
530 Aus einem Schreiben des H. Superintendenten des National-Observatoriums

Nur mit einer gewissen Schüchternheit möchte ich versuchen
einige Andeutungen zu geben, sei es Ihnen seihst oderCapt. Wü 11 er
st orf in Bezug auf die vielen wichtigen Punkte, welche in Ihrem
Wege liegen. Vielleicht finden Sie einiges in den begleitenden Aus
zügen aus New-Yorker Zeitungen *), neuerlich über die Physik des
Meeres veröffentlicht.

Im verflossenen Sommer kehrte Capt. Rodgers aus dem nörd
lichen stillen Ocean zurück, von einer mehrjährigen Aufnahms-Expe
dition unserer Regierung, welche er befehligte. Er besuchte Japan,
die nordöstliche Küste von Asien, und schiffte die Behringstrasse
hinauf. Ich zeigte ihm Ihr Schreiben, und obwohl keine seiner
Seekarten noch veröffentlicht ist, so gab er doch die freundliche

Zusicherung, dass er mir Copien von allen welche vorbereitet sind
gehen würde, nebst den ihm nützlich erscheinenden Bemerkungen
und Nachrichten. Es wird einige Zeit dazu ßrforderlich sein, diese
Documente vorzubereiten, und sie werden wahrscheinlich nach Rio

gesandtwerden müssen, um der „Novara“ dort entgegen zu kommen.
Vergessen Sie gefälligst nicht bei Ihrer Ankunft daselbst hei

dem amerikanschen Consul um Documente für die Novara zu fragen,

da ich wahrscheinlich auch Einiges zu senden haben werde. Aus den
ämtlichen Papieren sende ich Ihnen eine Copie einer Seekarte, von
Rodgers vorbereitet, mit Angabe aller Inseln, Riffe oder Vielem
was als solche im Pacific betrachtet wird. Viele derselben sind

Mythen der Seemänner, aber ihre Nicht-Existenz zu beweisen, eben
so gut wie ihre Existenz und Lage ist ein gleicher Dienst für die
Schifffahrt. Vielleicht wird sie Capt. Wüllerstorf nützlich finden.
Es gibt eine Insel oder vielmehr eine Gruppe jenseits des Caps der
guten Hoffnung und auf dem geraden Wege nach Australien, welche
am 25. November 1853 Capt. Heard von der amerikanischen Barke

„Oriental“ entdeckt hat. Sie ist öfter gesehen worden, selbst auf
einem Ausfluge von Kerguelensland von einer Gesellschaft besucht,
aber sie ist nie aufgenommen oder in die Seekarten richtig eingetra
gen worden. Nach den Beobachtungen mehrerer Seefahrer, welche
in Sicht dieser Insel vorüber kamen, liegen sie irgendwo zwischen
den Parallelen von 53° und 53 30' s. B. und den Meridianen von

*) Mit Bemerkungen von Lieutenant Maur y.


