmend, entdeckte. Pelagische
Ruderwanzen (Halobates) und kleine Loligo-artige pelagische Cephalopoden fanden sich ebenfalls. Nachts heftiges Gewitter. Sind auf
28° 21' nördl, Breite und 26° 9' westl. Länge.
Donnerstag den 31. Oktober. Das Schiff stampft stark, weil
hoher Seegang ist, obgleich das Wetter schön ist. Sind auf 23° 24'
nördl. Breite und 25° 30' westl. Länge.
Freitag den 1. November. Die See hat sich wiederum gelegt.
Schöner, blauer Himmel und schnelle Fahrt bis Abends, wo die Brise
ab fl aut und ich mein Netz auswerfen konnte. Es trat hier zum
ersten Male eine „Phyllosoma", Larvenform von der Languste, auf,
dann fing eine gemshornförmig gebogene Criseis, sowie kleine Firola-

Meine Biographie.

11

Arten, nebst kleinen Exemplaren von Porpita und TTelella. 25° 38'
nördl. Breite und 256 47' westl. Länge.
Samstag den 2. November. Heute fast gänzliche Windstille, das
Schiff rückt nur unmerklich weiter. Tropische Hitze 20° R. Der
Fang pelagischer Seetiere nicht sehr erheblich. Herr Lau, mein
Mitpassagier, fing ein schönes Exemplar von Glaucus atlanticus,
jener pelagischen Nachtschnecke mit seiner schön himmelblauen
Färbung, gehoben durch Silberglanz. So lange es lebte, senkte
es sich nicht auf den Boden des Glasgefässes, auch sieht man den
Glaucus stets nur an der Oberfläche der See. Es zeigten sich heute
Fische, um das Schiff schwimmend, von denen es mir gelang, zwei
an der Angel mit Speck zu fangen: Es war eine Balistes-Art, vielleicht Balistes capriscus L. Einer der Fische hatte eine himmelblaue Echeneis-Art auf dem Kopfe. Den Balistes betitelten die
Matrosen mit dem Namen „Altes Weib". Der Balistes war braun
mit blauen Flecken an der Leibeswandung und schräggestellten
blauen Streifen am Bauche. Gegen Mittag erblickte eiHen Tigerhai
von zirka 6 Fuss Länge. Befanden uns auf 21° 14' nördl. Breite
und 25° westl. Länge.
Sonntag den 3. November. Schöner, blauer Himmel mit Sonnenschein und günstiger Passatwind. Die Abende sind jetzt wundervoll
klar und es ist ein Genuss, auf .dem Verdeck das Erscheinen der
Sterne am Himmelszelt zu beobachten. Niemals sah ich früher die
Venus und den Hesperus so hell leuchten und einen Schimmer über
die Wasserfläche werfen. Heute zum ersten Male fliegende Fische
gesehen. Diese silberglänzenden Fische fliegen meist in kleinen
Schwärmen vom Wasser auf und senken sich mit Geräusch wieder
ins Wasser. Sie fliegeH stets dem Winde entgegen. Sind auf 19° 59'
nördl. Breite und 25° 47' westl. Länge.
Montag den 4. November. Leichte Brise bei schönem Wetter.
Überall sieht man fliegende Fische sich aus den Fluten erheben. Eine
Diomedes fl og ums Schiff. Einige kleine zu den Hyperiden gehörige Krebstiere mit sternförmigen Pigmentflecken (Typh'is 2) und
eine Phyllosoma waren die eiHzigen Fänge mit dem pelagischen
Netz. Bei der Untersuchung der Phyllosomen, von denen schon ein
Dutzend habe, ist es mir aufgefallen, dass in diesen wenigen durchschifften Breitegraden wenigstens 3 Arten sich vorfanden, während
doch der atlantische Ozean, meiner Kenntnis nach, Hicht mehr wie
zwei Palinuvus-Arten hat uHd diese noch an sehr verschiedenen
Küsten. 18° 6' nördl. Breite und 26° 38' westl. Länge.
DieHstag den 5. November. Veränderliches Wetter; aber gute
Passatbrise. Eine Menge kleiner, junger Physalien kamen ins
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pelagische Netz. Die giftigen Fangfäden waren von blauer, Farbe,
aber noch sehr kurz. Die Schwimmblase war noch sehr klein und
glich der Schwimmblase einer Physophora mit einem rötlichen Fleck
an dem einen Ende. Später bildet sich durch seitliche Erweiterung
der Schwimmblase dieselbe zu der bekannten grossen Schwimmblase
aus. Sind auf 16° 24' nördl. Breite und 27° 28' westl. Länge.
Mittwoch den 6. November. Sah heute einen grossen Hai von
grauer Farbe mit hellgelben Brustflossen. Porpita, diese schöne,
blaue Dicuidea-Siphonophore ist jetzt alle Tage, an der Oberfläche
der See schwimmend, zu beobachten, auch viele leere Luftkammern
derselben. Eine Schwimmglocke der Siphonophore Galeolaria beobachtet. Abyla pentagona und Diphyiden waren jetzt die häufigsten
Siphonophonen.

Donnerstag den 7. November. Wenig Wind und häufige Regengüsse. Die Pontia atlantica kommt immer noch vor, ebenso die
pelagischen Kruster Typhis leucifer, Phronimus und Phyllosoma.
Kleine Scopeliden gehen alle Nacht einige ins Netz. Sind auf 11° 9'
nördl. Breite und 27° 38' westl. Länge.
Freitag den B. November. Böiges Wetter, öfters Gewitterregen.
Eine Qualle ähnlich der Pelagia noctiluca Cuv., aber bedeuteHd
kleiner. Kein Exemplar hatte mehr wie einen Zoll Scheibendurchmesser. Manche fliegende Fische gesehen. Diese Fische sieht man
am meisten bei , guter Brise. Sie fliegen alsdann nicht, wie man
glauben sollte, mit dem Wind, sondern gegen den Wind. Eine Herde
sehr grosser Delphine schwamm einige Zeit vor dem Kiele auf uHd
ab. Ein verfehlter Harpunenwurf verscheuchte sie. 9° 31' nördl.
Breite und 27° west. Länge.
Samstag den 9. November. Wind flau. Das Netz bringt immer
noch die Pelagia ähnliche Qualle, ebenso Porpita. Eine Anzahl
Bucephalus ähnlicher Phyllirhöen. Diese kleinen Mollusken erinnern
in ihren Schwimmbewegungen an Mückenlarven. Von Pteropoden
kommt seit dem Wendekreise Diavria einzeln vor. Criseis subulata
Ranz fehlt gänzlich, hingegen wird eine der tricuspidata ähnliche
Cleodora etwas häufiger. Heute traf zum ersten Male Pyrosomen
(Feuerzapfen) gegen Nacht, wie denn überhaupt alle diese nächtlichen pelagischen Seetiere in der kurzen Dämmerung der Tropen
am meisten ins Netz kamen. 8° 55' nördl. Breite und 27° 21' westl.
Länge. •
Sonntag den 10. November. Wetter immer noch dasselbe,
regnerisch mit Windstillen. Heute namentlich giesst es den ganzen
Tag herunter. 8° nördl. Breite und 27° westl. Länge.
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Montag den 11. November. Heute völlige Windstille. Unser
Kapitän schreitet verdriesslich das Deck ab und pfeift dem Winde,
zu kommen. Las, um die Langeweile zu. vertreiben, in Humboldts
Reisen und dachte an alle Entbehrungen, die dieser grosse Forscher
auf seinen Reisen am Orinoko ausgehalten hat. Das Beispiel dieses
Forschers begeistert mich, mit demselben Mute den Mühseligkeiten
und Strapazen auf den Südseeinseln entgegenzugehen. Ist doch schon
der Aufenthalt auf dem Schiffe kein beneidenswertes Los. Die schwere
Kost aus Hülsenfrüchten, gesalzenem Fleisch, schwerem hellgebackenem
Roggenbrot und das schlechte Wasser aus den Tanks sind nicht geeignet, die Lage zu verbessern. Nur der Güte des Kapitäns Decker, der
mir in allem, auch bei der Fischerei, den grösstmöglichsten Gefallen
erwies, verdankte ich auch zuweilen eine bessere Kost. Doch was
ist alles dieses kleine Ungemach, wenn kein Unglück geschieht. Ohne
weitere Sorgen fliegt schnell ein Tag nach dem andern dahin und
es erscheint mir wie ein Traum, dass ich so weit von der Heimat
unter der glühenden Tropensonne bin. — Es zeigten sich heute in
einiger Entfernung wohl an die 7 Schiffe, denn die Windstille gebietet
ihnen auch einen Halt.
Dienstag den 12. November. Schöner blauer Himmel, aber
immer noch Windstille. Es zeigt sich ein Hai in Begleitung eines
Lootsenfisches.
Mittwoch den 13. November. Es tritt eine schwache Brise,
1 Meile per Stunde, auf. Tropische Hitze an Bord, 24° R. Es erscheinen einige grosse Delphine. Wir befinden uns auf 6° 17' nördl.
Breite und 26° 17' westl. Länge.
Donnerstag den 14. November. Wir sahen heute eine Menge
Schiffe am Horizont, wohl an die 34: Der Kapitän erzählt uns, dass
hier nahe dem Äquator dies oft der Fall sei, weil die Schiffe der
Windstille wegen warten müssen, doch nur die von Europa kommenden
Segelschiffe, und dann bei eintretender Brise sich alle zusammen in
Bewegung setzen. Abends kam endlich die gewünschte Seebrise.
Sind auf 5° 7' nördl. Breite und 26° 11' west]. Länge.
Freitag den 15. November. Von heute an ging die Fahrt ohne
grosse Abwechslung und besondere Begebenheiten stetig weiter und
zwar heute his 3° 38' nördl. Breite und 27° 42' westl. Länge, bis
Samstag den 16. November auf 2° 13' nördl. Br. und 28° 37' westl.
Länge.
Sonntag den 17. November kamen wir auf 1° 49' nördl. Breite
und 28° 13' westl. Länge. Montag den 18. November zeigte das
Journal 1° 16' nördl. Breite und 28° 37' westl. Länge. Dienstag den
19. November 0° 27' nördl. Breite. Damit hatten wir den Äquator
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passiert. Begiessungen der Passagiere und jüngeren Matrosen mit
Seewasser zur Feier des Tages, wobei einer der Matrosen, als Neptun
verkleidet, diese Taufe vornahm. Abends Harmoniemusik und Tanz.
Mittwoch den 20. November befand sich das Schiff schon 2° 39'
südl. Breite und 29° 37' westl. Länge und Donnerstag den 21. November auf 5° 7' südl. Br. und 46° westl. Länge.
Freitag den 22. November waren wir schon auf 7° 27' südl.
Breite und 30° 3' westl. Länge, Samstag den 23. November auf
9° 37' südl. Breite und 30° 8' westl. Länge.
Sonntag den 24. November kamen wir auf 11° 59' südl. Breite
und 29° 2' westl. Länge, Montag den 25. November auf 14° 17' südl.
Breite und 28° 45' westl. Länge.
Dienstag den 26. November. Das Wetter war heute, wie die
letzte Zeit hindurch, heiter; aber immer begrenzten Wolken auf einer
Seite den Horizont. Der Südostpassat weht immer noch günstig fort,
so dass wir schnell den Ozean durchfurchen. 16° 34' südl. Breite
und 28° 4' westl. Länge. Mittwoch den 27. November bis Freitag
den 29. November kam das Schiff auf 21° 20' südl. Breite und
26° 16' westl. Länge.
Samstag den 30. November. Der günstige Wind hat bedeutend
abgenommen, wir sind aus dem Passat hinausgetreten. Das Netz
brachte eine Anzahl Crustaceen und Pteropoden (Diacria, Cuvieria,
Hyalea, Cleodona) herauf. Das Wetter schön, klarer Himmel.
Kamen auf 23° 13' südl. Breite, 26° 4' westl. Länge.
Sonntag den 1. Dezember. Wind sehr abgeflaut. Fang um so
ergiebiger: Porpita, Diphyes acuminata und Abyla trigona, Deckblätter von Athorybia, Salpa runcinata Forsk. und Salpa affinis
Charnisso, von Crustaceen eigentümliche Larvenformen. Drei Exemplare jener eigentümlichen Glassflsche des Leptocephalus (Larvenform der Murceniden) brachte das Netz herauf. Wir kamen auf
25° südl. Breite, 23° 43' westl. Länge.
Montag den 2. Dezember. Beinahe vollständige WiHdstille. Das
Meer ist voll jener kugel- und wurstförmigen Gallertklumpen der
Polycyttarien oder Meerqualstern, Sphcerozoum und CollozouraArten. Bei der mikroskopischen Untersuchung fand ich eine Anzahl
scharf begrenzter Zellen in der gallertigen Wandung der inwendig
hohlen, mit Wasser gefüllten Kugeln; auf der; ganzen Oberfläche
der Kugeln beobachtete ich ein feines Netzwerk von Nadeln und
eine Anzahl gelber, runder Körner. Auch jene rundlichen Kugeln
mit einem schwärzlichen Kern, die sogenannte Thalassicola pelagica
Haeckel war häufig zu treffen. Kamen nur auf 25° 47' südl. Breite
und 22° 29' westl. Länge.
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Dienstag den 3. Dezember. Schwache Brise, daher günstiger
Fang pelagischer Seetiere: Wieder Massen von Polycyttarien, eine
Firola coronata Forsk, Cuvieria, kleiHe nadelförmige Cleodoreus,
3 Arten Hyalea, Atlanta Peronis Cuv. und 1 Scopelus war die
Ausbeute des pelagischen Netzes. Den ersten Albatros gesehen.
Fand gegen Abend noch eine sehr hübsche, violett gefärbte Qualle,
eine Cunina in mehreren Exemplaren. Diese Quallen verbreiteten
einen eigentümlich phosphorähnlichen Geruch. Bei näherer Untersuchung konnte weder Ovarien noch Otolithen beobachten, hingegen
stand auf der Unterseite der Scheibe hinter jedem Lappen, zwischen
je 2 Tentakeln eine kleine kegelförmige Erhöhung. Die Tentakeln
zeigten eine grosszellige Struktur und ungemein kleine Nesselkapseln
(0,001 mm). Kamen auf 26° 21' südl. Breite und 27° 37' westl. Länge.
Mittwoch den 4. Dezember. Heute war die Brise kräftiger.
Untersuchte die Fangfäden einer Physalia, welche Siphonophore
ich nur ein ein einziges Mal bei starker Brise in seiner ganzen Grösse
auf der See schwimmen sah. Die blauen Angelorgane der Physalia
enthalten eine Menge grosser Nesselkapseln mit spiralig eingerolltem
Nesselfaden. Der Nesselfaden schien mir aus 2 Fäden zusammengedreht. Kamen auf 27° 37' südl. Breite, 206 51' westl. Länge.
Donnerstag den 5. Dezember. Günstige Brise uHd schöner, reiner
Himmel. Abends sah noch am hellen Tage Venus, Mond und Sonne
zu gleicher Zeit am Himmel. Die Luft ist hier nach Aussage des
alten Kapitäns so rein, dass man zuweilen am hellen Tage den
Uranus sehen kann. 29° 22' südl. Breite, 18° 41' westl. Länge.
Freitag deH 6. Dezember. Gestern abends flog um 10 Uhr ein
fliegender Fisch durch das Kabinenfenster dem Steuermann auf die
Nase. Das Exemplar von 1 Schuh Länge wurde der Sammlung
konservierter Seetiere einverleibt.
Samstag den 7. Dezember. Schönes Wetter, günstige Brise.
Es gehen seit gestern zwei Diomedea fuliyinosa unserem Schiffe
nach. Der eine Vogel hatte eine weisse brillenartige Zeichnung.
Sonntag den 8. Dezember. Flauer Wind, daher wurde wieder
gefischt. Schon am Morgen bei Sonnenaufgang kam eine Menge
Salpa mucronata democratica ins Netz. Ferner fing ich eine Firola
und eine mir noch unbekannte Carinaria. Bei dieser, jedenfalls
von der Mittelmeerform verschiedenen Art, war der Körper glatt
ur\d die Schale mit ihrem Eingeweideknäuel' befand sich nicht in
der Mitte des Körpers, sondern es sah aus, als wenn das Hinterleibsende in zwei Teile gespalten wäre, wovon der eine untere Teil die
Schale und den Nucleus trägt, während der andere eine kleine
fadenförmige Spitze und ein eigentümliches blattförmiges Organ hat,
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Die Schale war sehr klein und scharf gekielt. Das ganze Tier,
männlichen Geschlechtes, hatte nur 2 Zoll Länge. Ferner kam das
erste Exemplar des glashellen, mit grossen Augen versehenen Wurmes,
der Alciope, ins Netz. Gleich nach Sonnenuntergang, halb 8 Uhr,
fand sich eine grosse Menge der hornförmig gebogenen Cleodora,
mehrere Diacria und eine Anzahl Crustaceen mit grossen eckigen,
den ganzen Kopf einnehmenden Augen (Mysisart?) ein. Die Pontia
atlantica, die silberfarbene Idotea, eine Anzahl Pneumodermon
Peronii, Atlanta Peronii und Kerandreni, Hyalea globosa, Sagitta, Abyla, Physophora, Diphyiden, Hippopodius lutea waren
waren das reiche Resultat des Tagfanges. Befanden uns auf 31° 47'
südl. Breite und 12° westl. Länge.
Montag den 9. Dezember. Sehr günstige Brise brachte die
„Sophie" auf 33° 44' südl. Breite und 11° 34' westl. Lange.
Dienstag den 10. Dezember. Guter Wind, aber nebliges, kaltfeuchtes Wetter. Diomeda fuliginosa und exulans mit weisser
Brust sah hinter dem Schiffe fliegend, sowie einen Wallfisch, der
seinen Atem wie eine Rauchwolke ausstiess. Zwei Delphine spielten
um das Schiff. 34° 51' südl. Breite, 8° 13' westl. Länge.
Mittwoch den 11. Dezember. Günstige Brise bei klarem, heiterem
Himmel. Das Meerwasser hat schon viel kältere Temperatur, von
kalten Strömungen herrührend, was auch eine Nordabweichung des
Schiffskurses beweist. Albatrosse zeitweise zu sehen. Befanden uns
auf 35° 21' südl. Breite und 4° 48' westl. Länge.
Donnerstag den 12. Dezember. Der Wind flaut etwas ab und
das Wetter ist sonnig und warm. Das ausgeworfene Netz brachte
eine Anzahl einer schönen Hyalea, der tricuspidata ähnlich, aber
ohne Anhänge an den Schalenecken heraus. Die kleine Cleodora
lanceolata, und einige andere schon früher erwähnte Pteropoden
sind noch immer anzutreffen. Abends kamen, eine Anzahl kleiner
Salpen mit hellgelben Nucleus zum Vorschein. Diese Salpa geht
nach unten in lange, spitze Anhänge aus, wie bei Salpa mucronata
Forsk. Es scheint mir diese Salpa mit der Salpa vaginata-bicornis
übereinzustimmen. Wir sind auf 33° 49' südl. Breite und auf 1° 49'
westl. Länge.
Freitag den 13. Dezember. Schwache Brise, herrliches Wetter.
Einige Sterna setzen sich auf den Bugspriet. Abends fing eine
Menge anderer kleiner Salpen mit an beiden Enden zugespitzter
Leibeswandung und rötlich-gelbem Nucleus, ferner Salpa gonaria
Kettentiere in 5 Exemplaren, Pneumodermon Peronii Cuv. und
jene grosse Hyalea. Mehrere Delphine (Tümmler) gesehen. Wir
befanden uns auf 36° 20' südl. Breite und 0,57' östl. Länge.
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Samstag den 14. Dezember. Wetter wie gestern. Fing wieder
eine grosse Anzahl jener Salpa vaginata-bicornis Chamisso, ferner
jene Salpa mit dem rötlich-gelben Nucleus mit junger Brut im
Innern, also Kettentiere, Diphyes acuminata, dann ein schönes
grosses Exemplar von Scopelus mit metallisch glänzenden Flecken.
Sind auf 36° 33' südl. Breite und 2° 45' östl. Länge.
Sonntag den 15. Dezember. Schönes Wetter, beinahe Windstille.
Das pelagische Netz brachte zwei grosse Salpen zum Vorschein:
Salpa africana-maxima und Salpa confcederata, ferner eine Anzahl Velella, eine kleine Physalia und eine Anzahl jener grossen
Hyalea, die im hellen Sonnenschein an die Ober fl äche der See kamen.
Grosse Albatrosse schwebten über dem Meere. Kamen auf 36° 22'
südl. Breite und 4° 7' östl. Länge..
Montag den 16. Dezember. Heute Morgen früh war das Meer
stellenweise ganz gelb gestreift von einer Unmasse Salpen, der
S. bicornis Chamisso ähnlich. In das Netz kamen mit den Salpen
eine Anzahl jener schillernder Copepoden der Gattung Saphyrina.
Fing auch einen kleinen Krebs, der hinten und vorn am Thorax eiHen
langen Dorn trug. Es wurden zwei Sterna-Arten geschossen, die
vorne eine weisse Stirn hatten. Die Vögel wurden abgebalgt. Der
Magen derselben hatte eine weite Ausbuchtung, in welcher zwei Fische
(Caranx) lagen. Das Fleisch dieser Sterna schmeckte gebraten gar
nicht tranig, sondern war ganz gut zu essen. Waren auf 36° 38'
südl. Breite und 6° 16' östl. Länge.
Dienstag den 17. Dezember. Heute auf einmal hoher Seegang,
der das Schiff gewaltig schlenkern machte, so dass alle Gegenstände,
die nicht feststanden, durcheinander rollten. Der Wind war flau
und der Seegang kam von der Seite. Das Rollen hielt den ganzen
Tag an. 37° 55' südl. Breite und 9° 48' östl. Länge.
Mittwoch den 18. Dezember. Schönes Wetter, aber noch immer
hoher Seegang. Wir befanden uns heute auf der Längenbreite des
Cap der guten Hoffnung; aber weit entfernt von demselben, da der
KapitäH schon längere Zeit hindurch einen südlichen Kurs eingeschlagen hatte, um in die Region der dort stets wehenden Westwinde zu gelangen. Eine Captaube und eine Thalassidroma mit
weissem Unterleib nnd Bürzel, sowie eine Anzahl weisser Möven,
die in grossen Schwärmen über die Wogen fliegen, beleben die
Meeresszenerie. Albatrosse zeigen sich auch, folgen aber nicht dem
Schiffe. Erreichten 38° 35' südl. Breite und 13° 15' östl. Länge.
Donnerstag den 19. Dezember. Hoher Seegang, wie gestern. Das
südliche Kreu z . wieder deutlich gesehen. Wir befinden uns auf 38° 31'
südl. Breite und 17° 38' östl. Länge.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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Freitag den 20. Dezember. Frische Brise und rasche Fahrt,
12 Meilen per Stunde. Wallfische in der Ferne auftauchen gesehen.
38° 36' südl. Breite und 21° 21' östl. Länge.
Samstag den 21. Dezember. Fischte einige Salpen und Hyalea.
Kamen auf 38° 51' südl. Breite und 25° 2' östl. Länge.
Sonntag den 22. Dezember. Sehr flauer Wind, beinahe Windstille den ganzen Tag hindurch. In das ausgeworfene pelagische
Netz kamen mehrere mir noch unbekannte pelagische Seetiere. Längliche Cleodora, dann die grosse Hyalea, Salpa runcinala Forsk,
die Ammenform und endlich eine Unzahl kleiner Crustaceen, die
zwei Gattungen aHgehörten. Namentlich häufig war eine Art, welche
nachts so häufig war, dass man einen Eimer damit füllen konnte.
Die Augen dieser Art Mysis leuchteteH lebhaft mit wundervoll
phosphorischem Lichte. Salpa mucronatä-democratica Krohn, ein
kleines Doliolum, Saphyrinen fanden sich. 38° 18' südl. Breite und
27° 24' östl. Länge.
Montag den 23. Dezember. Guter Wind bis nachts, wo ein Gewitter mit Blitzen und Donner, heftigem Regen auftrat. Es war
durch das unangenehme Stampfen des Schiffes und die Verbannung
in die Kajüte eine unheimliche, ecklige Nacht. Wir wareH auf
38° 18' südl. Breite und 27° 34' östl. Länge.
Dienstag den 24. Dezember. Heute war Weihnachtsabend bei
schönem Wetter, schwacher Brise. Feierten den Tag mit Champagnerpunch, frischem Schweinefleisch, wozu das einzige Schwein
geschlachtet wurde. Dann gab es Harmonikamusik, Gesang und
Tanz bis spät in die Nacht, wobei auch die Zwischendeckspassagiere
teilnahmen. Wir waren auf 39° 40' südl. Breite und 33° 45' östl.
Länge gelangt.
Mittwoch den 25. Dezember. Schönes Wetter, flauer Wind.
Feierten Weihnachten. Sahen mehrere Schiffe am Horizont. Fing
Salpen und Doliolum in grösserer Anzahl, sowie eine Abyla-Art mit
helmförmigem oberem Schwimmstück und einem unteren, die Schwimmglocke enthaltenden Schwimmstück, gelbe Flecken tragend. Das
obere Schwimmstück mit dem zelligen Luftbehälter trug einen rosenroten Polypen und Fangarmknospen. Mehrere grosse Hyalea von
der schon erwähnten Art zeigten mir,, dass der Mantel des Tieres
durch die seitliche Schalenspalte hervortreten kann. Wir befinden
uns auf 39° 34' südl. Breite und 36° 31' östl. Länge.
Donnerstag den 26. Dezember, wie Freitag den 27. Dezember
und Samstag den 28. Dezember hatten wir günstigen Wind und
rasche Fahrt. Samstags war es nach einem nächtlichen Regen kühler
_

Meine Biographie.

19

geworden, und zwar hatten wir nur 11° R. iH der Kajüte. Wir ,gelangten bis Samstags auf 40° 20' südl. Breite und 50° 32' östl. Länge.
Sonntag den 29. Dezember, morgens 6 Uhr fast völlige Windstille. Eine Procellaria capensis fl og hinter dem Schiffe, sich öfters
aufn Wasser setzend und im Kielstrudel fischend. Das Netz auswerfend, fing eine Anzahl der früher erwähnten Salpen. Der beste
Fang aber war eine prächtige, grosse Onychotheutis, ein pelagischer
TiHtenfisch. Derselbe war ganz durchsichtig, glashell, mit metallisch
glänzenden Eingeweiden im Innern und braunschwarzen Chromatophoren auf der Körperoberfläche. Der Wind fing gegen AbeHd
wieder stärker, und zwar aus Norden zu blasen an, daher es wärmer
wurde (14° R.). 40° 2' südl. Breite und 529 12' östl. Länge.
Montag den 30. Dezember. Ein kräftiger Südostwind peitschte
heute das Meer, die See ging hoch und viele Seen gingen über
Bord, dabei stampfte das Schiff stark. Der Kapitän will beobachtet
haben, dass in der Südsee zu Neu- und Vollmond stets ein hoher
Seegang, selbst bei Windstille, besteht. Kamen auf 40° südl. Breite
und 54° 42' östl. Länge.
Dienstag den 31. Dezember. Als am Sylvestertag hatten wir
stürmisches Wetter, hohen Seegang. Nahmen viel Wasser über Bord.
Unser Sylvesterpunch ward durch eine gewaltige Sturzsee unangenehm
unterbrochen. Viele Albatrosse und Procellarien umschwärmen unser
Schiff. Wir gelangten auf 40° 28' südl. Breite und 61° 29' östl. Länge.
Mittwoch den 1. Januar 1862. Die See legt sich zwar etwas
mehr, geht aber immer noch hoch genug, um das Schiff in fortwährendem Schaukeln zu erhalten, daher das Neujahrsfest nicht besonders erfreulich war. Der Kapitän lässt nachts scharfen Ausguck
auf Eisberge halten, die auf dieser Breite zuweilen auftreten sollen.
Eine Menge Albatrosse umfliegen unser Schiff und setzen sich oft
aufs Wasser nieder, bissen aber nicht auf die Angel. Sind auf 40° 19'
südl. Breite und 65° 51' östl. Länge.
Donnerstag den 2. Januar. Die See ist rnhiger geworden und
günstige Brise lässt uns rasch vorwärts kommen. Dies ist der
90. Tag unserer Seereise. Eine Menge Albatrosse fl iegen hinter unserem
Schiffe. Gegen Abend sah ich im Meere lange, rote Streifen von
über 100 Fuss Länge und zirka 10-20 Fuss Breite. Ein herabgelassenes Netz ergab, dass die roten Streifen von einer unzähligen
Menge einer kleinen, roten Cyclops-Art mit langen Fühlern herrührte.
Wurden viele konserviert. Gelangten auf 40° 35' südl. Breite und
68° 28' östl. Länge.
Freitag den 3. Januar. Immer noch stürmisches Wetter und
starkes Schaukeln des Schiffes. Albatrosse fliegen hinter dem Schiff
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her, lassen sich aber, der schnellen Fahrt wegen, nicht fangen. Gelangten auf 41° 7' südl. Breite und 73° 47' östl. Länge.
Samstag den 4. Januar. Ein wenig Sonne morgens zu sehen.
Wieder rote Streifen im Meere. Gelangten auf 41° 2' südl. Breite
und 77° 42' östl. Länge.
Sonntag den 5. Januar. Heute passierten wir in weiter Ferne die
Insel St. Paul. Gelangten auf 42° 2' südl. Breite und 82° 43' östl. Länge.
Montag den 6. Januar. Eine Menge Albatrosse und Procellarien
um fl ogen das Schiff, hungrig jeden Brocken wegschnappend. Wenn
die Albatrosse, die sich an der Angel fingen, frei auf Deck gesetzt
wurden, konnten sie nicht mehr weg fl iegen. Balge einige davon ab.
Auch eine schwarze Procellaria mit weissem Fleck unter dem
Schnabel verstrickte sich in die Angelleine und ward an Bord gehoben. Als sie starb, floss eine klare, ölähnliche Flüssigkeit aus
seinen röhrenförmigen Nasenlöchern des Schnabels. In ihrem Magen
befanden sich eine Menge Cephalopoden-Schnäbel und Fischaugenlinsen. Es war ein Weibchen mit wenig entwickelten Eiern im
Eierstock. Gegen Abend fing noch einige Cleodoren mit keilförmiger
Schale. Gelangten auf 42° südl. Breite und 87° 28' östl. Länge.
Dienstag den 7. Januar. Günstiger Wind, schnelle Fahrt, 12
Meilen die Stunde. Kamen auf 42° 29' südl. Breite 91° 24' östl. Länge.
Mittwoch den B. Januar. Schönes, warmes Wetter, günstiger
Wind. Nur 1 Albatros noch zu sehen. Kamen auf 42° 34' südl. Breite
und 95° 2' östl. Länge.
Donnerstag den 9. Januar. Günstige Brise, schönes Wetter.
Kamen auf 43° 9' südl. Breite und 100° 8' östl. Länge.
Freitag den 10. Januar, mit Regenwetter kamen auf 43° 36'
südl. Breite und 105° 24' östl. Länge.
Samstag den 11. Januar gelangten auf 43° 43' südl. Breite und
107° 30' östl. Länge und Sonntag den 12. Januar kamen bei rascher
Fahrt auf 44° 28' südl. Breite und 112° 11' östl. Länge.
Montag den 13. Januar. Vergangene Nacht verspürte ich auf
unserem Schiffe eine eigentümliche Erschütterung, mehrmals hintereinander sich wiederholend. Es war das Gefühl, wie wenn das Schiff
über Klippen fahre, dabei war das Barometer sehr niedrig, auf Sturm
deutend, obgleich das Wetter nicht schlecht, nur etwas böig war.
Der Kapitän vermutete, dass es ein Erdbeben war, das am entfernten Lande war und sich auf das Meer fortpflanzte. Kamen auf
44° 33' südl. Breite und 116° 5' östl. Länge.
Dienstag den 14. Januar. Wetter wie gestern, günstige Brise
bei niedrigem Barometerstand. Kamen auf 44° 37' südl. Breite und
120° 17' östl. Länge.
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Mittwoch den 15. Januar. Günstige Brise. Der Barometer hebt
sich mit Vollmond. Kamen auf 44° 51' südl. Breite und 126° 51'
östl. Länge.
Donnerstag den 16. Januar. Wetter wie gestern. Kamen auf
45° 5' südl. Breite und 129° 17' östl. Länge.
Freitag den 17. Januar. Flaue Brise. Warf das Netz aus, bekam
aber nichts als einige kleine Crüstaceen. Es scheint das Meer hier
sehr tierarm zu sein. Die Temperatur des Seewassers betrug 9° R.
und der Luft 10°. 45° 4' südl. Breite und 132° 4' östl. Länge.
Samstag den 18. Januar. Schwache Brise, schönes Wetter.
Kamen auf 45° 15' südl. Breite und 135° 24' östl. Länge.
Sonntag den 19. Januar. Starker Wind mit Regen. Gestern
Abend grosse leuchtende Körper im Wasser zu sehen (Pyrosoma ?).
Kamen auf 45° 21' südl. Breite und 139° 15' östl. Länge.
Montag den 20. Januar. Wetter wie gestern. Nachmittags erschien eine Herde merkwürdiger Delphine. Dieselben hatten auf dem
sonst schwarzen Leibe eine weisse Schnauze und auch der Hinterleib und die Schwanzflosse waren weiss. Kamen auf 45° 21' südl.
Breite und 143° 49' östl. Länge.
Dienstag den 21. Januar. Heute Windstille. In das pelagische Netz
gerieten Ketten von Salpa gonaria, Salpa runcinata und mucronata-democratica. Dann eine Anzahl Abylen und Diphyiden.
Physalia caravella (jung). Kamen auf 44° 55' südl. Breite und
148° 8' östl. Länge.
Mittwoch den 22. Januar. Eine Menge verkohlter PflanzeHteile
schwimmt auf dem Wasser. Fing Salpa cordata, gelb mit kleinen
Warzen an der Körperwandung. Der Nucleus der Kettentiere war
rot. Kamen auf 44° 33' südl. Breite und 150° 4' östl. Länge.
Donnerstag den 23. Januar. Gewitterhaftes Wetter. Wir haben
Van-Diemensland umschifft. Immer noch viel Kohle im Wasser.
Kamen auf 40° 2' südl. Breite und 152° 1' östl. Länge.
Freitag den 24. Januar. Günstiger Wind. Kamen auf 38° 41'
südl. Breite und 150° 23' östl. Länge.
Samstag den 25. Januar. Konträrer Wind, gegen den man ankreuzen muss, dabei schöner, blauer, wolkenloser Himmel. Nachts
prachtvolles Meerleuchten von Pyroso7na giyantea herrührend. Fing
eine Menge derselben im Netze. Dieselben waren von kleineren
Salpen begleitet, es war diese Salpa die mucronata-dernocratica
Krohn. Kamen auf 38° 47' südl. Breite und 151° 32' östl. Länge.
Sonntag den 26. Januar. Immer noch konträrer Wind, so dass
wir nach Südosten kreuzen müssen. Fing Salpa cordata Q. und G. nnd
einige Pyrosomen, Kamen auf 38°45' südl, Breite und 153° pstl. Länge,
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Montag den 27. Januar. Fast vollständige Windstille. Dienstag
den 28. Januar. Kreuzten bei konträrem Winde nur langsam vorwärts, ebenso den folgenden Tag, bis Donnerstag den 30. Januar
ein günstiger Südwind uns rasch in die Nähe der australischen Küste
und Freitag den 31. Januar vor Sidney brachte. Lu Angesicht der
schimmernden Küste blieben wir die Nacht über beigelegt liegen
und segelten dann den folgenden Tag nach dem Eingang von Port
Jackson. Hier endet mein Reisejournal. Es war ein schöner Tag,
und jedem lachte das Herz, endlich nach den Entbehrungen einer
4 Monate langen Seereise das Land zu betreten. Immer näher rückte
die Küste, schon unterschied man die Felsen und einzelne Häuser
und Baumgruppen. Die Küste ist hier eine Steilküste und hebt sich
ziemlich senkrecht aus dem Meere, was der ganzen Einfahrt ein
malerisches Aussehen verleiht. Es kam jetzt ein Boot, das den
Lotsen brachte. Wie staunten wir diese. neuen Gesichter an, nach
einer so langen Reise, auf der wir nur auf uns selbst beschränkt
waren. Der Lotse kam nun an Bord und übernahm das Kommando.
Es war ein korpulenter Mann, der sehr fein, sogar elegant gekleidet
war. Das Moskitonetz, das in zierlichen Windungen seinen Strohhut
umwand; liess mich eine Landplage ahnen, wie sie warmen Ländern
gemein ist. Die „Sophie" glitt nun langsam, mit schwacher Brise
den schönen, geräumigen Hafen von Port Jackson hinab. Von den
Ufern schallte lautes Cicadengezirpe und die vielen Villen und andere
Häuser belebten dieselben. Zuletzt legte sich die „Sophie", nach
Verabschiedung des Lotsen, an den Hafendamm, genannt Mac-Mamaras, vor Anker und der Aufenthalt an Bord des nun ruhig liegenden
Schiffes gefiel mir ausgezeichnet. Da gleich frische Früchte, Brot
und Fleisch an Bord gebracht wurden, konnte ich neugestärkt aufleben. Ein Zollbeamter installierte sich an Bord und blieb die ganze
Zeit unseres Aufenthaltes daselbst. Die nächsten Tage besah ich
mir die Stadt Sidney, die durch ihre schönen Häuser und Geschäftsläden mit Sonnenzelten einen freundlichen, heiteren Anblick gewährte.
Am meisten gefiel mir der nahe dem Strande liegende zoologische
Garten, der die interessante Tierwelt Australiens in reicher Fülle
enthielt. Die australischen Strausse (Emus) und Kasuare spazierteH
gravitätisch umher, erstere ein sonderbares Kollern ausstossend.
Känguruhs machten ihre Sprünge; der vielen andern Beuteltiere kann
ich nicht Erwähnung tun. Ebenso interessierte mich ein Exemplar
des sonderbaren Kivi-kivi Apterix australis Shavo, dann das
Schnabeltier . Orncithorynchus paradoxus Blumb., die seltenere
Echidna hystrix Cuv. UHter den vielen Vögeln Australiens war
besonders bemerkenswert ein Pärchen des Laubenvogels mit seiner
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Laube aus Zweigen, dessen Boden verziert war durch bunte Schneckenschalen und gold- und silberglänzende Dinge. Kurz, ich war ganz
entzückt über den Reichtum australischer Tiere dieses zoologischen
Gartens. An Bord der „Sophie" zurückgekehrt, vernahm ich vom
Kapitän, dass er wenigstens vier Wochen in Sidney bleiben müsste,
um die kaufmännischen Geschäfte, Waren- Aus- und Einladung zu
besorgen. Mit Herrn Lau, meinem Mitpassagier, verabredete ich
daher, eine kleine Tour ins Land zu machen. Herr Lau war schon
einmal in Australien gewesen und hatte eine kleine Schrift über
seine dortigen Erlebnisse publiziert. Lau hatte in derselben besonders
die Tierwelt Australiens vortrefflich geschildert, so z. B. hatte er
zuerst die Tatsache festgestellt, dass das Schnabeltier Eier legt.
Es galt die Landexkursion einem, wie mein Reisegefährte , aussagte,
schönsten Teile von Australien und der Provinz New South Wales,
dem Tale von Shoalhaven, das von einem Flusse bewässert wird und
von welchem Tale mir Lau schon auf der Seereise sehr viel erzählt
hatte. Ein Dampfer brachte uns nach kurzer Fahrt nach Shoalhaven,
wo wir an Land gingen. Sehr erfreut war ich von der prächtigeH
Vegetation, die Shoalhaven darbot. Palmen und grosse Eucalypten
und andere Bäume und die Matten mit den vielen bunten Blumen
brachten mir die Überzeugung bei, dass die Flora Australiens lange
nicht so hässlich ist, wie sie in vielen Reisebeschreibungen geschildert
wird. Da es meine Pflicht war, für das Museum Godeffroy zu sammeln, so hatte ich meine Jagdgeräte, auch Weingeist in einem grossen
Glase mitgebracht. Es gelang mir auch, verschiedene Reptilien und
Amphibien zu erhaschen und zu konservieren. Auf einem nächtlichen
Jagdzuge gelang es mir, mehrere Wombats (Phascolomys Wombat)
zu erlegen. Diese Jagd war sehr eigentümlich. Wir begaben uns
bei Nacht unter grosse Eucalyptenbäume und blieben ruhig unter
denselben stehen, bis dunkle Massen, die Wombats, zwischen den
Zweigen sich zeigten, die nun heruntergeschossen wurden. Die
Wombats konservierte ich auch im Weingeist, da diese Beuteltiere
interessante anatomische Verhältnisse darbieten, was beim Abbalgen
verloren geht. Auch einige Vögel wurden geschossen und abgebalgt.
Nach einer Woche verliess mich Herr Lau, um ins Innere des
Landes weiter zu reisen, was ihm wenig Spesen machte. Er erzählte
mir, dass er überall bei den einsam wohnenden Kolonisten gastfreie Aufnahme fand, die gerne seine aus Europa mitgebrachten
Neuigkeiten sich erzählen liessen.
Nach Sidney zurückgekehrt, wohnte ich wieder auf der „Sophie"
und besnchte öfters den Direktor des naturhistorischen Museums in
Sidney, Herrn Krefft, für den ich auch einige Bälge zum Tausch aus
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Hamburg mitgebracht hatte. Herrn Kreffts Spezialität waren die
Schlangen Australiens, von denen er eine grosse Sammlung in einem
Glaskäfig lebend hielt. Machte auch einige Exkursionen in der
Umgegend Sidneys mit ihm und war erstaunt über die Menge zum
Teil giftiger Schlangen, die fast unter jedem Steine sich fanden.
Herr Krefft nahm dieselben kaltblütig beim Schweife in die Höhe
und steckte jede für sich in einen leinenen Beutel, den er zugebunden
in seine geräumige Brusttasche barg.
Nach vier Wochen schlug endlich die Zeit der Abreise nach
den Samoainseln. Mit günstigem Winde verliessen wir Port Jackson
und segelte die „Sophie" ziemlich rasch ostwärts durch die Fluten
der Südsee. Auf diese Weise, ohne besondere Begebenheiten und
ohne Land weiter zu sehen, gelangte das Schiff nach 1 1/2 Monaten
an die Südküste der Insel Upolu. Langsam, bei konträrem Winde
kreuzte das Schiff zwischen der Insel Upolu und Tutucle nach der
Nordseite der Insel Upolu und gelangten nach dem Hafenort Apia.
An Bord war es schon unerträglich heiss geworden und wir Passagiere, nämlich ich und ein junger Bremer, namens Henning, sowie
der Kapitän und die Matrosen sehnten sich nach dem Lande, das
palmenumkränzt vor uns lag. Wir kamen nun an die enge Riffpassage
von Apiahafen, wo uns ein Boot, von braunen Eingebornen gerudert,
den Lotsen an Bord brachte, und bald darauf rasselte die Ankerkette hinab. Nun kam auch der Leiter der Godeffroyschen Faktorei,
Herr Konsul Unselm, an Bord und geleitete nach herzlicher Begrüssung Henning und mich mit seinem Boote ans Land. Ganz entzückt und betäubt von all dieser fremdartigen Szenerie, dem grünen,
stattlichen Kokospalmenwald, den eigenartigen Brotfruchtbäumen
und Bananenstauden, den grünen Bergen, von denen Wasserfälle
herabfielen, dem aussen schäumenden Korallenriffe, kam ich in die
Faktorei. Es war dies ein einstöckiges, langes hölzernes Haus mit
einer langen Veranda, daneben stand ein hoher Mastbaum mit . der
Hamburgerfiagge. Konsul Unselm bestürmte mich gleich mit Fragen
über die Verhältnisse in Europa und namentlich Hamburgs, die ich
ihm gerne beantwortete, unterstützt durch Kapitän Decker, der inzwischen auch an Land gekommen war. Es hatte sich nun , eine
Menge Eingeborner vor die Umzäunung des Hauses gesammelt und
betrachtete ich mit ebensoviel Neugierde diese nackten, nur mit einem
Lendenschurz bekleideten, braunen Gestalten, wie sie mich als neuangekommenen Weissen ebenso neugierig betrachteten. Nachdem
ich die hässlichen Aborigines Australiens gesehen hatte, machten die
Samoaner mir den besten Eindruck. Nachdem ich noch dein Personal
der Faktorei vorgestellt worden war, wurde ich mit Speise und
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gestärkt und war damit in ihren Kreis aufgenommen. Die
erste Nacht schlief ich herrlich in dem weichen, kühlen Bette, statt in
der heissen, harten Kabine. Die nun folgendeH Tage wurde mit der
LöschuHg meiner vielen Kisten, Netze und Taue begonnen, was
mittelst Boten geschah. Dann begann ich gleich meine Sammeltätigkeit, indem ich voller Neugierde gleich mit einem Boote ans Meer
eilte und die schönen, bunten Korallen des Riffes besah und einige
davon mit mir nahm. Um dieselben aber weiss zu erhalten, wie
man sie in den Museen sieht, legte ich die Korallenstöcke in das
mit Wasser gefüllte Waschbecken. Bald aber entstand ob dieser
Manipulation ein übler Geruch im Hause und damit eine Kontroverse
mit der Gemahlin des Leiters. Daher wurde ich nach einigeH Tagen
aus dem Hause verbannt und mir ein in der Nähe befindliches Haus
für mich allein als Wohnung angewiesen. Siedelte daher gleich iH
die Wohnung über, die aus einem von Holz konstruierten Haus bestand, das einen kleinen Grasplatz vor sich hatte, der von der bei
allen Kolonisten üblichen Umzäunung umschlossen war. Das Innere
des Hauses bestand aus einem mittleren grösseren Raume, an welchen
seit- und rückwärts kleinere Kammern sich lehnten. Vorne befand
sich vor dem Hause eine geräumige Veranda. In einem Raume
wurden nun alle Kisten und Sammelgerätschaften untergebracht;
ausserdem erhielt ich von Herrn Unselm eine vollständige Ausrüstung
von Kolonialwaren, und in einer hinter dem Hause befindlichen kleinen
Bütte wurde die Küche eingerichtet, der ein eingeborner Koch vorstand. Meine Ausbeute an naturhistorischen Objekten war zunächst
den Riffen, die Apia umgrenzen, zugedacht. Hier will ich gleich
eiHe Schilderung dieser Korallenriffe und seiner Tierwelt geben. So
tief und kanalartig die Küstenlagune an vielen Stellen ist, finden
sich doch öfters Untiefen, sogenannte Shoals, und ist es gerade an
solchen Stellen, wo man die Korallenbänke am besten beobachten
kann. Viele Korallenarten lieben auch diese stillen Binnenwässer
und finden sich nicht am Aussenriff. Fährt man mit dem Boote hei
hohem Wasserstand (Flutzeit) über diese Stellen, sieht man die
Korallentiere in ihrer Farbenpracht den Meeresboden und hervorragende Blöcke bekleiden. Es sind meist knollige Massen, zur Familie der Sternkorallen oder Astraeiden gehörend. Diese Korallenstöcke zeigen die Eigentümlichkeit, dass die obere Schicht lebende
Polypen enthält, während die unteren Partien tote Korallenmasse
eHthalten. Diese oberen lebenden Schichten sind es, welche die
bunten Farben tragen, die wir bewundern. Diese Schicht der lebenden
Korallen ist aber so dünn und vergänglich, da sie nur aus den kurzen
Fangarmen, der Mundöffnung und inneren Auskleidung des Korallen-
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mauerblattes besteht, dass sie schon nach kurzer Zeit, dem Meere
entnommen, als schleimige, eiweissartige Masse abtropft. Nur wenige
Korallenarten, wie die Gattung Mussa und Acanthastrcea, haben
eine konsistentere, lederartige Beschaffenheit ihrer Polypenschicht.
Gegen die Aussenseite des Riffes in tieferem Wasser finden sich die
meisten verästelten Korallenstöcke, aus den Familien der Madreporen und Milleporen, meist blau gefärbte, vielfach verästelte oder
weniger verästelte, mehr hirschgeweihförmige Korallenstöcke, wie
die rosenrot gefärbte Pwcillopora damicornis. An anderen Orten
des Riffes, in tieferem Wasser, sieht man den Meeresboden ganz
bedeckt mit einem Walde von weichen Polypenstöcken, aus der
Familie der Alcyonarien oder Meerfeigen, die sternförmige Polypen
mit gefiederten Armen haben. Wo aber das Riff am höchsten über
dem Meere steht und zur Zeit der niedrigsten Ebbe fast trocken
liegt, ändert sich das Bild. Unzählige Trümmer von Korallen, von
grossen Blöcken, bis zu kleinem Gerölle und Sand bedecken den
Boden und Hur hie und da iH den kleinen, nie trocken werdenden
Vertiefungen sieht man einige kümmerliche, dem Boden angeschmiegte
lebende Korallenstöcke. Dafür aber ist zur Ebbezeit eine Mannigfaltigkeit von Seetieren in den zurückgebliebenen Lachen und unter
den Korallensteinen zu finden. Vor allem in die Augen fallend sind
die Holothurien oder Meerwalzen, oft sehr grosse walzenförmige
Gestalten von 'brauner, bald weiss marmorierter, wie die Bohadschia
ocellata, oder grüner Farbe und kantiger Körperform. Einige dieser
Holothurien, die von den Eingebornen roh gegessen werden, haben
die unangenehme Eigenschaft, in die Hand genommen, aus der
hinteren Leibesöffnung eine Menge weisser Schläuche (Drüsen) auszuschleudern, die sich, ihrer Klebrigkeit wegen, schwer entfernen
lassen. Lange schlangenförmige, graue, weiche Meerwalzen, mit
gefiederten Fangarmen am Kopfe liegen im Sande. Es sind dies die
mit Kalkplatten, auf denen Anker stehen, in der Haut versehenen
Synapten, wie Synapta Beseli Jäger. Andere Stachelhäuter oder
Echinoderrnen, wie die Seeigel, finden sich auch in grösster Menge
und . mannigfaltigen Arten am Riffe. Eine dunkelgrüne Seeigelart
mit weissgebänderten, langen, spitzen Stacheln fällt in die Augen
und ist zum Glück nur in den Höhlungen der Korallenblöcke steckend,
da die sehr scharf zugespitzten Stachelenden bei der leisesten Berührung abbrechen und in die Haut eindringend, schmerzliche Verwundungen verursachen. Sehr hübsch ist ein anderer Seeigel, weiss
mit violetteH Stacheln. An der Riffkante lebt eine sonderbare Seeigelart mit dicken, keulenförmigen, kantigen Stacheln, die Acrocladia
trigonaria L. Dieser Seeigel gräbt sich ganz in die Korallenblöcke
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ein, so dass man ihn nur mit Meissel und Hammer daraus entfernen kann.
Andere Echinodermen des Riffes sind die Schlangensterne, Ophiuriden,
darunter eine schwarze Art mit langen mit Stacheln besetzten Armen,
die oft dutzendweise unter einem Steine liegen. Diese lichtscheuen
Tiere verlassen schleunigst ihren Standort, wenn der Stein aufgehoben wird, um sich wieder unter einem andern Steine zu verkriechen.
Eine andere Art Schlangensterne ist durch besondere Länge und
Zerbrechlichkeit ihrer Arme ausgezeichnet. Es gelang mir nur
selten, denselben unversehrt zu konservieren, da er fast jedesmal,
wenn ergriffen, seine Arme abwarf. Von den Seesternen zeichnet
sich eine grosse, bis 35 cm im Durchmesser haltende, purpurrote
Art mit zollangen Stacheln auf den Armen, der Acanthaster solaris
M. Fr., aus. Auch ein handgrosser, himmelblauer Seestern, der
Ophiaster laevigatus L. ist bemerkenswert. Im trauten Vereine
mit dieseH Stachelhäutern fand sich eine Menge zum Teile seltener
Schaltiere (Mollusken), welche unsere Conchyliensammlungen zieren.
Hier liegt z. B. unter einem grossen Steine eine grosse, ovale, schwarze
Masse. In die Hand genommen, ziehen sich links wie rechts zwei
häutige, schwarze Lappen herab und eine prächtige, weisse Cypraeart,
die Ovula ovum L. liegt vor mir. Ebenso sind die vielen anderen
Arten der Cypraiden oder Porzellanschnecken durch den oft verschieden gefärbten Mantel, der sich über die Schale schlägt, unkenntlich. Nachts und bei bedecktem Himmel kommen die Porzellanschnecken aus ihren Verstecken hervor und lassen sich in . Menge
fangen. Neben diesen Porzellanschnecken finden sich auf dem Riffe
in den Untertiefen eine Menge Kegelschnecken, Conus-Arten. Diese
sind zwar auch sehr buntgefärbt, aber man glaube nicht, dass diese
Conus-Arten sich so schön präsentieren, wie maH sie in den Conchyliensammlungen sieht. Meist ist schon ein Teil der Schale verwittert,
oder von einer kleinen, mützenförmigen Schnecke, dem Capulus,
angefressen, oder es liegt eine dicke Kalkkruste über der Schale,
die erst mit schwachen Säuren oder dem Messer zu entfernen ist.
Einige der Kegelschnecken muss man behutsam in die Hand nehmen,
denn sie können mit ihrer Zunge, die giftig ist, selbst tötliche Verwundungen verursachen, wie der Conus tulipa L. Meist im Sande
vergraben finden sich die schönen Mitra- und Harpa-Arten, dann
die prächtigen Pleurotomarien und ein Heer anderer Mollusken findet
sich am Riffe. Von dieseH erwähne noch die Pteroceras- und
Strombus-Arten, die Ferebra usw. Näher dem Lande zwischen den
Alpen leben die Turbo- und Troches-Arten, sowie eine Menge anderer
kleiner Mollusken. Noch will ich einer eigenartigen Schnecke, der
Käferschnecke, Chiton spiniger Sow, erwähnen, die in Spalten der
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Korallenblöcke lebt und durch ihre Grösse, gegen die europäische Art,
sich auszeichnet. Von den vielen zweischaligen Mollusken, den
Bivalven, will ich vor allem die grösste derselben, die Riesenmuschel
Tridacna gigas erwähnen, die, tief in den Korallenblöcken des Riffes
vergraben, sich vorfindet, dass man nur an dem bunten, grün und
blau gefärbten Mantelsaum und einem kleinen, obern Teil der dicken
Schale, das Muscheltier erkennt. Man muss sich wohl hüten, den
Finger zwischen die geöffnete Schale zu stecken, denn durch die mit
grosser Kraft sich schliessende Schale würde der Finger zerquetscht
werden. Das Herausheben der oft viele Kilos schweren Schale der
Riesenmuschel erforder t eine mühselige Arbeit mit eisernen Stangen.
Die Tridaina birgt zuweilen schöne, weisse, rundliche oder eiförmige
Perlen. Die ächte Perlmuschel Maryaritophora communis Meg.
habe an den Riffen Samoas nicht beobachten können, sondern nur
eine kleine Art von Margaritophora oder junge Exemplare, was ich
nicht entscheiden konnte. Die Perna findet sich oft an den Zweigen
der Korallen mit ihrem Byssus angeheftet. Auf festem Grunde liegen
schöngefärbte Spondylus-Arten, mit der untern Schale fest verankert.
Bohrmuscheln verschiedener Arten durchlöchern die harten Korallenstöcke, und manche kleinere Arten graben sich bis zu den Spitzen
der Äste lebender Madreporen ein. Sehr häufig sind ferner auf dem
Riffe das Heer der Krebse (Crustaceen), namentlich treiben sich
zwischen den Ästen der Madreporen eine Unzahl langschwänziger
Krebse, wie Alpheus-, Pennaeus- und Hippolyte-Arten, herum. Auch
die eigentlichen Krabben sind in vielen, oft grosseH Formen vertreten,
wie z. B. die Parthenope horrida L. und über handgrosse CanceoArten, 'Calappa, Dromous etc. Von den verschiedenen Würmern
hebe nur die prächtigen Phyllodoceen hervor, die smaragdgrüne
Färbung der Hautlappen boten ferner die Nereiden, zu denen der bekannte Palolo-Wurm gehört, der. im Korallengestein der Riffe lebt und
zur Fortpflanzung an ganz bestimmten Tagen des Novembers in
Massen an die Seeoberfläche kommt. Auch schöne, grosse Turbellarien
finden sich nicht selten am Riffe unter Steinen. Den Hauptschmuck
des Küstenriffes bildet unstreitig die Fischwelt, die hier im schönsten
Farbenschmucke sich entfaltet. Treibt man langsam mit dem Boote
über die Madreporenwälder, so sieht man viele kleine, bunte Fische
zwischen die Zweige der Korallenstöcke schwimmen. Namentlich fällt
ein himmelblau gefärbtes Fischchen, Gliphydodon azureus C. et G.,
ins Auge. In stetiger Gesellschaft mit diesen blauen Fischchen ist
ein schwarzes, mit einem breiten, schneeweissen Bande quer über
dem Körper, der Dascyllus aruanus L. Neben diesen zwei Fischarten treiben sich noch eine Menge anderer kleiner Fischchen von
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allen möglichen Farben zwischen den Korallenästen herum. In tieferem
Wasser, namentlich gegen die Riffkante, sieht man die prachtvoll
gefärbten Chaetodon- und Holacanthus-Arten, die ebenfalls bunten
Serranus-, Acanthurus-, Teuthis-Arten, dann die Juliden, Tomacentrus und noch viele durch Kolorit und Form ausgezeichnete Fische.
An der Riffkante fing ich oft mit der Angel die schönen, goldglänzenden Barsche, die Myripristis-Arten. Alle diese buntgefärbten
Fische fingen die eingeborenen Frauen mit kleinen Netzen und brachten
sie mir zum Tausch für Kleinigkeiten, wie Nadeln, Perlen und Tabak.
Dieses geschilderte Riffgebiet bot mir nun für die erste Zeit meines
Aufenthaltes in Apia hinreichend Gelegenheit, SammlungeH naturhistorischer Objekte für das Museum Godeffroy in Hamburg zu
machen. Ganze Bootsladungen von Korallenstöcken, Gläser voll der
Seetiere wurden ans Land gebracht. Die Korallenstöcke brachte ich
in ein nahegelegenes Flüsschen, um sie zu reinigen ; die Seetiere
wurden in Blechkisten, die verlötet wurden, zum Transport nach
Hamburg bereit gelegt. Nach einigen Wochen wurde ein Schoner
der Faktorei für kommerzielle Geschäfte nach den Viti-Inseln bereit
gelegt und benützte ich diese Gelegenheit, um auch diese Inselgruppe
zu erforschen. Es war dies meine erste Reise nach den Viti-Inseln.
Die Fahrt mit dem Schoner, Kapitän Rachau, war eine günstige
und sah ich, vom Bord aus, mehrere Vulkaninseln der Tongagruppe,
wie den Vulkan Lati, der in voller Tätigkeit bei Nacht durch die
aufsteigenden Flammensäulen einen imposanten Anblick gewährte.
Durch die Inseln und Riffe der Vitigruppe segelte der Schoner nach
der Insel Loma-loma, wo nur ein kurzer Aufenthalt gemacht wurde
und dann nach der kleinen Insel Moturiki, wo ein Kolonist, Herr
Hennings, der Bruder meines früheren Mitpassagiers, allein mit seinem
Personal wohnte. Mit einem Segelboote, dessen ganze Mannschaft
aus einem Neger als Kapitän und einem alten Eingebornen der
Vitirasse bestand, segelten wir längs der Küste der grossen Insel
Viti-levu entlang. Überall, wo ein Dorf der Eingeborenen, meist in
den Mangrovedickichten, verborgen lag, Wurde geankert und wurden
durch einen Gewehrschuss die Einwohner des Dorfes auf unsere
Anwesenheit aufmerksam gemacht. Mit ihren Canoes kamen denn
auch bald diese wilden, schwarzen, nackten Gestalten der Vitianer
mit ihren Tauschartikeln : Kokosnussöl in Bambusröhren, Perlmutterschalen, Yamswurzeln etc. längsseits unseres Bootes und wurde mit
viel Lärm vom Kapitän der Handel abgeschlossen. An einigen
grösseren, offen gelegenen Dorfschaften legten wir auch ans Land an
und hatte so Gelegenheit, manche naturhistorische und ethnographische
Gegenstände zu erhandeln. Nach Moturiki, einer hübschen, mit
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Kokospalmen und Gebüsch bewachsenen Insel, in der Nähe der
grösseren Insel Ovalau, zurückgekehrt, wurde mit dem Schoner die
Rückfahrt nach Apia bewerkstelligt. Die Ausbeute dieses ersten und
zweiten Besuches der Viti-Inseln wurde vom Konservator des Museums
Godeffroys in den „Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien" als vorläufiger Bericht publiziert.
Im Jahre 1863 im Mai kam mit der Barke „Wandrahm", Kapitän
Früchtenicht, meine Braut aus Hamburg in Apia an. Die Reise war
für meine Brant nicht ohne Fährlichkeiten, denn es brachen Pocken
an Bord aus, an denen zum Glück nur zwei Leute der Mannschaft
starben, meine Braut ganz intakt und die zahlreichen Zwischendeckpassagiere nur milden Verlauf der Krankheit hatten. In aller Stille
wurde nun die Hochzeit gefeiert, wobei der Kapitän Früchtenicht
und sein erster Steuermann, Bruck, sowie der englische Konsul
Pritchard als Zeugen fungierten; ausserdem bestätigte die französische
Mission in einem lateinischen Dokumente die Verehelichung. Durch
die Ankunft meiner Gemahlin war ich nun erst recht häuslich eingerichtet und hatte ich eine mächtige Beihilfe für meine Sammeltätigkeit, denn sie verstand es sehr geschickt mir bei der Konservierung, namentlich beim Abbalgen der Vögel und Anlegung der
Herbarien, zu helfen. Unsere erste gemeinschaftliche Reise galt der
im Norden, nahe dem Äquator gelegenen, ganz kleinen Guanoinsel
Mac Keansinsel, wo eine Barke Godeffroys eine Ladung Guano einnehmen sollte. Den Bericht über diese Reise nach Mac Keansinsel
publizierte ich in der „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 9. Jahrgang, 3. Heft, pag. 208". Im Jahre 1864
schenkte mir meine Gemahlin einen Sohn, den wir Eduard tauften.
Im Jahre 1865 segelte ich mit Kind und Kegel, wie man sagt,
nämlich meiner Gemahlin und Söhnlein, den wenigen Hausgeräten
und einer samoanischen Kindsmagd, nebst allen SammelutensilieH in
Kisten nach den Viti-Inseln, wo wir auf der Insel Ovalan im Hafenort
Levtika ein Häuschen mieteten, um dort, häuslich eingerichtet, unsere
Sammeltätigkeit entfalten zü können. Da das Haus, das wir zuerst
bezogen, zu sehr von Ungeziefer, Tausendfüssern, Scolependren,
Skorpionen und Küchenschaben wimmelte, bezogen wir ein kleines
Haus mit schönen bemalten Glasfenstern. Unsere Sammeltätigkeit
erstreckte sich zuerst auf die mit schönen Wäldern bestandenen
Berge Ovalans und auf die Riffe der Insel. Da eine Barke Godeffroys,
Kapitän Petersen, in der Gruppe kreuzen sollte, ging ich an Bord
und besuche so verschiedene InselH der Gruppe. Da wir nach Rückkehr von dieser Tour nach Apia zurückkehren sollten, bezog meine
Gemahlin mit dem Söhnlein interimistisch eine kleine Hütte auf dein
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Grundstück des Agenten Godeffroys, Herrn Hennings. Während ich
die Viti-Inseln bereiste, geschah es, dass ein Orkan, den die Barke
im Schutze der Insel Mangio glücklich überstand, in Levuka die
Hütte zerstörte, so dass meine Gemahlin, den kleinen Sohn im Arme,
bei strömendem Regen in das Haus des Agenten flüchten musste,
wobei sie glücklich der Gefahr entging, von einem niederstürzenden
Baume erschlagen zu werden. Wie ich mit der Barke nach Levuka
kam, zeigte die Insel das Bild grösster Zerstörung durch den Orkan.
Alle kleinen Fahrzeuge waren hoch aufs Land verschlagen worden
und nur ein englischer Schoner lag noch vor Anker im Hafen, aber
mit gekappten Masten. ' Am Lande sah es trostlos aus, alle Bäume
blätterlos und viel umgestürzt. Nachdem wieder alle vorhandenen
Hausgeräte und Mobilien, die Kisten mit den Sammlungen eingeschifft
waren, segelten wir ohne Unfall nach Apia zurück, wo wir uns wieder
häuslich einrichteten. Ich sandte nun ein Manuskript nach Zürich
über meine Erlebnisse, namentlich über eine Reise ins Innere der
Insel Viti-Levu, die im Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1868 erschien. Nach meinen Berichten gab auch
Petersen später in seinen „Mitteilungen" 1869, Heft II, einen Aufsatz mit der Inschrift: „Die Kolonisierung der Viti-Inseln und Graeffes
Reisen im Innern der Insel Viti-Levu", nebst Karte. -- Es wurde
nun wieder tüchtig geforscht und zog ich fast täglich mit meinem
Gewehr in die Waldungen des Apiaberges, Vögel und grosse Fledermäuse, Pteropus samoensis Peale erlegend, Insekten und Landschnecken, sowie Pflanzen sammelnd.
Iü diesem Jahr 1865 segelte der Konsul Unselm in kommerzieller
Mission nach den Viti-Inseln. Bei der Rückfahrt aus der - Gruppe
wurde das Schiff in der Riffpassage von einem Orkan überfallen und
scheiterte mit Mann und Maus. Nur Trümmer des Schiffes und
treibende Kokosnussölfässer waren die traurigen Zeugen des Unglückes. Die unglückliche Witwe blieb noch einige Zeit in Apia,
bis später ein von Hamburg kommendes Schiff sie nach Hamburg
brachte. Dies war schon das zweite Schiff Godeffroys, das mit
totalem Verlust der Mannschaft und Passagiere unterging. Ein
junger Kommis des Handelshauses, Herr Theodor Weber, übernahm
die Leitung der Faktorei und des deutschen Konsulats.
Die nun folgenden Jahre machte ich verschiedene Reisen zu den
umliegenden Inseln, um auch diese zu erforschen, und gab darüber
Berichte an das Ausland, „Übersicht der neuesten Forschungen auf
dem Gebiete der Natur-, Erd- und Volkskunde" unter dem Titel:
„Reisen nach verschiedenen Inseln der Südsee. Nr. 22- und 23, dann
Nr. 48, 49 und 50. Jahrgang 1867 und 68". Dort publizierte ich
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auch einen kurzen Aufsatz: „Beschreibung eines unterseeischen, vulkanischen Ausbruches bei den Schifferinseln."
Im Jahre 1868 trat ich zur Erforschung der Inseln des Tongaarchipels mit meinem ganzen Haushalt eine Reise dahin an und liess
mich auf der grössern Insel, Tongatabu, dem Sitz des Königs Georg,
häuslich nieder. Zur Zeit, da ich in Tongatabu eintraf, hatten die
Tonganer, ein Volksstamm ähnlich den Samoanern in Körperbildung
und Sprache, gerade ein Volksfest, den Takataha. Derselbe ist eine
Art Parlament, bei dem die Häuptlinge der ganzen Tongagruppe
zusammenkommen, um mit dem König Georg und den Wesleyan
MissioHaren die Gesetze des Landes zu revidieren. Diese Festlichkeiten, die eiHige Wochen mit grossen Schmausereien dauerten, liessen
mir anfangs keine passende Unterkunft finden. Erst als die Festgäste abgesegelt waren, konnte ich vom Häuptling von Mua, namens
Tugi, eine grosse Tongahütte mieten. Diese Hütte war oval und
recht geräumig, die Wände waren zwar nur aus Rohrgeflecht, aber
der Fussboden aus Brettern mit einer erhöhten Bühne, sowie Glasfenster und Türen gaben dem Hause einen europäischen Anstrich.
Durch Tapezierung der Rohrwände mit Siapo, inländischem Papierzeug, und den Möbeln wurde das Haus ganz wohnlich eingerichtet,
auch eine kleine Hütte daneben wurde mit einem Campofen als Küche
gebraucht. In derp kühleren Klima Tongas, 14 bis 16 Grad Reaumur,
wurden wir ordentlich gestärkt und brachten eine reiche Sammlung
und viele interessante Daten über die Tier- und Pflanzenwelt der
Insel zusammen. Die Insel Tongatabu, fast ganz eben, nur mit
kleinen Hügeln, ist ein gehobenes Korallenriff. Zum Beweise dafür
gelang es mir, bei Grabung eines SodbrunHens in der Tiefe von
60 Fuss eine Anzahl halbfossiler Seetierreste, Korallenstöcke, Molluskenschalen und Echinodermen zu erhalten. Diese Seetierreste stimmen
im wesentlichen mit der jetzt lebenden Fauna und muss die Hebung
der Insel in der postpliocenen oder quaternären Periode erfolgt sein.
Zahlreiche Höhlen, von denen einige sehr weit ins Innere reichen,
und die von zahllosen kleinen Salanganen, Schwalben, Callocatia
spodispypia Peale bewohnt sind, öffnen sich im Süden der Insel,
die dort am höchsten ist. Auf Tongatabu hat eine französische
Kolonistenfamilie kleine Kaffeeplantagen angelegt. Aus den kleinen
Kaffeebohnen wird ein starker, wohlschmeckender Kaffee bereitet.
Baumwolle wird von den Tonganern angebaut und ergibt gute Ernten.
Elementarereignisse erlebten wir auf Tonga durch einen Orkan, dem
aber doch das Haus widerstand, aber ein englisches Schiff auf den
Aussenriffen zum Scheitern brachte. Ferner erlebten wir die grosse
Flutwelle, die von dem Erdbeben an der amerikanischen Küste, quer
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durch die Südsee auch die Küste von Tongatabu ziemlich weit landeinwärts überflutete. In Tonga sah ich zum erstenmal lebende
Cycadeen, die ziemlich hohe Stämme und viele Früchte trugen.
Meine Sammlungen, die ich in Tongatabu znsammenbrachte, ergaben,
dass die °Fauna ' und Flora Tongas, wenn auch ähnlich, doch sehr
verschieden von derjenigen Samoas ist.
Nach Jahresfrist kam ein von Sidney kommendes englisches
Segelschiff in den Hafen von Nukualofu, dem Hafen Tongatabus, auf
welchem ich mich mit meinen Sammlungen und häuslichem Gepäck
und Gemahlin und Sohn einschiffte. Die Seereise ging über die
Hawaiinseln und Vavao, überall einige Zeit vor Anker liegend.
Namentlich in Vavao mit seinem ganz geschützten Hafen blieb mir
längere Zeit, so dass ich Gelegenheit hatte, auch diese gebirgige Insel
zu erforschen, und sandte einen Aufsatz über die Vogelwelt Vavaos
an die Ornithologische Zeitschrift von Cabanis, Jahrgang 1870.
Nach der Rückkehr von den Tongainseln blieb ich nur kurze
Zeit in Apia , und sammelte weiter, was ich noch nicht gefunden
hatte. Hier will ich noch eine Episode aus meinem Aufenthalt in
Samoa erwähnen, die mir beinahe das Leben kostete. Segelte nämlich
eines Tages mit einem in Apia frei verfertigten Boote und nur eingeborenen Raratongaleuten als Mannschaft nach der Insel Lavad.
Nicht weit vom Hafen traten starke Böen auf, wobei das Steuerruder brach. Wir wollten nun wieder nach Apia zurückkehren ; da
aber das Wetter immer stürmischer wurde und die Steuerung ,mit
einem Bootsruder unvollkommen war, kenterte das Boot bei einem
heftigeH Windstoss und' lagen wir alle im Wasser. Zum Glück sank
das Boot nicht, da es leer und voll Luft war. An das umgekippte
Boot uns anklammernd, trieben wir mit der Strömung bald aus Sicht.
des Landes. Da ich fürchtete, ganz von dem festen Lande wegzutreiben, liess ich, nachdem eiH Mann mit dem Luckendeckel gegen
das Land geschwommen war, um Hülfe in Apia zu holen, die Segel,
die platt auf dem Wasser schwammen, losbinden, so dass sie senkrecht standen. Dies Manöver nahm ich deswegen vor, weil ich
wusste, dass es Flutzeit war und dachte, dass die Flut, in' die Segel
fassend, uns nach dem Lande brächte. Mit dem noch vorhandenen
Ruder steuernd, kamen wir endlich gegen Morgen ans Riff der Küste
von Upolus und eine stärkere Brandungswelle benutzend, sassen wir
bald fest und gerettet auf dem Riffe. Nachdem ich die Mannschaft
an Bord zur Bewachung gelassen hatte, schwamm ich durch die
kurze Strecke, welche hinter dem Riffe liegt, an Land und wanderte
mit meinem Jagdgewehr, das noch unversehrt im Boote lag, der
Küste entlang nach Apia. Mit ganz roten Augen und "schmutzigen,
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 61. 1916.
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zerrissenen Kleidern erschreckte ich nicht wenig meine Gemahlin,
welche geglaubt hatte, ich wäre nach Apia mit dem Boote zurückgekehrt. Ein Wunder war es, dass die Haifische, die in diesen Gewässern so häufig sind, uns - verschont hatten, wahrscheinlich der
bewegten See wegen. Auch der Matrose kam glücklich schwimmend
in Apia an und allarmierte die Faktorei, die gleich ein Boot aussandte, uns aufzusuchen, aber nur unser Boot auf dem Riffe vorfand,
das nach Apia geschleppt wurde. Da Herr Godeffroy in einem Briefe
den Wunsch geäussert hatte, ein Journal über die Südsee herauszugeben, sowie der Umstand, dass mein Sohn, der jetzt sieben Jahre
alt war, zur Schule nach Europa gebracht werden musste, sowie
meine etwas angegriffene Gesundheit bewogen mich, meine Tätigkeit
auf Samoa aufzugeben und nach Hamburg zurückzukehren. Damals
hatte ich einen kleinen Anfall des samoanischen Fdfdfiebers und
waren meine Nerven sehr geschwächt, was ich dadurch wahrnahm,
dass einige schwere chirurgische Operationen, die ich zu behandeln
hatte, wie Amputation des Vorderarmes eines Matrosen und Pflege
einer offenen Unterleibswunde des Plantagenaufsehers, obgleich beide
Fälle günstig verliefen, mich sehr angriff. Verliess daher, nach Verabschiedung von allen Freunden und Bekannten, schweren Herzens, die
schönen Inseln, wo ich zehn Jahre zugebracht hatte, und segelte mit der
Hamburger Bark „Wandrahm", Kapitän Früchtenicht, im Jahre 1870
nach Europa ab. Die Fahrt durch die weite Südsee bis zum Kap Horn war
sehr eintönig, da ich kein Eiland, nicht einmal ein Segel zu sehen bekam. Ein Sturm im südlichen Teil der Südsee brachte die im Schiffsraum
gelagerte Copra zum Umkippen, so dass das Schiff fortan schief lag. Ein
lebender Manu-nua, Didunculus strigirostris Jard, der sehr zahm
geworden, die sorgfältige Pflege, welche ihm meine Gemahlin widmete,
mit gurrenden Tönen zu verdanken schien, sowie Lektüre von Büchern
gaben uns etwas Unterhaltung. • Ein grosser Palmenkrebs Birgus
latro, der, mehrmals die eisernen Stäbe seines Käfigs auseinanderbiegend, entwich, amüsierte uns durch seine Kletterfertigkeit auf
den Masten, doch hielt er die Gefangenschaft nicht lange aus.
Die Umsegelung des Kap Horn brachte endlich eine Abwechslung
in die Einförmigkeit unseres Seelebens, da nun das Meer voller
Schiffe sich zeigte, mit denen man durch Flaggensignale sich verständigen konnte. Am Kap Horn sah auch mein Söhnlein zum ersten
Male Schnee, der auf Deck fiel. Die Schneeflocken hielt er für
Schmetterlinge; aber beim SchneeballenverfertigeH machte das Gefühl der Kälte, das er zum ersten Male fühlte, ihn laute Ausrufe
des Schmerzens und Erstaunens ausstossen. Ohne besondere Ereignisse ging nun die „Wandrahm" nordwärts in den atlantischen Ozean.
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In der Breite von Montevideo hatte die „Wandrahm" einen. drei
Tage währenden, sehr starken Sturm zu bestehen. Die See ging so
hoch, wie ich es noch nie früher gesehen hatte, dabei war der Himmel
klar, aber der Horizont ringsum von düstern Wolken begrenzt. Es
brach durch den Sturmwind die oberste Stange des Hauptmastes und
ein Teil der Schanzkleidung wurde von Sturzseen weggerissen. Die
Ladung im Schiffsraume kippte auf die andere Seite über, so dass
das Schiff nicht mehr schief lag. Wäre die „Wandrahm" nicht ein
so gutes Segelschiff gewesen, wäre es uns wohl schlecht ergangen.
Auf der Weiterfahrt sahen wir nicht weit von uns ein deutsches
Schiff, ein Oldenburger, denselben Kurs verfolgend. Da wir an Bord
keine Kartoffeln, die Lieblingsspeise des Didunculus, mehr hatten,
sprach der Kapitän das Schiff an und bat ihn um Kartoffeln. Da
der Wind flau war, setzte der gute Kapitän des Oldenburger Schiffes
ein Boot aus und überbrachte einen Sack voll Kartoffeln. Da wir
schon ganz verzagt waren, ohne Kartoffeln den seltenen Vogel lebend
nach Hamburg zu bringen, waren wir doppelt erfreut über die Begegnung mit dem gefälligen Kapitän. Wir segelten nun langsam
durch die. Sargasso-See, die voll schimmernden Tanges war, und ich
konnte eine Anzahl Seetiere, die stetigen Bewohner desselben, konservieren. Da der Kapitän gerne seine Schiffsposition rektifizieren
wollte, segelten wir ganz nahe der felsigen Azoren-Insel Flores. Nach
sechs Monaten Fahrt sahen wir endlich den Leuchtturm von Helgoland, als Wahrzeichen, dass wir nun bald in Hamburg waren. Im
November liefen wir in die Elbe ein und bald darauf in den Hafen
von Hamburg. Da wir alle, auch die Seeleute, an Erkältung litten,
während wir auf der ganzen Seereise nicht einmal einen Schnupfen
hatten, mussten wir alle drei uns in ein kleines Hotel am Hafen
einlogieren und uns ins Bett legen. Nach einigen Tagen hatten wir
uns soweit erholt, um Herrn J. C. Godeffroy besuchen zu können,
der uns im Kreise seiner Familie sehr freundschaftlich empfing. Sehr
erfreut war er über den lebenden Didunculus, des ersten lebend
nach Europa gebrachten Exemplares, der zum Leidwesen meiner
Gemahlin, die den Vogel sehr lieb gewonnen hatte, dem zoologischen
Garten in Hamburg übergeben wurde. Herr Godeffroy war so gütig,
um meine Gemahlin zu trösten, ihr eine goldene Kette nebst Uhr zu
schenken. Darauf verliessen wir Hamburg, um nach Zürich zu reisen,.
wo ich meinen Vater und Schwestern wohlbehalten antraf, und freudig
begrüsst wurde. Dann reisten wir nach Südfrankreich, da es inzwischen Frühling geworden war, um den Vater meiner Gemahlin
in Brusque, einem kleinen Städtchen in den Sevennen, zu besuchen..
Aus Frankreich nach Zürich zurückgekehrt, erhielt ein Schreiben
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und eine bedeutende Summe Geldes, meine Ersparnisse aus dem Gehalt in den Südseeinseln. Im Schreiben rief mich Herr Godeffroy
nach Hamburg zurück, um die Redaktion eines zu gründenden Journales über die Südsee zu übernehmen. Reiste daher nach Hamburg
und so kam das bekannte „Journal Godeffroys" zustande. Nachdem
ich mich in Hamburg in Eimsbüttel eingemietet und mit Möbeln und
Hausgerät versehen hatte, wobei mir der Kustos des Museums
Godeffroy, Herr Schmety, wesentliche Hülfe leistete, begann ich die
Redaktion des Journales mit der „Topographie der Samoainseln".
Dieser Arbeit folgten andere Aufsätze, wie die „Meteorologischen
Erscheinungen in Samoa", die Notizen über „Die geologischen Verhältnisse in Samoa". Die Eingebornen Samoas in bezug auf Bassencharakter und Krankheiten folgten. Ausserdem redigierte verschiedene
Briefe von Cubary und andern Forschern der Südsee, auch einzelne
zoologische Aufsätze. Im Jahre 1874 hatte sich aber die kommerzielle Krise wegen der Konkurrenz der Dampfer gegen die Rhedereien
mit Segelschiffen derart zugespitzt und gerade Herrn J. C. Godeffroy
so viele Verluste gebracht, dass ich dem mir so gütig gewogenen
Herrn Godeffroy nicht weiter zur Last fallen wollte und Herrn Friedrichsen, Verlagsbuchhändler in Hamburg, der übrigens schon früher.
die Redaktion des Journals an sich gerissen hatte, die Fortsetzung
desselben übergab. Gegen den Willen Godeffroys, der mich ungern
entliess, hatte eine Stellung als Direktor des Aquariums in Wien
angenommen.
Im Jahre 1873 reiste ich mit Familie. nach Wien, wo ich vom
Verwaltungsrate des Wiener Aquariums, namentlich Herrn Hochstetter und Schüler, Direktor der Südbahn, freundlichst aufgenommen
wurde. Sie weihten mich in ihren Plan ein, das Aquarium, ein
hübsches Gebäude, welches für die Weltausstellung in Wien gebaut
worden war, auch jetzt noch lebensfrisch zu erhalten. Es mussten
aber gleich kostspielige Reparaturen vorgenommen werden. Obgleich
ich nun mein Möglichstes tat durch Herbeischaffung frischer Fische
und Seetiere aus der Adria bei Fiume, deren Ankauf und Übersendung
ich auf mehreren Reisen dahin selbst leitete, sowie Reklameartikel,
Herabsetzung des Eintrittspreises, das Aquarium zugkräftig zu gestalten, musste ich wahrnehmen, dass.das Wiener Publikum kein Interesse für Aquarien hatte. Als daher eines Tages Hofrat Prof. C. Claus,
mein Jugendfreund, mich besuchte, und mir die Ho ffnung gab, für
die neuerrichtete zoologische Station in Triest mich als Leiter derselben zu empfehlen, war ich einer Sorge los, da ich die Liquidation
des Aquariums voraussah. Die Herren des Verwaltungsrates des
Aquariums standen meiner Abdankung von der Direktionsstelle nicht
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im Wege, da sie die trostlosen Verhältnisse des Aquariums einsahen.
In dieser Zeitepoche wurde von dem liberalen Unterrichtsminister
Strohmeier und seiner Partei ein Professor, der den Darwinismus
vertrat, für die Professur der zoologischen Lehrkanzel in Wien gefordert. Da dem hiezu berufenen Prof. Dr. Häckel der Aufenthalt
iH Wien nicht gefiel, berief man Hofrat Prof. Dr. C. Claus, welcher
die Stelle annahm. Hofrat Prof. C. Claus und Prof. Eilhard Schulze
hatten bei ihrer Berufung die Bedingung gestellt, dass ihnen eine
Station zu zoologischen Forschungen an der Adria zugestanden werde.
Die beiden Professoren begaben sich nach Triest, wo ihnen der
Zoologe Prof. Stossich die Erwerbung einer Villa in St. Andrea, die
als zoologische Station adoptiert werden sollte, verschaffte. Hofrat
Prof. C. Claus schlug mich nun beim Ministerium als Leiter dieser
Station vor und Prof. Eilhard Schulze willigte in die Wahl ein. Daraufhin wurde ich ins Ministerium für Kultus und Unterricht berufen und
erhielt dort die Bestellung, als Inspektor der zoologischen Station
in Triest, in der achten Rangsklasse. Bald darauf verliess ich Wien
und reiste über Graz, wo ich Herrn Prof. Eilhard Schulze besuchte,
nach Triest, wo ich im Januar 1875 anlangte. In der Villa, die als
Station adoptiert werden sollte, richtete ich mich in den unteren
Räumen, die ich ganz schmutzig und verwahrlost vorfand, häuslich
ein, so gut es ging. Es wurde nun gleich mit der Einrichtung der
Station begonnen. Prof. Eilhard Schulze war es, der mir viele
nützliche Ratschläge bei der Einrichtung der Studienräume erteilte
und nach dessen Plane auch die Anschaffungen für die hauptsächlichsten Einrichtungen und Erfordernisse einer zoologischen Station
machte. Herr Prof. C. Claus bekümmerte sich in dieser Zeit wenig
für die Adaptionsarbeiten, da er wahrscheinlich den praktischen Sinn
Professor Schulzes kannte. In den oberen Räumen wurden Arbeitspulte vor jedes Fenster aufgestellt, grosse Glasschränke sollten die
Bibliothek aufnehmen ; Lupen und einige Mikroskope wurden nebst
allem Zubehör zur Untersuchung der Seetiere, Wie Gläser der verschiedensten Art, Wäsche etc. wurde angeschafft. In den geräumigen
Kellerräumen wurden Steintische errichtet und darauf eine Anzahl
Schieferaquarien, von einem Bekannten in Hamburg nach meinem
Plane verfertigt, aufgestellt. In diesem Kellerraume des Hauses fehlte
freilich das nötige Tageslicht, weshalb ich die kleinen Fenster, soweit
als möglich, vergrössern und hinter die hölzerne Kellertüre ein Glasfenster einsetzen liess. Da die in die Aquarien gebrachten Seetiere
anfangs nicht recht gedeihen wollten, richtete, unterstützt von meinem
Freunde, Herrn Prof. Eichhelter, einem tüchtigen Techniker, eine
Luftleitung mittelst eines Gasometers in die Aquarien ein. Diese
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nicht sehr kostbare Einrichtung entsprach ganz meinem Zwecke und
konnte so von vielen Quallen die Polypen aus den Eiern ziehen und
'in dem ruhigen Wasser der Aquarien kleine Seeorganismen, wie
-Spongien und Würmer sich ansiedeln lassen, was durch eine Wasserdurchströmung nicht möglich war. Prof. Eilhard Schulze kam als
erster Besucher auf die zoologische Station. Da inzwischen ein Boot
angeschafft und ein Marinär, zwar nur ein gemeiner Bootsruderer,
namens Kossel, von mir angestellt und von der Statthalterei beeidigt
worden war, konnte gleich mit der Beschaffung der nötigen Seetiere
'begonnen werden. Beide Professoren sandten eine Anzahl ihrer
Schüler in den Oster- und Herbstferien auf die Station mit bestimmten
Weisungen, in welcher Richtung sie auf der Station arbeiten sollten.
Mit dem Diener ging ich jetzt fast täglich auf den Seetierfang und
lernte denselben die lateinischen Namen der verschiedenen Arten
kennen, so dass er mit der Zeit ein sehr tüchtiger Seetierforscher
wurde. Hofrat Prof. C. Claus kam nun auch auf die Station und
erhielt, auf seinen Wunsch, das geräumigste Arbeitszimmer. Obgleich
Hofrat Prof. C. Claus nicht für Anlegung einer Seetiersammlung der
'Adria war, liess er mich doch ruhig gewähren, da ich nur solche
Seetiere konservierte, die er für seine Studien nicht brauchte und
da ohnedies Prof. Eilhard Schulze mich dazu bewogen hatte. Die
'Anlegung dieser Sammlung hatte durch die Anwendung der neuesten
Konservierungsmethoden und die Determination der einzelnen Arten
vielen Nutzen für mich, um die Fauna der Adria kennen zu lernen
und dienten auch die Objekte für den Anschauungsunterricht der
Studierenden. Meine Arbeit auf der zoologischen Station war dermassen eingeteilt, dass ich vom Januar bis anfangs März die Fischerei
und Versendung des für die zoologischen Institute nötigen Materiales
zu besorgen hatte. In den Osterferien kamen dann die Professoren
und Studierenden auf die Station ; ich hatte dieselben nach Bedarf
mit dem nötigen Seetiermaterial und Rat zu versehen. Im Mai,
Juni und Juli hatte ich die meiste freie Zeit, da dann nur die Versendungen von Seetiermaterial zu besorgen waren. In den Herbstferien kamen die Gäste, wie in den Osterferien, wieder zum Besuche
der Station. In den Monaten November und Dezember war ich
meist wieder allein auf der Station, hatte aber mit der Fischerei,
Versendung und Rechnungsabschlüssen vollauf zu tun. Zu diesen
Geschäften kam noch die Abfassung der „Übersichten der Fauna des
Golfes von Triest nebst Notizen über die Laichzeit, Vorkommen
und Erscheinungszeit". Im ganzen gab ich bis dahin vier solcher
„Übersichten" heraus; gerne hätte ich mehr publiziert, aber die
täglichen Fischereien und Versendungen, kurz gesagt, die praktischen
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Arbeiten nahmen zuviel Zeit in Anspruch. In meinen freien Stunden
legte ich eine Sammlung, über tausend Stück mikroskopische
Präparate, Larvenformen und anatomische Präparate. enthaltend, an.
Diese mikroskopischen Präparate wurden in einem eigens hierzu verfertigten Schranke verwahrt und ein Katalog wies die Verfertigungsweise und den Inhalt jedeH Präparates nach.
Die Doppeldirektion der zoologischen Station erlitt mit der Zeit
einen Stoss, indem Prof. Dr. Eilhard Schulze austrat, so dass Prof.
C. Claus alleiniger Direktor wurde. Prof. Eilhard Schulze verliess
dann auch bald Graz, einem ehrenvollen Ruf nach Berlin Folge
gebend. Sehr anregend und instruktiv war mir der Umgang mit
den fremden Gelehrten, die zahlreich die zoologische Station besuchten.
Die Regierung hatte ihnen in liberalster Weise die Arbeitsplätze
frei von Spesen überlassen. Von Russland kamen viele eminente
Forscher, wie Metschriikof, Kowalevsky, Tichomiroff etc. Aus Deutschland und aus Österreich kamen die Gebrüder Hertwig, Prof. Strassburger und Prof. Graff, Prof. C. Keller aus Zürich, Prof. Dr. Korscholt,
dann aus Belgien Van-Beneden. Die Namen aller der Gelehrten sind
meinem Gedächtnisse entfallen, aber alle im Fremdenbuch der Station
niedergelegt. Von den Studierenden, meist Schülern von Professor
C. Claus, waren mir ihres Talentes wegen die liebsten: Garbowski,
Grobben, Heider, Kerschner, Pintner, Steuer. Es wurden mit denselben öfters recht vergnügliche Bootsfahrten an Sonn- und Feiertagen
unternommen.
Im Jahre 1899, den 15. Januar, verschied mein Direktor und
Gönner, Hofrat Prof. C. Claus, nachdem er sich nur kurze Zeit wegen
Krankheit vom Lehrfache zurückgezogen hatte. Zu dieser Zeit befand ich mich ebenfalls in gesundheitlich etwas unbefriedigendem
Zustand. Da verschiedene neue Anordnungen geplant wareH, nahm
ich meinen Abschied und wurde von der österreichischen Regierung
pensioniert. Zu meiner Erholung verweilte ich einige Zeit in Tunis,
wo ich dein Studium der Insektenwelt oblag. Seither lebe ich als
Privatmann in Triest.

