Mitglied keines gelehrten Instituts
war, und weder den Königlich
Geographischen Gesellschaften zu
London, Paris, Berlin, Wien oder St.
Petersburg angehörte, noch zu den
Mitgliedern des Clubs der
Reisenden oder der »Royal
Polytechnic Institution« zählte, in
welcher sein Freund, der
Statistiker Kokburn, den Vorsitz
führte.
Dieser Gelehrte gab ihm eines
Tages, in der Hoffnung, sich ihm
angenehm zu machen, folgende
Aufgabe zu lösen: Wenn die Zahl

der von dem Doctor auf seinen
Reisen um die Welt
zurückgelegten Meilen gegeben
ist, einen wie viel weiteren Weg
hat – in Anbetracht der
Verschiedenheit der Radien – sein
Kopf gemacht, als seine Füße? und
ferner: Wenn die Zahl der von den
Füßen und dem Kopf des Doctors
gemachten Meilen bekannt ist, sei
die Körpergröße desselben bis auf
die Linie genau zu berechnen.
Fergusson indessen hielt sich
stets von den gelehrten

Körperschaften fern, denn er
rechnete sich zu den Streitern, die
mit Thaten, nicht mit Worten
kämpfen.
Unser Doctor wandte seine Zeit
lieber zu Forschungen und
Entdeckungen an, als zu
langathmigen Erörterungen.
Man erzählt, daß eines Tages
ein Engländer in Genf eintraf, um
dort den See zu besichtigen, und
sich zu diesem Zweck in eine der
alten, omnibusartigen Kutschen
setzte, in denen die Plätze für die
Passagiere an beiden Seiten

angebracht sind. Nun traf es sich
aber unglücklicher Weise, daß der
Reisende dem See den Rücken
zukehrte, und so kam es, daß er
seine Rundreise in aller
Gemüthsruhe vollendete, ohne
auch nur einen Schimmer vom
Genfer See erblickt zu haben, denn
an die Möglichkeit, sich auch nur
ein Mal umzuwenden, hatte er
nicht gedacht; trotzdem kehrte er,
vom Genfer See entzückt, nach
London zurück. Was nun Doctor
Fergusson, anbetraf, so hatte er
sich auf seinen Reisen mehr als ein

Mal umgewandt, und zwar so gut,
daß er viel von der Welt gesehen
hatte.
Er folgte hierbei übrigens nur
seiner Natur, und wir haben guten
Grund anzunehmen, daß er ein
wenig Fatalist war. Er huldigte
jedoch einem sehr orthodoxen
Fatalismus, denn er rechnete auf
sich selbst und auf die Vorsehung.
Er behauptete, daß er viel mehr in
seine Reisen hineingeschleudert
würde, als daß sie ihn anzögen,
und daß er einer Locomotive zu

