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[Transkription]

Am 9.12. fand also der Venusdurchgang statt und war ausnahmsweise
schönes klares Wetter – bis auf die letzten Tage des October und den

ersten des November war immer schlechtes Wetter gewesen. Unterlieute-
nant Schukhart ging am nächsten Morgen übers Gebirge zu den Amerika-

nern nach Royal Sound dort ihnen Mittheilung von der gelungenen Beo-
bachtung zu machen; am 12. kehrte er wieder zurück – die Tour war nicht

schlecht! Eine ähnliche machte ich in Gesellschaft des Kapitain, Stabsarzt
Dr. Naumann, Dr. Studer (Schweitzer) und Lieutenant Zeye nach dem

Margotsee (nach der Frau von Schleinitz benannt) am Fuß des Schorn-
steinberges [Chimneytop]. Später machten zwei Herren noch eine Parthie

auf 3 Tage nach dem Mount Ross, während welcher Zeit die größte Re-
genmenge fiel seit unserem Aufenthalt, dabei 4° Celsius, Schlaf und war-

me Speise bis auf den ersten Tag vorbei. (gestr.) (gestr.) Angekrochen

kam einer nach dem andern, wie die elendesten Landstreicher aussehend,
die Sohlen mit Riemen und Bindfaden befestigt, wo überhaupt noch wel-

che vorhanden! – Mittags den 23.12. war die Taucherarbeit zur Bekupfe-
rung des Stevens beendet; gingen sofort in See um ein Schiff aufzusu-

chen, das die Nachricht der gelungenen Beobachtung des Venusdurch-
gangs nach irgend einem Ort mitnehmen sollte, von wo aus diese dann

nach Europa gelangen konnte. Den Heiligen Abend feierten wir in deut-
scher Weise. Ein prächtiger Weihnachtsbaum von Holz gemacht, mit Moos

bewickelt und dann ausgeputzt, zauberte uns unsere traute Tanne vors
Auge. Kapitänleutnant Strauch hatte von Kiel schon für jeden Geschenke

mitgenommen, die ausgeloost wurden. – ich gewann zwei hübsche Bron-
zeleuchter. Auf 40°49‘ südlicher Breite und 72°15‘ östlicher Länge trafen

am 3.1.75 die deutsche Bark E.F.Gabein [E.F. Gabain] aus Bremen Kapi-
tän Meyer mit Ballast nach Aryab unterwegs, um von
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