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Vorwort.

Der Herr Verleger dieses Buches, von dem, in jeder Be-
ziehung gerechtfertigten Wunsche beseelt, die in der Geschichte
der Entdeckungen epochemachende Auffindung der Nordostpassage
durch die vom Professor Nordenski öld geleitete Expedition
der „Vega" auch dem größeren und unbemittelteren Publiknm
in Deutschland zngänglich zu machen, übertrug mir eine, nicht
etwa wörtliche Uebersetznng, sondern die freie Bearbeitung des
hochinteressanten, wichtigen, schwedischen Werkes. Ich tum

dieser ehrenvollen Aufforderung mit Frenden nach. Um also
diese Nordenskiöldische Schrift auch in weiteren Kreisen
der dentschen Lesewelt bekannt zn machen, habe ich die Unter-
suchungen über speziell für Männer vom Fack bestimmte
Gegenstände, wie z. B. über botanische, mineralogische, geo-
logische, zoologische, eniomologische, meteorologische u. a.
Forschungeu gekürzt oder nur in ihren resp. Resultaten wieder-
gegeben. Dagegen schien es mir nothwendig, Alles was Ge-
schichte, Geographie, Rückblicke ans die Abenteuer früherer
Polarfahrer u. dergl. betrifft, wenigstens in der Hauptsache
mitzmheilen. Besonders aber und ausführlich sind es: die
Fahrt der „Vega" selbst, die Entbehrungen, Mühseligkeiten
und Gefahren aller Art, welche der berühmte Verfasser und
seine wackern Begleiter zu bestehen hatten, die Beschreibung
der von ihnen besuchieu Länder und Städte — kurz alle
interessanten nnd merkwürdigen Erlebnisse der kühnen See-
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fahrer, welche der Bearbeiter, soweit es der Raum und die
oben erwähnte Tendenz: das Wichtigste, Belehrendste nnd
Interessanteste des großen, zwölf Hefte starken Originalwerkes
auch dem Gros des deutschen Publikums mitzutheilen, zuließen,
in den Hauptzügeu fast vollstäudig nacherzählt und mit
erläuternden geographischen, historischen, ethnologischen und
mythologischen Anmerkungen versehen hat.

Indem ich um Nachsicht für die mühevolle Arbeit, statt
eine einfache Uebersetznng zn geben, aus dem vielen Merk-
würdigen das Merkwürdigste ansznwählen bitte, spreche ick
hiermit öffentlich dem gelehrten Verfasser des schwedischen
Werkes meine von Jedermann getheilte Bewunderung für
seine und seiner Gefährten Kühnheit und Ausdauer aus, und
stalte ihm zngleich meinen Dank für den hohen Genuß, den
er mir persönlich durch die für so viele Wissenschaften hoch-
wichtige Arbeit bereitete, ab. Möge er denselben so freundlich
empfangen, wie er aufrichtig gemeint ist.

Berlin, 1881.

W. d. F.
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Einleitung.

Die Vega.

<3Aßer Seereise, die ich in diesem Buche schildern werde, gingen
andere, dieselbe veranlassende, von Schweden aus unter-

nommene Seefahrten nach dem westlichen Theile des sibirischen
Eismeers voran, bei denen ich das erste Mal im Jahre 1875 mit
einer Fangschuß) Namens „Pröven" und das zweite Mal mit
einem Dampfer, Namens „Imer" an der Mündung des lenisei
anlangte.

Nach der Rückkehr von letzterer Fahrt glaubte ich im Stande
zu sein, auf Grund der dadurch erlangten Erfahrungen, so wie auf
Grund der Kenntnisse, die man bei kritischer Erläuterung dieser Er-
fahrungen, aus älteren, besonders russischen Untersuchungen der Nord-

5) Ein kleines zum Robben- und Walfischfang dienendes Schiff. — Ann.!,
des Bearbeiters.
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küste Asiens gewinnen kann, zu erklären, daß das offene Fahrwasser,
welches mich zwei Jahre nacheinander über das vorher so schlecht
beleumundete Kara-Meer^) nach der Mündung des lenifei trug,
aller Wahrscheinlichkeit nach sich noch bis an den Beringssund,
(die Beringsstraße) erstrecke, und daß auf solche Art eine Um-
fchiffung der alten Welt möglich fei.

Es war ganz natürlich, daß ich der Anmahnung zu neuen,
wichtigen Entdeckungen, die sich hier zeigten, nachzukommen suchen
würde. Es galt ja die Lösung einer geographischen Aufgabe, nämlich
des Vordringens auf dem Nordostwege nach China und Japan,
einer Aufgabe, die seit länger als dreihundert Jahren das Ziel eines
Wetteifers zwischen den ersten Handelsstaaten und tüchtigsten See-
fahrern der Welt war, und deren Ausführung, wenn man sie als
eine Umsegelung der alten Welt auffaßt, schon vor Jahrtausenden
den Geographen als höchstes Ziel ihrer Wünsche galt. Ich beschloß
daher, zum Beginn für diesen Endzweck die Geldmittel, die mir
Herr Sibiriakow, nach meiner Rückkehr von der Fahrt im Jahre
1876, zur Fortsetzung der Untersuchungen im sibirischen Eismeer zur
Disposition gestellt hatte, zu benutzen. Für eine Fahrt von der
Ausdehnung wie die war, um welche es sich jetzt handelte, reichte
jene Summe aber durchaus nicht hin. Aus diesem Grunde wendete
ich mich an Se. Majestät den König mit der Anfrage, in wie weit
die geplante Seefahrt hinsichtlich ihrer Ausrüstung auf eine Unter-
stützung aus öffentlichen Mitteln rechnen könne. König Oscar, der
fchon als Erbprinz einen reichen Beitrag zu der Torellschen Expe-
dition vom Jahre 186l gesteuert hatte, nahm sich meines Vorschlags
besonders warm an, und versprach, binnen Kurzem, behufs einer
Beratschlagung über die Angelegenheit, die fchwedifchen leniseifahrer
und andere an unseren Erforfchungsreisen im Norden ein Interesse
habende Leute zu sich zu berufen; zugleich forderte er mich auf, bis
dahin bereit zu sein, die Gründe vollständig vorzulegen, mit denen
ich meine, von der allgemeinen Ansicht so sehr abweichende Meinung
über die Eiszustände des Meeres an der sibirischen Nordküste stützte.

Diefe Zusammenkunft, welche als der Geburtstag der Vega-
Expedition betrachtet werden kann, fand am 26. Januar 187? im
Schlosse von Stockholm statt.

') Das Karische Meer, östlich von Nowaja Semlja. — Anmk. d. Bearb.
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Ich hatte die Genugthuung, bei unferer neuen Eismeerfahrt
meine alten erprobten Freunde von früheren Reisen, die in der
arktischen Literatur so sehr bewanderten Forscher, die Docenten
Dr. Kjellman und Dr. Struxberg, als Vorstände für die
botanischen und zoologischen Arbeiten der Expedition anstellen zu
können. Im weiteren Verlaufe des Jahres erbot sich noch ein
anderer Teilnehmer an der im Jahre 1872 u. 73 stattgehabten
Ueberwinterung auf Spitzbergen, der Lieutenant (nunmehriger
Kapitän) auf der schwedischen Flotte: L. Palander die neue Expe-
dition als Commandant des Schiffs zu begleiten. Ferner schlössen
sich der italiänische Marine-Lieutenant Giacomo Bove, der
Lieutenant A. Hovgaard von der dänischen Flotte, der Arzt
E. Almqvist, Candidat der Medizin, der russische Gardelieutenant
O. Nord qvist, und E. Brusewitz. Lieutenant auf der schwedifchen
Flotte, der Expedition an. Zu diesen kamen noch 21 Personen,
Unteroffiziere und Mannfchast.

Das für die Expedition angekaufte Dampfschiff „die Vega", war,
wie aus der weiter unten gelieferten Beschreibung hervorgeht, ein
ziemlich großes Fahrzeug, welches zu Anfang derReise mit Lebensmitteln
und Kohlen befrachtet werden follte. Sie konnte also, wenn sie die
Küste entlang, in einem neuen ihr unbekannten Fahrwasser segelnd,
unvermuthet auf eine Lehm- oder Sandbank laufen sollte, ziemlich
schwer vom Grund losgearbeitet werden. Ich nahm daher mit Be-
gierde das Anerbieten des Herrn Sibiriakow an, mir während der
ersten Hälfte der Reise zur größeren Sicherheit für die Expedition
Mittel zum Vau eines anderen kleinen Dampfers „Lena" zur Ver-
fügung zu stellen. Dieser Dampfer follte den Lena-Fluß zum Haupt-
Reiseziel haben, aber zu Anfang der Fahrt ein Lichterfahrzeug für
die Vega vorstellen, welches, wenn es sich als nützlich erwies, voraus-
geschickt werden konnte, um den Eiszustand und das Fahrwasser zu
unterfuchen. Ich ließ die Lena in Motala aus schwedischem Bessemer-
stahl, hauptsächlich nach einer Zeichnung des Ingenieurs R. Rune-
berg in Finland, bauen. Das Boot entsprach dem damit beab-
sichtigten Zwecke ganz vollkommen.

Eine unerwartete Gelegenheit, die Dampfschiffe unterweges mit
Kohlen zu versehen, bot sich mir außerdem dadurch dar, daß ich zur
nämlichen Zeit mit den Vorbereitungen zur Fahrt der Vega, den
Auftrag erhielt, gleichfalls für Herrn Sibmakows Rechnung, zwei
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andere Fahrzeuge auszurüsten, nämlich das Dampfboot „Fräser"
und das Segelschiff „Expreß", welche ein an der lenisei-Mündung
lagernde Ladung Getreide nach Europa abholen und eine Partie
europäischer Waaren dorthin bringen sollten. Letztere füllten jedoch
den weiten Ladungsraum des Expreß ganz und gar nicht, welcher
nun statt dessen zum Einnehmen von Kohlen für Rechnung der drei
Dampfschiffe verwendet werden konnte. Es war dieses um so
vorteilhafter, als dem Neifeplane nach die Vega und Lena sich erst
an der Mündung des lenisei von Expreß und Fräser trennen sollten.
Die erstgenannten Fahrzeuge wurden so in Stand gesetzt, noch an dieser
Stelle so viele Kohlen als der Raum gestattete, an Bord zu nehmen.

Ich werde weiterhin Bericht über die Fahrten der übrigen
drei Schiffe, von denen jedes einzelne einen Platz in der Geschichte
der Seefahrt verdient, erstatten. Zu leichterer Uebersicht will ich
hier nur sagen, daß am Anfange der Reise, welche hier beschrieben
werden foll, die folgenden 4 Fahrzeuge zu meiner Disposition standen:

1, Vega von L. Palander, k. schwedifchem Marinelieutenant
geführt; umschiffte Asien und Europa.

2, Lena vom Grönlandsfahrerkapitän") Christian lohannesfen
geführt; das erste Fahrzeug, welches vom Atlantischen Ocean
bis zum Lenafluß gelangte.

3, Frafer vom Kauffahrteikapitän Emil Nilsson und
4, Expreß vom Kauffahrteikapitän Gundersen geführt; die

ersten, (Fahrzeuge) welche Getreideladungen vom lenisei
nach Europa heimbrachten.*")

*) Ich habe die schwedischen Ausdrücke _HugB.t_._.ä, _._*.***. -z_.tN_.ii (wörtlich
Fangfahrt, Fangmann) durch Walfisch** oder Walfangsfahrt resp. Walfänger
oder Grönlandsfahrer übersetzt, da die Jagd nicht nur auf Walfische, sondern
auch auf Robben und andere Cetaceen gemacht wird, und die Leute, welche
sich damit beschäftigen, mit dem Namen „Grönlandsfahrer (im Englischen

nlig,i6ti_.i_.6_.)" bezeichnet zu werden pflegen; die Wörter: „Fang-
fahrt" und „Fangmann" aber den richtigen Begriff nicht immer klar aus-
drücken und auch im Deutschen nicht gebräuchlich sind. — Anmkg. d. Bearb.

**) Die erste Wagenladung von Europa nach dem lenisei brachte ich im
Jahre 1876 mit dem Imer hin. Das erste Fahrzeug, welches vom lenisei
nach dem atlantischen Ocean segelte, war die in lenisseisk gebaute, im Jahre
1871 vom russischen Kauffahrteikapitän Schwanenberg geführte Sloop:
„ Morgen, odanden (die Morgsnröthe).
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Als die Vega für Rechnung der Expedition erstanden ward,
wurde sie von den Verkäufern wie folgt beschrieben: „Der Dampfer
Vega ist 1872—73 in Bremerhaven für Rechnung der Eismeer-
Aktiengefellfchaft und unter fpecieller Aufsicht, vom besten Eichenholz
gebaut. Sie hat auf 12 Jahre die erste Klasse «/. I. I. Veritas,
mißt Brutto 357 oder Netto 299 Registertonnen. Sie ist gebaut
und verwendet zur Walfangsfahrt im nördlichen Eismeer und mit
allen dazu nöthigen und gebräuchlichen Verstärkungs-Hilfsmitteln
versehen. Außer der gewöhnlichen Eichenholz-Schiffsverkleidung hat
das Fahrzeug noch überall, wo Eis an dasselbe stoßen kann, eine
Eisverschalung*) von frischem Kernholz. Diese Eisspiekerhaut
erstreckt sich von unweit der unteren Mastsparrbolzen bis auf 1, 2
a 1,5 Meter vom Kiel.

Die Dimensionen sind:

Die Dampfmafchine von 60 Pferdekraft ist nach dem Wolf'schen
System mit Nebencondensator von ausgezeichneter Beschaffenheit.
Sie erfordert stündlich ungefähr 10 Kubikfuß Kohlen. Das Schiff
hat vollständige Barkschiffstakelage mit Harztannenmasten, Eisen-
drathtakelwerk und Marssegel mit Patentressern. Es fegelt und
manövrirt ungewöhnlich gut, und macht unter bloßen Segeln 9 bis
10Knoten. Bei der Probefahrt legte der Dampfer 7'/i Knoten zurück,
aber 6—7Knoten können als Normalfahrt, welche die Maschine zu-
wegebringt, angesehen werden. Ferner finden sich eine mächtige
Dampfwinde, Refervesteuer und Reservepropeller vor. Das Fahrzeug
ist außerdem im gesamten unteren Raum mit eisernen Cisternen
versehen, die so eingerichtet sind, daß sie genau zum Boden und zu
den Seitenwänden des Fahrzeugs passen, wodurch diese Cisternen bei
etwaigem Eisdruck eine nicht geringe Widerstandskraft bilden. Sie
sind gleichfalls ganz besonders zum Aufbewahren von Proviant,
Wasser und Steinkohlen dienlich."

*) Verfpiekerung oder Wegern, d. i. Vefchlagen der äußeren Schiffs-
planken mit Brettern oder Kupfer gegen den Andrang des Eifes. — Anmtg.
d. Bearb.

Länge im Kiel .
37,6 5Metter.

„ über Deck
Höchste Breite .

43,4
8,4

Raumtiefe .
. 4.6
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Wir hatten keinen Grund obige Beschreibung zu verwerfen*);
doch war es jedenfalls nothwendig bei einem Eismeerfeldzug wie dem
in Aussicht genommenen, eines Weiteren zu inspiciren, sich zu über-
zeugen, ob alle seine verschiedenen Theile in völlig guter Ordnung
waren, die Veränderungen im Takelwerk u. f. w., welche die veränderten
Ansprüche erforderlich machten, zu treffen, und schließlich das Fahr-
zeug so herzurichten, daß es einen wissenschaftlichen Stab, der sich
mit den Offizieren auf neun Personen belief, beherbergen konnte.
Diese Arbeiten wurden auf den Werften von Karlskrona unter Auf-
sicht des Kapitäns Palander ausgeführt. Zu gleicher Zeit wurde die
wissenfchaftliche Ausrüstung hauptsächlich in Stockholm besorgt, wobei
eine Menge Gerätschaften zu physikalischen, astronomischen und geo-
logischen Untersuchungen von der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften hergeliehen wurde.

Die Speiseordnung während der Fahrt wurde theils auf Grund
unserer Erfahrungen von der Ueberwinterung des Jahres 1872 bis
73 her, theils nach Angabe eines sveciellen Gutachtens über den
Gegenstand, von dem ausgezeichneten Arzt bei obengenannter Eis-
meerreise vi-. A. Envall, festgesetzt, Konserven, Butter, Mehl u.
f. w. wurden zum Theil in Karlskrona, zum Theil in Stockholm
und Kopenhagen gekauft. Eine Quantität Preßfleisch wurde in
Stockholm (von Z. Wikström) bereitet, eine andere in England er-
standen; frische reife Kartoffeln wurden vom mittelländischen Meer
her, eine größere Menge Moosbeerensaft von Finland, eingemachte
Bergbrombeeren, Kleider von Rennthierfellen u. f. w. aus Nor-
wegen, (durch den Advokaten Ebeltoft) herbeigeschafft, und mit einem
Worte, nichts wurde verabsäumt, das Fahrzeug so gut wie mög-
lich ausgerüstet herzustellen, um seiner großen Aufgabe gerecht zu
werden.

Dies geht aus dem, S. Majestät dem Könige im Juli 1877
unterbreiteten Reifeplan hervor.

Die Entdeckungsfahrten, welche während der letzten Jahrzehnte
von Schweden nach dem Norden unternommen wurden, haben durch
das lebhafte Interesse, welches sie überall, im In- wie im Auslande
erregten, durch die bedeutenden Summen, welche vom Staat und

*) Kapitän Palander berechnete jedoch den Kohlenbsdarf bei einer Fahrt
von 7 Knoten auf 12 Kubikfuß oder 0,3 Kubikmeter stündlich.
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vor Allem von Privatpersonen dafür geopfert wurden, durch die prak-
tische Schule, welche sie für mehr als dreizig schwedische Naturforscher
bildeten, durch die wichtigen wissenschaftlichen und geographischen
Resultate, die sie lieferten, sowie durch das Material für fcientisische
Forschung, das sie dem schwedischen Reichsmuseum zubrachten und
fo dasselbe, was arktische Naturprodukte betrifft, zum reichsten In-
stitute der Art in der Welt machten, fchon seit langer Zeit eine wahr-
haft nationale Bedeutung gewonnen. Hierzu kamen Entdeckungen
und Untersuchungen, die bereits von praktischer Bedeutung geworden
sind oder in Zukunft zu werden verheißen, z. B. die meteorologischen
und hydrographischen Arbeiten der Expeditionen, ihre umfassenden
Untersuchungen über den Seehunds- und Walroßfang im Polar-
meer, die Nachweisung des vordem ungeahnten Fischreichthums an
den Küsten von Spitzbergen, die Entdeckungen von reichen, in Zu-
kunft für benachbarte Länder von großer, ökonomischer Bedeutung wer-
denden Kohlen- und Phosphatlager, und vor Allem das glückliche
Vordringen der zwei letzten Expeditionen bis an die Mündung
der beiden großen, bis an die chinesischen Gränzen schiffbaren, sibi-
rischen Flüsse Obi und lenisei, wodurch denn ein, viele hundert Jahre
altes Seefahrtsproblem endlich gelöst wurde.

Aber grade die bereits erzielten Resultate laden zu einer Fort-
setzung ein, besonders da die beiden letzten Expeditionen ein neues,
in wissenschaftlicher und, ich erdreiste mich es zu sagen, sogar in
praktischer Beziehung außerordentlich vielverheißendes Gebiet der
Forschung, nämlich: den östlich von der Mündung des lenisei be-
legenen Theil des Eismeers eröffnet haben. Noch in unseren Tagen,
im Jahrhunderte der Telegraphie und des Dampfes, findet man hier
ein in wissenschaftlicher Hinsicht neues, bisher unberührtes Feld für
die Forschung, ja, der ganze ungeheure, sich über 90 Längengrade
von der Mündung des lenisei, dem Kap Tscheljuskin -- dem pro-
u_.on.ol.iuN IMu der Alten — vorbei, bis zum Wrangelland hin
ausbreitende Ocean war, wenn man die Küstenfahrten auf größeren
oder kleineren Böten ausnimmt, bisher nie von einem Schiffskiel
durchschnitten worden, und hatte noch niemals die Rauchfäule eines
Dampfers gesehen.

Diese Zustände sind es, welche mich zu dem Versuche veran-
anlaßten, Mittel zu einer, in wissenschaftlicher uud nautischer Be-
ziehung so vollkommen wie möglich ausgerüsteten Expedition anzu-
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schaffen, deren Aufgabe es sein sollte, das nördliche Eismeer jenseits
der Mündung des lenisei, wenn möglich bis zur Beringstraße in
geographischer, hydrographischer und naturhistorischer Beziehung zu
untersuchen. Man kann, ohne Besorgniß zu viel zu sagen, behaupten,
daß kein verheißungsreicheres Gebiet für die Forschung, seit Cook's
berühmten Reisen im stillen Ocean, irgend einer Entdeckungsexpedition
vorlag, falls es die Eisverhältnifse gestatten, mit einem
dazu passenden Dampfer auf diesem Meere vorzudringen.
Um darüber urteilen zu können, dürste es nothwendig fein, einen
kurzen Rückblick auf die bereits gemachten Versuche zu werfen: auf
dem Wege, den die beregte Expedition einzufchlagen als ihre Auf-
gabe zu betrachten hat, vorwärts zu dringen.

Der schwedische Hafen, von dem die Expedition auslaufen wird,
dürfte wahrscheinlich Gothenburg sein. Die Abfahrtszeit ist auf den
Anfang des Juli 1878 festgefetzt. Der Weg wird zuerst die nor-
wegische Westküste entlang gehen, dem Nordkap und der Mündung
des Weißen Meeres vorbei zum Matotschkinsund*)bei Nowaja Semlja.

Die Eröffnung einer Verbindung zur See zwischen dem übrigen
Europa und diesen Gegenden durch Sir Hugh Willoughby und
Richard Chancelor im Jahre 1553 war das Ergebniß der ersten, von
England auf Entdeckungen ausgefandten See-Expedition. Ihre Fahrt
macht dabei den ersten Versuch aus, eine nordöstliche Verbindung
mit China zu finden. Der Zweck wurde allerdings nicht erreicht,
dagegen eröffnete die erwähnte Reise die Verbindung zu Wasser
zwischen England und dem Weißen Meer, und bildete so einen
Wendepunkt nicht allein in der Schifffahrt Englands und Rußlands,
sondern auch im Welthandel. Diese Reise forderte jedoch ihre Opfer,
indem Sir Hugh Willoughby selbst mit der ganzen Mannschaft des
von ihm befehligten Fahrzeugs, während der Ueberwinterung auf
der Halbinsel Kola umkam. Heutigen Tages wird diese Straße
sicher und gefahrlos von Tausenden von Schiffen befahren.

Bei der Kenntniß, welche man jetzt von den Eisverhältnissen
im Murmanskischen Meer — so heißt auf älteren Karten das Meer
zwischen Kola und Nowaja Semlja — hat, kann man in der letzten

*) Also nördlich von der Halbinsel Kanin bis zu dem Sund (oder der
Straße), welcher Nowaja Semlja theilt, und ins Karische Meer führt. —

Anme^k. des Bearbeiters.
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Hälfte des Sommers vom Weißen Meer nach dem Matotschkinsund
fahren, ohne das geringste Hemmniß vom Eise befürchten zu müssen.

Vom Murmanskifchen Meer kann man auf vier verschiedenen
Wegen in das Karische gelangen, nämlich: a) durch die lugor-
straße, das Kstum M_.Bov.omll der alten Holländer, zwischen der
Waigatsch'lnsel und dem Festlande, b) durch die karische Enge
zwischen Nowaja Semlja und der Waigatsch-Insel*); 0) durch die
Matotschkinstraße, die zwischen dem 73. und 74. Grad nördlicher
Breite Nowaja Semlja in zwei Theile theilt und ä) auf dem Wege
nördlich um diefe Doppelinfel. Der Weg um die nördliche Spitze
von Nowaja Semlja^) wird gewöhnlich erst zu Anfang September
frei vom Eife, und dürfte daher nicht für eine Expedition, die die
Aufgabe hat, weit ostwärts in dieses Meer einzudringen, gewählt
werden. Der lugor-Sund und die Karische Enge werden früh frei
von stehendem Eis, dagegen sind sie lange Zeit von bedeutenden
Massen Treibeis belästigt, welche von den, mit Ebbe und Fluth
wechselnden Meeresströmungen hierher und mitunter an die Buchten
zu beiden Seiten des Sundes getrieben werden. Außerdem mangelt
es, wenigstens im lugor-Sund, an guten Häfen, wodurch denn die
umhertreibenden Eismassen den Schiffen, welche auf diefen Wegen
ins Karifche Meer zu gelangen versuchen, großes Ungemach bereiten
können. Die Matotschkin-Stratze dagegen bildet einen beinahe hundert
Kilometer langen, engen aber tiefen und, mit Ausnahme einiger ihrer
Lage nach bekannten Untiefen, reinen Kanal, der allerdings erst in
der letzteren Hälfte des Juli von feststehendem Eife frei zu werden
pflegt, der aber andererseits in Folge der Gestalt der Küste, weniger
vom Treibeis beschwert wird als die südlichen Straßen. Gute Häfen
finden sich an der östlichen Mündung des Sundes.

Das reichste Thierleben trifft man in der obengenannten tiefen
Rinne an der Ostküste, von wo aus auch unfere beiden vorigen Ex-
peditionen mehre, in systematischer Beziehung besonders eigenthüm-
liche und interessante Thierexemplare mitgebracht haben. Ebenso ist

*) Auf dem Kieve.t'schen Atlas befindet sich die lugorstraße zwischen der
südlichen Spitze von Nowaja Semlja und der Waigatschinsel, die Karische
Enge (_3g.ri_.kA portei.) an der Südspitze der Waigatschinsel beim Eingang
m die Karische Bucht. — Anmeik. d. Bearb.

'*) d. h. um die drei Landspitzen: Kap Nassau, das Eiskap und Kap
Mauritius. — A. d. Bearb.
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auch das Algenleben dicht an der Küste reich und üppig. Die Ex-
pedition des nächsten Jahres muß also suchen so zeitig nach Matotsch-
kin zu gelangen, daß wenigstens einige Tage zu wissenschaftlichen
Arbeiten in diesen Gegenden benutzt werden können.

Die Fahrt felbst aus dem Karifchen Meere nach Dicksonshafen
stößt, nach den jetzt gewonnenen Erfahrungen, auf keine Schwierig--
keiten, doch kann man nicht darauf rechnen, vor dem 10. oder
15. August den genannten Hafen zu erreichen. Im Jahre 1875 ge-
langte ich auf einer Segelschute am 15. August zu diesem Hafen,
nachdem ich im Karischen Meer von einer Windstille lange aufge-
halten worden war. Mit einem Dampffchiffe hätte man den Hafen
in obigem Jahre schon in den ersten Tagen des Monats erreichen
können. Im Jahre 1876 waren die Eisverhältnisse in Folge eines
kalten Sommers und anhaltender Nordostwinde minder günstig; aber
selbst in diesem Jahre kam ich am 15. August zur Mündung des
lenisei.

Wirtliche Beobachtungen über die hydrographischen Verhältnisse
zwischen der Mündung des lenisei und dem Kap Tscheljuskin fehlen
bis jetzt ganz und gar, da, wie ich bereits oben bemerkte, noch nie
ein größeres Fahrzeug von hier ausgelaufen ist. Selbst von russischen
Küstenfahrten weiß man nur sehr wenig, und von deren mißglüclten
Versuchen, dorthin vorzudringen, kann man durchaus keinen un-
günstigen Schluß auf die Schiffbarkeit des Meeres zu gewissen Zeiten
des Jahres ziehen.

Uebrigens sind nur drei Seereisen, oder vielleicht besser gesagt:
Küstenfahrten (in den Jahren 1738, 1739 und 1740) in diesem Theile
des Karifchen Meeres versucht und zwar sämtlich unter Anführung
der Steuermänner Minin und Sterlegow.

Ferner sind noch ein paar, auf thatfächliche Beobachtungen ge-
gründete Mittheilungen über die Eisverhältnisfe vorhanden. Der
Akademiker Middendorff gelangte nämlich am 25. August 1843 auf
feiner berühmten Entdeckungsreise in Nordsibirien vom Land aus
zur Seeküste bei der Taimurbai*) (75° 40' nördl. Br.) und fand
das Meer, so weit das Auge von dem Höhenzuge an der
Küste aus reichen konnte, frei von Eis**). Außerdem berichtet

*) Die Taimurbai westlich vom Kap Tfcheljuskin. — A. d. B.
**) Th. von Middendorff, Reise in dem äußersten Norden und Osten

Sibiriens. Bd. IV. S. 21 u. 508 (1867).
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Middendorff, daß der Jakute Fomin, der Einzige, welcher einen
Winter an der Taimurbucht zugebracht hatte, erklärt habe, das Eis
in dem draußen befindlichen Meere gehe in der ersten Hälfte des
August auf, und werde durch den Südwind vom Strande, aber nicht
weiter, als daß die Ecken des Treibeifes von den Strandanhöhen
noch gefehen werden könnten, abgetrieben.

Das Land zwischen Taimur und Kap Tscheljuskin ist vermittelst
Fahrten zu Schlitten vom Steuermann Tscheljuskin im Jahre 1742
kartographirt worden. Es ist nunmehr eine vollkommen ausgemachte
Sache, daß die nördlichste Spitze Asiens im Maimonat des oben
genannten Jahres entdeckt wurde, wo dann natürlich das Meer
draußen mit Eis belegt war. Eine Beobachtung der Eisverhält-
nisse während des Sommers und Herbstes in nächster Nähe
westlich vom Kap Tscheljuskin existirt dagegen nicht; da es sich aber
um die Befahrbarkeit dieses Meeres handelt, so ist es am Platze,
schon hier hervorzuheben, daß Prontschischew am 1. September 1736
auf offener See von Osten her mit Küstenfahrzeugen in nächste
Nähe der nördlichen Spitze Asiens, die, wie man annimmt, 77°
34' nördlicher Breite und 105° östlicher Länge liegt, kam, und daß
norwegische Walfänger während des Spätherbstes zu wiederholten
Malen weit östlich hin von Nowaja-Semlja's Nordspitze (77° nordl.
Breite und 68° östl. Länge) fuhren, ohne Eis anzutreffen.

Aus dem oben Angeführten ist deutlich zu ersehen, daß man
bis jetzt keine vollständige, auf wirkliche Beobachtungen gegründete
Kunde von den hydrographifchen Zuständen an der Küstenstreck
zwischen dem lenisei und dem Kap Tscheljuskin hat. Ich bin jedoch
der Ansicht, daß man während des Septembers, und möglicherweise
während der zweiten Hälfte des August, mit voller Sicherheit darauf
rechnen kann, hier eisfreies Wasser oder wenigstens eine breite eis-
lose Rinne zu finden, und zwar vermöge der ungeheuren Massen
warmen Wassers, welche die in den hochasiatischen Steppen ent-
springenden Flüsse Obi, Irtysch und lenisei hier in das Meer er-
gießen, nachdem sie Wasser aus einem, während des Augustmonats
überall stark erwärmten Flußgebiete aufgenommen haben, das größer
ist, als das aller ins Mittelländische und Schwarze Meer fallenden
Flüsse zusammengenommen.

Zwischen Dickfons-Hafen und der Beli-Infel*) läuft daher ein
*) dsslii ostrov, die weiße Insel. — A. d. V.
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gewaltiger, anfangs seine Richtung nach Norden nehmender Süß-
wasserstrom. Der Einfluß, den die Drehung der Erde in diesen hohen
Breitegraden auf die, ungefähr in der Richtung des Meridians
laufenden Ströme übt, ist jedoch sehr bedeutend und gibt den von
Süden her kommenden Strömen eine östliche Abweichung. In Folge
dessen mußte das Flußwasser von Obi-lenisei Anfangs gleichsam
in eine eigene Stromrille längs der Küste des Taimurlandes einge«
zwängt werden, bis der Strom jenseits des Kaps Tscheljuskin un-
behindert nach Nordost oder Ost weiter fließen kann.

Um die Entfernung, auf welche der vom Obi-lenisei kommende
Strom das Treibeis fortschieben kann, zu bemessen, mutz man be-
denken, daß selbst eine sehr schwache Strömung einen Einfluß auf
die Lage des Eises übt, und daß z. B. die Strömung des Plata-

Flusses, dessen Waffermenge doch die des Obi-lenisei nicht erreichen
dürfte, noch auf einen Abstand von 1500 Kilometern von der Mün-
dung des Flusses d. h. auf eine dreimal fo weite Entfernung wie
die vom Dicksons-Hafen bis Cap Tscheljuskin, deutlich bemerkbar
ist. Der einzige Meerbusen der in Hinsicht auf die Größe des Ge-
biets, welches von den in die Bucht mündenden Flüssen durch-
fchnitten wird, mit dem Karischen Meer verglichen werden kann,
ist der mexikanifche, dessen Flußströmungen gewaltig stark zum Golf-
strom beitragen sollen!*)

Selbst die Winde, welche während der Herbstmonate in diesen
Gegenden oftmals von Nordost wehen, dürften verhältnißmäßig dazu
beitragen, eine breite, beinahe eisfreie Rinne längs der Küsten-
strecke, von der hier die Rede ist, zu unterhalten.

Die Reifen an der Küste östlich von Kap Tscheljuskin gingen
von der, an den Ufern der Lena bei 62° nördlicher Breite, 140
schwedische Meilen (ungefähr 1500 Kilometer) von der Mündung
des Flusses liegenden Stadt lakutsk aus, woselbst auch die zu diesen
Fahrten benutzten Schiffe gebaut wurden.

Die erste dieser Reisen fand im Jahre 1735 unter dem Befehle
des Marinelieutenarts Prontfchifchew statt; die zweite im nächsten

*> Vergl. v. MiddendorffZ Reife im Norden und Osten Sibiriens.
(1848 Th. I. S. 59); ein Aufsatz von v. Bär über das Klima des Taimur-
landes.
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Jahre, wobei man am ersten September in der unmittelbaren Nachbar-
schaft desKap Tfcheljustin anlangte. Dichte Gismafsen zwangen ihn, hier
umzuwenden, und man fuhr wieder zur Mündung des Olonek,
welche am 15. September erreicht wurde, zurück. Kurz vorher war
der ausgezeichneteKommandant des Fahrzeuges am Skorbut gestorben,
und einige Tage darauf starb auch seine junge Gattin, die ihn auf
der mühevollen Fahrt begleitet hatte. Da diese Skorbutfälle sich
nicht während des Winters, sondern gleich Ende Sommers ereignet
hatten, so liefern sie einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung der
Art und Weise, wie die damaligen arktischen Expeditionen ausge-
rüstet waren.

Eine neue Expedition ging, die nämlichen Küsten entlang,
Anfang August 1739 unter Leitung des Marinelieutenants Chariton
Laptew ab, kehrte aber nach etwa einem Monat, 8 bis 9 schwe-
dische Meilen vom Kap Tscheljuskin, theils der Massen Treibeises
wegen, welche die Weiterfahrt hinderten, theils der späten Jahres-
zeit wegen, um, und überwinterte innerhalb der Chatanga-Bai,
welche am 8. September erreicht wurde. Im folgenden Jahre ver-
suchte Laptew längs der Küste nach der Lena zurückzukehren, aber
das Schiff wurde vor der Lena-Mündung vom Treibeis zer-
schlagen. Nach vielen Beschwerden und Gefahren glückte es der
ganzen Mannschaft, sich nach dem Winterquartier des vorigen
Jahres zu retten. Theils von da. theils vom lenifei aus, unter-
nahmen Laptew selbst und sein Nächstkommandirender, der Steuer-
mann Tfcheljustin, so wie der Geodät Tschekin in den folgenden
Jahren eine Menge Schlittenfahrten zu geographischen Aufnahmen
der Halbinsel, welche im Nordwesten am weitesten vom asiatischen
Festlande hervorragt.

Damit wurden die Seereisen westlich von der Lena geschlossen.
Der nordwestlichsten Spitze von Asien, die 1742 vom Lande aus von
Tscheljuskin, einem der energischsten Theilnehmer an den großentheils
oben erwähnten Reisen, erreicht wurde, konnte man aber von der
Seeseite her nicht nahen, und noch weniger war es, wie oben er-
wähnt, geglückt, zu Schiffe von der Lena bis zum lenisei vorzu-
dringen.

Ueber die See zwischen der Lena und der Beringstraße hat
man viel zahlreichere und vollständigere Beobachtungen als über die
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vorige Strecke. Die Hoffnung, Abgaben*) und Handelsvortheile
von den küstenbewohnenden wilden Völkerschaften zu erhalten,
verlockte abenteuerlüsterne russische Grönlandsfahrer (Promysch-
lenis)**) schon vor der Mitte des 17. Jahrhunderts zahlreiche
Seefahrten längs der Küsten zu unternehmen.

Zu beklagen ist es, daß die näheren Details des größten Theils
dieser Fahrten ganz und gar in Vergessenheit gerathen sind, und daß
wir von der einen oder anderen einzelne dürftige Berichte erhalten
haben, beruhte fast jederzeit auf irgend einem bemerkenswerthen Unfall,
auf Rechtsstreitigkeiten oder anderen Verhältnissen, welche das Ein-
schreiten der Behörden veranlaßten. Dies ist sogar der Fall bei der be-
rühmtesten dieser Fahrten, der des Kosaken Deschnews, worüber einige
Nachrichten nur dadurch gerettet wurden, daß sich zwischen Deschnew
und einem seiner Kameraden ein Zwist wegen des Entdeckungsrechts
auf eine Walroßbank an der Ostküste von Kamtschatka erhob. Diese
Fahrt war aber doch eine wirkliche Entdeckungsreise, die unter Zu-
stimmung der Regierung unternommen wurde, theils um einige große
Inseln im Eismeer, über die eine Menge Erzählungen unter den
Grönlandsfahrern und Eingeborenen umliefen, aufzusuchen, theils
um das russische Steuergebiet in den noch unbekannten nordöst-
lichen Gegenden zu vergrößern.

Deschnew reiste am ersten Juli 1648 als Befehlshaber einer
der sieben Kutschas""*), deren Schiffsvolk aus dreizehn Mann bestand,
ab. Ueber vier dieser Fahrzeuge fehlt jede Nachricht. Anzunehmen
ist, daß sie bald wieder umkehrten, nicht aber daß sie, wie vev
schiedene Autoren vermutheten, verunglückten. Drei von den sieben
kamen unter Befehl der Kosaken Deschnew und Ankudinow so wie

*) __._... sind die Abgaben, welche die von Rußland abhängigen No-
maden jener Gegenden der Regierung in Naturalerzeugnissen zu entrichten
haben; Lkatt tonnte hier auch.* Schätze bedeuten, dann müßte es aber rich-
tiger B_vatt__. heißen. — Anm. d. Bearb.

**) Promyschlennit heißt eigentlich jeder Gewerbtreibende, vorzüglich
aber Jäger und Fischer. — Anmerk. d. Bearb.

***) Ziemlich breite, 12 Klafter lange, platte Fahrzeuge ohne Kiel, ge-
wöhnlich wurden sie gerudert, nur bei günstigem Winde bediente man sich der
Segel. (Wrangels Reise. S. 4.) — Das Kotsch oder Kotscha ist ein Ein-
master. — Anmerk. d. Bearb.



15

des Pelzjägers Kolmogorfow glücklich nach Tschuktskoinos,*) und
zwar, wie es scheint, bei eisfreiem Wasser. Hier litt Ankudinows
Fahrzeug Schiffbruch, wobei jedoch die Mannschaft gerettet und
auf die beiden anderen, welche sich bald darauf trennten, vertheilt
wurde. Defchnew setzte die Fahrt längs der tschuktschischen Halb-
infel bis Anadir**), wo er im Oktober anlangte, fort. Ankudinow
soll die Mündung des Kamtschatka-Flusses erreicht haben, wo er

sich bei den Eingeborenen niederließ, aber schließlich am Skorbut
starb.

Eine größere Anzahl Reisen von den sibirischen Flüssen nord-
wärts wurde ferner unternommen nach der Erbauung von Nischni-
Kolymsk**") durch Michael Staduchin 1644, in Folge der unter den
Eingeborenen an den Küsten umlaufenden Gerüchte von dem
Vorhandensein großer, bewohnter, an Waldungen, Pelzwaaren, Wal-
roßzähnen und Mammuthknochen reicher Inseln im sibirischen Eis-
meer. Oft bestritten, aber doch immer wieder vom Volks- oder
lägerglauben hartnäckig wiederaufgenommen, sind diese Gerüchte
schließlich in der Hauptsache bestätigt worden durch die Entdeckung
der neusibirischen Inseln, des Wrangellandes und des, östlich von
der Beringstraße gelegenen Theils von Nordamerika, dessen Natur-
gestaltung Anlaß zu dem goldenen Sagenschimmer gab, mit dem
der Volksglaube die kahlen, unbewaldeten Inseln im Eismeer mit
Unrecht ausschmückte.

Sämtliche Versuche, von der sibirischenKüste in die hohe See
nordwärts vorzudringen, mißlangen aus dem einfachen Grunde, daß
ein offenes Meer fchon bei frifcher Segelbrife den Fahrzeugen,
welche den kühnen, aber schlecht ausgerüsteten sibirischen Polarfahrern
zu Gebote standen, eben so verderblich, ja noch gefährlicher waren
als ein eisvolles Meer; denn im letzteren Falle konnte man sich
wenn das Fahrzeug zerschellte, meistentheils auf das Eis retten,
und hatte dann nur mit Hunger, Schnee, Kälte und anderen Mühselig-
keiten zu kämpfen, an welche die Meisten von Jugend auf gewöhnt
waren; aber auf offenem Meer legte sich das schlecht gebaute, schwache,

*) Ein Vorgebirge in südöstlicher Richtung unterhalb der Beringstraße.
**. Ein Meerbusen südlich unter Tschuktskoinos. — Anmerk. d. Bearb.
**"**) Nieder-Kolymsk, so genannt zum Unterschiede von Ssrednii-Kolymsk,

(Mittel-Kolymsk) und Werchnii-Kolymsk (Ober-Kolymsk) die gleichfalls an
der Kolyma liegen. — Anm. d. Bearb.
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mit lehmgemischtem Moos dichtgemachte und mit Weidenruthen
zusammengebundene Fahrzeug bei geringem Wellenschlag leck auf
die Seite, und war bei höherer See, wenn man nicht bald einen
Nothhafen erreichen konnte, verloren.

Man zog es bald darauf vor. vermittelst Schlittenfahrten auf
dem Eife zu den Infeln zu gelangen, und entdeckte auf diese Art
schließlich die ganze, bedeutende „Neusibirien" benannte Inselgruppe.
Die Inseln wurden oft von Grönlandfahrern und hauptsächlich be-
hufs Sammelns von Mammuthgebissen, von denen große Massen
eben so wie von Mammuthsknochen, Rhinocerossen, Schafen, Ochsen,
Pferden u. f. w. in dortigen Thon« oder Sandlagern aufgeschichtet,
gefunden werden.

Eine ganz besonders merkwürdige Entdeckung wurde im Jahre
1811 von Hedenströms Begleiter, dem jakmifchen Bürger Sannikow
gemacht. Dieser fand nämlich an der Westküste der Insel Kotelnoj")

Rudera einer rohgezimmerten Winterwohnung in der Nähe des
Wracks eines, von der in Sibirien gebräuchlichen Bauart ganz ver-
schiedenen Schiffs. Theils hieraus, theils aus einer Menge der am
Strande ringsumher zerstreut liegenden Geräthschaften folgerte
Sannikow. daß ein Grönlandfahrer von Spitzdergen oder Nowaja
Semlja vom Winde hierher verschlagen worden sei und sich mit
feiner Mannschaft eine Zeitlang hierfelbst aufgehalten habe. Die
Infchrift auf einem in der Nähe des Hofs befindlichen Grabkreuze
konnte leider nicht erklärt werden.

Es erübrigt fchließlich, die wenigen Versuche zu besprechen, die
gemacht wurden, von der Beringstraße westlich vorzudringen.

Defchnews Fahrt von der Lena durch die Beringstraße nach
der Mündung des Anadyr im Jahre 1648 blieb etwa ein Jahrhundert
lang unbekannt, bis Müller Einzelheiten über dieselbe, sowie über
verschiedene andere längs der Nordküste von Sibirien, aus den sibi-
rischen Archiven hervorsuchte.

Alle diese und noch mehre andere Reisen wurden jedoch wenig
beachtet, und noch 81 Jahre nach Defchnews Fahrt war das
Vorhandensein eines Sundes zwischen der Spitze des nordöstlichen
Asiens und der des nordwestlichen Amerikas durchaus unbekannt
oder wenigstens angezweifelt. Endlich durchschiffte Bering im Jahre

*) Eine der Inseln im Neusibirischen Archipelagus. — Anm. d. Bearb.
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1729 von Neuem diesen Sund, und gab demselben seinen Namen.
Er fuhr dennoch nicht weit (bis 172 Grad westlicher Länge) die
Nordküste Asiens entlang, obgleich er keine Hindernisse durch Eis
angetroffen zu haben scheint. Fast fünfzig Jahre fpäter beschloß
Cook in diesen Gewässern die Reihe der glänzenden Entdeckungen,
mit welchen er die geographische Wissenschaft bereichert hat. Nach-
dem er 1778 ein gutes Stück Weges östlich längs der amerikanischen
Nordküste gefahren war, wandte er sich gegen Westen und kam dort
am 29. August bis zum 180. Längengrade. Der Zusammenstoß
mit Eis schreckte ihn ab, von hier aus weiter nach Westen vorzu-
dringen, und zu einer eigentlichen Fahrt zwischen Eis dürfte auch
sein Schiff kaum eingerichtet oder passend gewesen fein.

Seit Cooks Zeiten kennt man drei Expeditionen, die vom Berings-
sund westwärts gefahren sind.

Durch Herrn Sibiriakow sind Aufschlüsse vom nördlichen Sibirien
betreffs der Eisverhältnisse in dem äußeren Meer eingefordert.

Der Umstand, daß im Sommer das Eis von südlichen Winden
von der Küste abgetrieben wird, aber nicht weiter als daß es beim
Nordwind in größeren oder geringeren Massen wiederkommt, wird
von mehren Correspondenten bekräftigt, und scheint mir zu be-
weisen, daß die Neusibirischen Inseln und Wrangelsland nur Glieder
einer weitgedehnten, mit der sibirischen Nordküste parallel laufenden
Inselgruppe sind, die von einer Seite das Eis des dazwischen be-
findlichen Meeres hindert, ganz und gar fortzutreiben, und die Eis-
bildung im Winter begünstigt, aber die Küste vor dem eigentlichen,
nördlich von den Inseln sich bildenden Polareise schützt. Eben so wie in
dem früher noch ärger berüchtigten Karischen Meere dürfte das Eis
auch hier größtenteils im Herbste schmelzen, so daß man in dieser
Jahreszeit auf ziemlich offene See wird rechnen können.

Die größte Anzahl der Berichterstatter, welche Mittheilungen
von den Eisverhältnissen im sibirischen Polarmeer gemacht haben,
beschäftigt sich eines Weiteren mit den in Sibirien verbreiteten Ge-
rüchten, daß amerikanische Walsischfänger von der Küste weit westlich
hin bemerkt worden wären. Die Richtigkeit dieser, doch wenigstens
theilweife wirklich begründeten Gerüchte wird stets auf das allerbe-
stimmteste bestritten. Ich meinestheils habe einen Walsischjäger an-
getroffen, der während dreier Jahre auf einem Walfischfängerschisse
mit den Küstenbewohnern zwischen Kap lakan und der Beringstraße
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Handel getrieben hatte, und vollkommen davon überzeugt war, daß
man wenigstens während gewisser Jahre vom Beringssund aus in
den atlantischen Ocean fahren könne. Einmal war er erst am 17.
Oktober durch den Beringssund zurückgekehrt.

Aus dem, was ich solchergestalt angeführt habe, geht hervor:
daß der, nördlich von der Nordküste belegene Ocean, zwischen

der Mündung des lenisei und der Tschaun-Bai niemals von einem
wirklich feetüchtigen Schiffe und noch weniger von einem eigens zur
Fahrt durch Eis ausgestatteten Dampfer befahren worden ist;

daß die kleineren Fahrzeuge, mit denen man diesen Theil des
Weltmeeres zu befahren suchte, sich nie sonderlich weit von der Küste
zu entfernen gewagt haben;

daß ein offenes Meer für dieselben bei frischem Winde eben
fo schädlich, ja noch schädlicher war, als ein mit Treibeis bedecktes;

daß sie fast immer gerade zu der Jahreszeit, in der das Meer
größtentheils eisfrei ist, nämlich während des Spätsommers oder
des Herbstes, einen passenden Winterhafen aufsuchten;

daß trotzdem das Meer vom Cav Tscheljuskin bis zur Bering«
straße zu wiederholten Malen befahren wurde, wenn es auch nicht
gelang, die ganze Strecke auf einmal zurückzulegen;

daß die längs der Küste, aber wahrscheinlich nicht auf hoher
See sich im Winter gebildet habende Eisdecke im Sommer zer-
bröckelt und weithin sich ausbreitende Eisfelder hervorbringt, die
bald vom Seewind an die Küste, bald von Südwinden ins Meer
hinaus getrieben werden, doch nie weiter, als daß das Eis nach den,
einige Tage lang wehenden Nordwinden zurückkommt, weshalb es
wahrfcheinlich sein dürfte, daß das sibirische Meer vom eigentlichen
Polarmeer so zu sagen durch eine Reihe Inseln, von welchen man
heut zu Tage nur Wrangelsland und die, Neu-Sibirien bildenden
Inseln kennt, abgeschlossen ist.

Ich bin vollkommen davon überzeugt, daß ein Segeln längs der
Nordküste Asiens, falls leine gar zu ungünstigen Umstände zusammen-
treffen, nicht nur ausführbar ist, fondern auch von unberechenbarer
praktischer Bedeutung werden wird, — allerdings durchaus nicht
unmittelbar als neuer Handelsweg, wohl aber mittelbar durch die
Bekräftigung, welche dadurch der praktischen Anwendbarkeit einer mari-
timen Verbindung zwischen den Häfen Nordskandinaviens und Obi-
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lenisei einer-, und zwischen dem Stillen Ocean und der Lena anderer-
seits verliehen wird.

Sollte wider Vermuthen die Expedition das festgesetzte Pro-
gramm nicht in feiner Vollständigkeit auszuführen vermögen, fo wird
sie doch immerhin keineswegs verfehlt fein. In folchem Falle muß
die Expedition längere Zeit an etwaigen, zu wissenschaftlichen
Untersuchungen geeigneten Plätzen der Nordküste Sibiriens verweilen.
Jede Meile jenseits der lemfeimündung ist ein Schritt zu einer
vollständigen Kenntniß unseres Erdballs, ein Ziel, das mit größeren
oder geringeren Opfern einmal erreicht werden mutz, und wozu nach
ihren Mitteln beizutragen eine Ehrensache für jede gebildete Na-
tion ist.

Nimmt man den Theil des Karischen Meeres aus, den die
beiden letzten schwedischen Expeditionen durchforscht haben, so ver-
misst man für jetzt noch jede Kunde des Algen-- und Thierlebens
in dem Meere, welches die sibirische Nordküste bespült. Sicherlich
treffen wir hier, entgegen dem was man bisher angenommen hat,
denselben Reichthum an Thieren und Gewächsen an, wie in dem,
Spitzbergen umgebenden Meere. In Sibiriens Eismeer müssen,
fo weit man vorläufig darüber urteilen kann, die Pflanzen- und Thier-
formen ausschließlich aus Ueberresten der, der heutigen Zeit vorange-
gangenen Eiszeit bestehen; etwas das in denPolarmeeren, wo der Golf-
strom sein Wasser ausbreitet, und dergestalt Formationen aus füdlichen
Gegenden dorthin führt, nicht der Fall ist. Eine vollständige und
sichere Kunde, welche Thierformen aus der Eiszeit herstammen und

welche atlantischen Ursprungs sind, ist jedoch von durchgreifender
Bedeutung, nicht allein für die Zoologie und Thiergeographie, sondern
auch für die Geologie Skandinaviens und fpeciell für die Kenntnißunserer lockeren Erdschichten.

Wenige wissenschaftliche Funde und Entdeckungen haben das
Interesse sowol der Gelehrten wie der Laien so gewaltig gefesselt, wie
die Entdeckung kolossaler, mitunter mit Haut und Haaren wohler«
haltener Elephantenüberreste in Sibiriens gefrorenem Boden. Auffin-
dungen solcher Art sind mehr als einmal Gegenstand wissenschaftlicher
Expeditionen und genauer Untersuchungen abseiten hervorragender Ge»
lehrter gewesen, und dennoch ist Vieles bezüglich einer Menge, mit
der, unserer Eisperiode vielleicht gleichzeitigen, sibirischen Mam-
muthsperiode in Zusammenhang stehender Umstände räthselhaft ge«
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blieben. Ganz besonders ist unsere Kenntniß von den, mit dem
Mammuth zu gleicher Zeit existirenden Thier- und Pflanzenfqrmen
höchst unvollständig, wiewol man weiß, daß in den nördlichsten, vom
festen Land aus schwer zugänglichen Gegenden Sibiriens kleinere,
mit den Knochen des Mammuth und anderer gleichzeitiger Thier-
gattungen bedeckte Berghöhen vorhanden sind, und daß man dort
überall sogenanntes „Noahholz" d. h. halbversteinerte oder verkohlte
Pflanzenüberreste aus verschiedenen geologischen Epochen antrifft.

Ueberhaupt ist eine möglichst vollständige Erörterung der Geo-
logie der schwer zugänglichen Polargegenden eine notwendige Vor-
bedingung zur Kenntniß der Vorzeitgeschichte unseres Erdballs. Um
dieses zu beweisen, brauche ich nur an den epochemachenden Einfluß
zu erinnern, welchen die Entdeckungen prachtvoller Pflanzenüberreste
aus weit von einander entfernten geologischen Perioden in den
Bergen und Erdlagern der Polarländer, auf die Lehren der Geo-
logie ausübten. Auch auf diesem Gebiete darf eine Expedition nach
der Nordküste von Sibirien reicher Ernte gewärtig sein. Außerdem
stößt man im nördlichen Sibirien auf Lager, welche ungefähr gleich-
zeitig mit den kohlenenthaltenden Formationen des südlichen Schweden
abgesenkt wurden, und daher Thier- und Pflanzenversteinerungen
enthalten, die gerade jetzt von ganz besonderem Interesse für die
geologifche Wissenfchaft in unferem eigenen Lande sind, und zwar
wegen der, während der letzten Jahre an mehren Orten bei uns
gefundenen prachtvollen Phytolithen, (Pflanzenversteinerungen) die
uns ein lebendiges Bild von der subtropischen, vormals die skandi-
navische Halbinsel bedeckenden Vegetation geben.

Wenige Wissenschaften dürften dereinst fo wichtige praktische
Resultate ergeben, wie die Meteorologie — eine Aussicht oder viel-
mehr eine schon zum Theil in Erfüllung gegangene Hoffnung, welche
die allgemeine Anerkennung durch die bedeutenden, von allen ge-
bildeten Nationen zur Errichtung meteorologischer Institute und zur
Aufmunterung für meteorologische Forschungen bestimmten Hilfs-
mittel gewonnen hat. lenfeits der Stellen aber, an denen man
jährlich Beobachtungsregister erhalten kann, finden sich Landstriche
von Tausenden von Quadratmeilen im Umfange, aus welchen man
noch keine oder doch nur einzelne Beobachtungen erhalten hat,
und dennoch hat man eben da den Schlüssel zu vielen fönst schwer
erklärlichen Witterungsverhältnissen in den europäischen Kulturstaaten.
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Ein solches meteorologisches Gebiet, das unbekannt aber von außer-
ordentlicher Wichtigkeit ist, bildet das nördlich von Sibirien belegene
Eismeer nebst den dort befindlichen Ländern und Inseln. Es ist
für Europa's und Schwedens Meteorologie äußerst wichtig zu-
verlässige Angaben über Landvertheilung, Eisverhältnisse, Luftdruck
und Temperatur in jenem, in diefer Beziehung noch wenig bekannten
Theile des Erdballs zu erhalten, und die fchwedifche Expedition
wird hier einen Forschungszweck von directer Bedeutung für unser
eigenes Land haben.

Gewissermaßen kann man dasselbe von den Beiträgen sagen,
die aus diesen Gegenden für Kenntniß des Erdmagnetismus, des
Nordlichts u. f. w. zu erlangen sind. Hierzu kommt noch die Unter-
suchung der Thier- und Pflanzenwelt der, in dieser Hinsicht vorher
unbekannten Länder, ferner ethnographische Forschungen, hydrogra-
phische Arbeiten u. dgl. m.

Ich habe natürlich hier nur eine kurze Andeutung der wissen-
schaftlichen Fragen, welche sich der Expedition während eines längeren
Aufenthaltes an der Nordküste von Sibirien darbieten, geben können;
das Gesagte dürfte aber genügen, um zu zeigen, daß die Expedition,
selbst wenn sie ihre geographischen Zwecke nicht erreichen sollte, sich
ähnlichen, vorher von Schweden ausgegangenen, und der Wissen-
schaft zum Nutzen, dem schwedischen Namen aber zur Ehre gereichenden
Unternehmungen würdig anschließen kann.

Diese Betrachtungen sind es, die der Entwerfung des Planes
zu der Expedition um die es sich hier handelt, zu Grunde lagen.
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Erstes Kapitel.
Zie Abfahrt v. Vromsö. — Zie Meilnehmer an der Fahrt. — Ausent-
halt vor Wäsö. — Zie Waldgrenze. — Zas Klima. — Zer Skorbut
und Arzneimittel dagegen — Zie erste Mmschiffung des AordKaps. —

Othere's Reisebericht. — Begriffe von der Geographie SKandinavims in
der ersten Aälfte des sechszehnten Jahrhunderts. — Zie ältesten Karten
vom Morden. — Kerberstein's Bericht über Istonm's Meise. — Millough-

by's und Ghancelors Meisen.
Die Vega verließ den Hafen von Karlskrona am 22. Juni 1878.

Die Lieutenants Palander und Brusewitz miteingerechnet, bestand
die Mannschaft derzeitig aus 19 Leuten von der schwedischen Flotte,
zu denen die beiden fremden Marineoffiziere, welche an der Fahrt
teilnehmen sollten: die Lieutenants Hovgaard und Bove kamen.
Diese hatten sich eine Zeit lang in Karlskrona aufgehalten, um bei
der Ausrüstung des Fahrzeugs und dessen in seetüchtige Ordnung
Bringen gegenwärtig zu sein.

Kopenhagen wurde am 21. Juni angelaufen, um die Masse der
dort eingekauften Lebensmittel an Bord zu nehmen. Am 26. wurde
die Fahrt nach Gothenburg fortgesetzt, wo man am 27. vor Anker
ging. Auf der Uederfahrt begleitete uns der berühmte italiänische
Geograph, Commendatore Chnstoforo Negn, der vor mehren Jahren
allen Eismeererpeditionen mit besonderem Interesse gefolgt war, und
jetzt von feinem Gouvernement den Auftrag erhalten hatte, bei der
Abfahrt der Vega von Schweden zugegen zu sein, von ihrer Aus-
rüstung Kenntniß zu nehmen u. f. w. In Gothenburg gingen der
Docent Kjellman, Dr. Almqvist, Dr. Struxberg, Lieutenant Nord-
qvist und ein in Stockholm gemieteter Amanuensis für die Natur-

forscher an Bord, und hier wurde der größere Theil der wissen-
schaftlichen Ausrüstungsgegenstände der Expedition, sowie verschiedene
in Schweden aufgekaufte Vorräthe von Lebensmitteln, Kleidungs-
stücken u. a. m. eingenommen.

Am 4. Juli verließ die Vega den Gothenburger Hafen. Wäh-
rend der Fahrt die norwegische Westküste entlang blies ein scharfer
Gegenwind, durch welchen die Ankunft in Tromsö bis zum 17. Juli
verzögert wurde. Hier ging ich an Bord. Kohlen, Wasser, Renn-
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thierpelze*) für Alle, so wie eine Quantität anderer in Finnmarken
für Rechnung der Expedition gekaufter Nusrüstungsobjecte wurden

hier eingenommen und drei für die Fahrt geheuerte Wal-Jäger
Au^LtNäu)**) eingemustert. Am 21. Juli war die gesamte Aus-
rüstung der Vega an Bord genommen, die Echiffsequipage vollzählig,
Alles klar zur Abfahrt, und am nämlichen Tage um zwei Uhr fünf-
zehn Minuten Nachmittags, lichteten wir, unter lebhaftem Hurrah-
rufen einer am Ufer zahlreich versammelten Volksmenge, den Anker,
um unsere Eismeerfahrt vollen Ernstes anzutreten.

Außerdem begleitete uns auf der Vega, während der Fahrt
zwischen Tromsö und Dicksonshafen, als Bevollmächtigter des Herrn
Eibiriakow, der Herr S. I. Serebrenikow, welcher den Auftrag
hatte, das Ein- und Ausladen der Waaren, die mit den Schiffen
„Fräser" und „Express" nach Sibirien importirt und von da aus-
geführt werden sollten, zu überwachen. Diese Fahrzeuge waren bereits
ewige Tage vorher von Vardö nach Chabarowa im lugorifchen
Sund abgegangen, wo sie Ordre hatten, die Vega zu erwarten. Die
„Lena", das vierte der mir zur Verfügung gestellten Führzeuge, hatte
aber, in Gemäßheit seines Auftrags, die Vega im Hafen von Tromsö

*) Bei mehren Polarexpeditionen hat man Seehundsfelle statt der
Rennthierfelle zur Bekleidung gebraucht. Das Nenmhierfcll ist aber doch
leichter und wärmer, und verdient deshalb als Schutz gegen starke Kälte un-
bedingt den Vorzug. Bei weichem Wetter haben allerdings die auf gewöhn«
liche Art zubereiteten Kleider aus Nennthierf?llen den Fehler, daß sie vom
Nasser durchnäfst und dadurch unbrauchbar werden; bei solchem Wetter bedarf
man aber überhaupt keines Pelzwerks. Tie Tschuktschen von den Küsten, die
selbst reichlich Seehunde fangen, Rennthierfelle aber nur käuflich erstehen können,
halten dennoch Kleider letzterer Art für unentbehrlich zur Winterzeit, wahrend
welcher sie einen Ueberrock in der nämlichen Form wie das Päsk der Lapp-
länder anlegen, dessen Schnitt hinsichtlich seiner Zweckmäßigkeit wohl erprobt
zu sein scheint. Deshalb ziehe ich die Polartracht der Alten Welt der der
Neuen vor, welche in enger sich an den Körper schließenden Kleidern besteht.
Das lappländische Schuhzeug (r6i_.BkM_.i-, — wörtlich Rennthier.
schädel, Kuhbäuche) dagegen ist, wenn man keine Gelegenheit, es oft zu wechseln,
und keine Zeit hat danach zu sehm, vollständig unbrauchbar für arktische
Fahrten.

") Damit sind, eben so wie mit „Grönlandsfahrer" die Leute gemeint,
welche auf den Fang von Walfischen, Walrossen, Robben ausgehen (s. oben
S. 4 Anmk. *). — Anmerk. d. Bearb.
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Bolariracht der alten Welt.
Ein Lappländer, nach einem Original
des nordischen Museums in Stockholm.

Polartracht der Neuen Welt.
Grönländer, nach einem alten Gemälde im ethnographischen Museum

zu Kopenhagen.')

erwartet, von wo aus diese beiden Dampfer die Fahrt gemeinfchaft
lich weiter nach Osten hin machen sollten.

Nachdem wir Tromsö verlassen hatten, wurde der Kurs anfäng«

') Das Original zu diesem Nilbe, das von Herrn lustizrath H. Rink
in Kopenhagen mitgetheilt wurde, ist im 1.1654 von «wem deutschen Maler
in Bergen angefertigt. Die Platte enthält folgende Inschrift:

Mit Ledern Schifflein auff dem Meer
De grönleinöer sein Hein undt her
von Lhieren nndt vögelen haben ste I« Cracht
Da« lalle Landt von Winter nacht.
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Stadt
Tromsv.
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lich innerhalb der Schären nach Masü genommen, wo die Vega sich
im dortigen Hafen einige Stunden aufhalten sollte, um Briefe bei
der dortigen Postanftalt, wol der nördlichsten der Welt, abzuliefern.
Inzwischen begann aber ein fo heftiger Nordwestwind zu wehen,
daß wir dort drei Tage lang aufgehalten wurden.

MKsö ist eine kleine Felseninfel, am 71° nördl. Breite, 32 Ki-
lometer südwestlich vom Nordkap. Die Fifcherei und der Hafen haben
dem Ort eine gewisseBedeutung gegeben und ihn zu einem der äußersten
Vorposten der Civilisation gegen Norden gemacht. Ackerbau ist hier
ganz unmöglich. Die Kartoffel hat allerdings mitunter auf dem nahe-
gelegenen Ingo (71° 5' nördl. Breite) eine günstige Ernte gegeben,
gewöhnlich aber mißglückt ihr Anbau in Folge der kurzen Dauer
des Sommers; Radieschen und etliche Küchengewächse kommen da-
gegen in den Gartengehägen gut fort. Von wildwachsenden Beeren
trifft man Preißelbeeren in fo geringer Menge an, baß man nur
selten ein halbes oder ein ganzes Maß sammeln kann; Heidelbeeren
(Blaubeeren) kommen etwas besser fort, aber ganz besonders reich-
lich die Traube des Nordens: die Sumpfbrombeere (Multebeere),
von der man in einem Umkreise von wenigen Quadratklaftern oft
ein ganzes Kannenmaß pflücken kann. Waldungen finden sich hier
nicht, sondern nur Gebüsche.

In der Nachbarschaft des Nordkaps reicht der Wald gegenwärtig
nicht bis zur Eismeerküste selbst; aber an geschützten, in unbedeuten-
der Entfernung von den am unmittelbaren Strande gelegenen Plätzen
stößt man schon auf vier bis fünf Meter hohe Birken*). Vordem
jedoch war sogar die ganze äußere Schärengegend waldbewachsen, wie
durch die in den Mooren auf den Außenfchären von Finmarken
(;. B. auf Renö) enthaltenen Baumstämme zu erweisen ist.

Das Klima auf Mösö zeichnet sich durch nicht allzu strenge
Wintertälte aus, aber die Luft ist fast das ganze Jahr über feucht
und rauh. Die Gegend soll, bis auf die Heimsuchung der Bevölke-
rung durch den Skorbut, besonders im feuchten Winter, trotzdem
recht gesund fein. Nach Angabe eines dort ansässigen Frauenzimmers
wird sehr schlimmer Skorbut unfehlbar durch eingemachte Bergbrom-
beeren mit Rum kurirt. Der Kranke erhält täglich einige Löffel
dieser Arznei, und eine Kanne davon wäre, wie man sagt, genügend,

*) Hiermit ist die Glasbirke (Lewla oäoraw) gemeint.
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Kinder, die durch die Krankheit fchon ganz zusammengefallen waren,
vollkommen wiederherzustellen.

Es liegt im Plane dieser Schrift, nach und nach bei der Weiter-
fahrt der Vega, einen kurzen Bericht über die Reifen der Männer
zu erstatten, welche die Pfade eröffneten, die sie (die Vega) nimmt,
und so, jeder seinestheils, zur Vorbereitung der Fahrt beigetragen
haben, durch welche der Weg um Asien und Europa nun endlich zu-
rückgelegt ist. Aus diesem Grunde ist es meine Schuldigkeit, zuerst
von der Entdeckungsreife, auf welcher die Nordfpitze Europas zum
erstenmal umschifft wurde, Rechenschaft abzulegen, besonders da außer-
dem ein darauf bezüglicher, ja so viele merkwürdige Aufschlüsse über
die Verhältnisse der ältesten Bevölkerung des nördlichsten Skandi-
naviens gebender Bericht von großem Interesse ist.

Diefe Reife wurde vor ungefähr tausend Jahren von dem Nor-
weger Othere aus Halogaland (oder Helgeland)*) unternommen,
der weit umhergezogen fein foll, und auf feinen Irrfahrten auch an
den Hof des berühmten englischen Königs, Alfreds des Großen, kam.
Vor diesem König erstattete er eine, in einfachen, angemessen
schildernden Worten abgefaßte Darstellung einer Seereife, die er von
seiner Heimat aus nach Norden und Osten gemacht hatte. Nach
Porthans meisterhafter Übersetzung"") lautet Othere's Reisebefchrei-
bung wie folgt:

„Othere fügte seinem Herrn und Könige Alfred, daß er von
allen Norwegern am weitesten nördlich wohne. Er berichtete, daß
er in jenem Lande nördlich am atlantischen Meere lebe; doch sagte
er, daß dasfelbe sich von dort noch weit nordwärts hin erstrecke, aber
ganz und gar unbewohnt sei, nur daß man an einigen Plätzen Finnen
fände, die sich daselbst zeitweilig aufhielten, welche dort im Winter

*) Die zwifchen 65' und 60' nördl. Breite liegende Küstenstrecke von
Norwegen. — In diefem District, so wie in den weiter nördlich gelegenen
Theilen Norwegens herrschte, noch lange nach Einführung des Christenthums
im übrigen Norwegen, der Götzendienst bis zu den Zeiten des Königs Olaf
Helge Haraldfon, der die Abgötterei gewaltsam ausrottete und die Bewohner
durch den Bischof Sigurd taufen ließ, wie in der Heims! ring la ausführ-
lich erzählt wird. — Anmerk. d. Bearb.

") Abhandlungen der Akademie der schönen Wisfenfchaften, Gefchichte und
Alterthumskunde-, Theil 6 Seite 37, Stockholm 1800.
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auf die Jagd gehen, und im Sommer in ihren Meeren Fischfang
treiben. Er sagte, daß er einmal untersuchen wollte, wie weit dieses
Land sich nach Norden erstrecke oder ob irgend ein Mensch nördlich
von dieser Einöde wohne. Er zog deshalb nördlich das Land entlang,
ließ während der ganzen Reise das wüsteLand auf Steuerbord, und
hatte die hohe See auf Backbord. Nach drei Tagen war er so weit
nördlich gekommen, wie die Walfischfänger, die am weitesten zu fahren
pflegen. Darauf fuhr er noch immer weiter nordwärts, so weit er

beim Bräjtevand auf Tromsö: nach einer Photographie.

in drei ferneren Tagen zu segeln vermochte. Nachdem bog sich das
Land nach Osten oder das Meer (bog sich, dehnte sich hinein) ins
Land. Cr wußte nicht, ob Dieses oder Jenes der Fall war, das
wußte er aber, daß er dort auf einen westlichen oder etwas nörd-
lichen Wind wartete, und dann gen Osten längs des Landes hin segelte,
fo weit er dies in vier Tagen konnte. Dann mußte er wieder auf
vollen Nordwind warten, indem das Land sich dort südlich wendet,
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oder das Meer ins Land hinein tritt — was von Beidem eigentlich
das Richtige war, wußte er nicht. Darauf schiffte er das Land ent-
lang nach Süden, fo weit er in fünf Tagen zu fegein im Stande
war. Da kam er hoch im Lande an einen großen Fluß; worauf sie
in demselben umwendeten, indem sie aus Furcht vor irgend einer
Feindseligkeit nicht weiter hinaufsegeln mochten; fo weit war das
Land jenseits des Flusses reich bevölkert. Er hatte aber kein be-
wohntes Land angetroffen, seitdem er seine Heimat verlassen hatte;
sondern hatte überall zur Rechten ödes Land, nur daß dort einige
Fischer, Vogelfänger und Jäger hausten, die sämtlich Finnen waren.
Zur Linken aber hatte er das weite Meer.

Die Bjarmer*) hatten ihr Land recht gut bebaut; allein sie
(Othere und seine Begleiter) wagten es nicht, dort ans Land zu
gehen. Das Terfinnen-Land") dagegen war überall, ausgenommen
wo Jäger, Fischer oder Vogelfänger hausten, öde.

Mehre Berichte gaben ihm die Bjarmer theils über ihr Land,
theils über die angränze«den Länder. Er wußte aber nicht, was
daran wahr sein mochte, oa er es niemals selbst gesehen hatte. Es
schien ihm, als ob die Finnen und Bjarmer beinahe dieselbe Sprache
redeten Er fuhr, neben dem Trieb, die Gestaltung des Landes kennen
zu lernen, hauptsächlich der Walrosse wegen dorthin***), deren Zähne,

') Die Bjarmer (Permier), im westlichen Rußland heimisch, kamen'unter
König Hakon Hakonson, als sie von den Tataren verfolgt wurden, nach
Norwegen und ließen sich daselbst taufen, worauf der König ihnen eine Strecke
Landes am Mal^ngr-Fjord schenkte (s. die Hakon Hakonson s Saga Kap. 333)
— Anmerk. d. Bearb.

**) Unter Finnen werden hier die Lappländer verstanden, unter Ter«
finnen die Bewohner der Terifchen Küste in Russisch-Lappland.

'**) Walrosse werden noch jetzt alle Jahre auf dem Eise an der Küste
des Weißen Meeres nicht weit vom Strande gefangen (vgl. A. C. Norden-
skiöld, Bericht über eine Expedition nach der Mündung des lenisei im I.
1875 S. 23; Anhang zu den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften
Band 4 Nr. 1.). Jetzt kommen sie freilich dort nur selten und, wie es scheint
nicht in unmittelbarer Nähe des Landes vor, aber es leidet kaum einen Zweifel,
daß sie in alten Zeiten an den nördlichsten Küsten von Norwegen allgemein
waren. Sie find offenbar in derselben Weise vertrieben worden, wie man
jetzt dazu thut, sie von Spitzbergen zu verjagen. Wie schnell an letzterem
Platze ihre Anzahl von Jahr zu Jahr abnimmt, geht daraus hervor, daß ich
auf meinen vielfachen Rch'en, die ich im I. 1858 begann, niemals Walrosse
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von welchen die Reisenden mehre für den König mitbrachten, aus
fehr kostbarem Bein bestehen, und deren Haut sehr brauchbar zu
Schiffstauen ist. Diese Wale sind viel kleiner als andere Wale und
nicht länger als sieben Ellen. In seimm Vaterlande ist der beste
Walfischfang. Es giebt dort Wale von achtundvierzig Ellen Länge,
und die größten messen sogar fünfzig. Von diesen habe er felbst mit
fünf Anderen, so sagte er, in zwei Tagen sechszig erlegt").

Er war ein ganz vermögender Mann an jenen Besitztümern,
die ihren (der Bjarmer) Reichthum ausmachen, nämlich an Wild-
thieren. Er befaß um jene Zeit, da er den König besuchte, sechs-
hundert zahme, nicht gekaufte Thiere; diese Thiere nennen sie Renn-
thiere; von ihnen waren sechs Lockrennthiere, die bei den Finnen hoch
im Preise stehen, denn mit ihnen fangen sie die wilden Nennthiere.

Er war einer der vornehmsten Männer im Lande, obgleich er
nicht mehr als zwanzig Kühe, zwanzig Schafe und eben fo viele
Schweine besaß, und das Wenige, das er an Ackerland be-
baute, pflügte er mit Pferden. Ihr Vermögen besteht aber meist in
den Abgaben, welche ihnen die Finnen entrichten. Diefe Abgaben
sind: Thierfelle und Vogelfedern, Walfischknochen und Robbenfelle
bei Beeren-Eiland (der Verf. meint hier eine der Bäreninseln, U(.ü^6__lii_
oLtronii. — Anmerk. d. Benrb.) und an der Westküste von Spitzbergen
gewahrte, wohl aber mit Grönlandsfahrern sprach, die vor zehn Jahren sie
dort in Schaaren von Hunderten und Tausenden gesehen hatten. Ich selbst
habe derlei Heerden im Hinloopen-Strait im Juli 1866 gesehen; als ich nb?r
auf meinen Reisen 1868 und 1872—73 die nämlichen Gegenden wiederum
besuchte, bemerkte ich daselbst nicht ein einziges Walroß.

') Da es nicht möglich scheint, daß fünf Mann in zwei Tagen fechszig
große Walfifche erlegen können, hat diese Stelle den Auslegern von Otheres
Bericht viele Schwierigkeiten gemacht, was nicht zu verwundern ist, falls es
sich hier um große Walsische (be.lH.i_a mMiootu«) handelte. Nenn sich der
Bericht aber auf kleinere Arten bezieht, fo ist ein derartiger Fang noch heut-
zutage an den Küsten der am Eismeer liegenden Länder zu machen. Ver-
schiedene kleine Walfischarten gehen nämlich in großen Schnuren zusammen
und können, da sie zuweilen in fo feichtes Wasser kommen, daß sie bei der
Ebbe stranden, mit Leichtigkeit getödtet werden. Mitunter gelingt es auch
fogar, sie auf den Grund zu treiben. Daß die Walfische zur Frühlingszeit
die norwegischen Küsten in großen, für Schiffer gefährlichen Haufen befuchen,
giebt auch Jakob Ziegler in seiner Schrift: yuak intuL ooutiueutui* B^i*ia,
?alsB.ii_a, _K.eB^ptü_., Lobouüil. eto. lArZ6i.tc>_.ati 1532 8. 97) an.
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und aus Walen«") und Seehundsfellen verfertigte Schiffstaue. Jede«
zahlt nach seinen Kräften; der Wohlhabendste hat fünfzehn Marder-
felle, fünf Rennthierhäute, ein Bärenfell, zehn Körbe Federn, eine
Jacke von Bären« oder Otterfell und zwei Schiffstaue, von denen
jede«, das eine aus Walfischhaut, das andere aus Robbenfell vn«
fertigt, sechszig Ellen lang sein muß, zu entrichten.

Ein norwegisches Schiff aus dem zehnten Jahrhundert,
nach dem Muster des 1880 am Sandeftord gefundenen Fahrzeugs, unter Aufsicht von

Ingwald Undset, Assistenten bei der Sammlung nordischer Alterthümer an der NniverMt
zu Christiania, gezeichnet.

Die Fortsetzung des Othere'fchen Berichtes bildet eine Schilde«
rung der Skandinavischen Halbinfel und der Reise, welche er von
feiner Heimat aus nach Süden unternahm. Hierauf liefert König
Alfred eine Darstellung der Reise des Dänen Wulfstan in der Ost«

') In obigem Fall ist unter „Wal" offenbar das Walroß zu ver«
stehen, dessen Haut noch heutigen Tags von den norwegischen Grönlands«
fahrern, den Eskimos und Tschuktschen zu Fangseilen verwendet wird. Auch
die Haut der wirklichen Walfische würde vermuthlich für diesen Zweck zube«
reitet werden können, obgleich wegen ihrer Dicke schwerlich mit Nutzen, außer
mit Anwendung besonderer Werkzeuge zum Zerschneiden de« Haut.
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see. Dieser Theil der Einleitung zum Orosius liegt jedoch meinem Stoffe
gar zu fern, als daß ich ihn in diefer Reisebeschreibung anführen follte.

Aus Othere's einfachem und leichtverständlichem Bericht geht
hervor, daß er eine wirtliche Entdeckungsreise unternommen hatte,
um die nordöstlichen, unbekannten Länder und Meere zu erforschen.
Diese Fahrt erzielte auch dadurch ein bedeutendes Resultat, daß der
nördlichste Theil Europa's auf derfelben zum ersten Male umschifft
wurde. Auch dürfte es wol keinem Zweifel unterliegen, daß Othere
auf diefer Fahrt felbst bis zur Mündung der Dwina oder wenigstens
des Mesenflusses im Bjarmerlande vordrang. Der Bericht belehrt
uns außerdem auch darüber, daß das nördlichste Skandinavien schon
damals, wenn auch nur sparsam, von Lappländern bevölkert war,
die eine, von der noch bis auf den heutigen Tag von ihnen an der

Küste geführten, nicht sonderlich verschiedene Lebensweise beobachteten.
Die fkandinavische Bevölkerung ist erst gegen das Jahr 1200

in Finmarken eingewandert und hat sich dort niedergelassen, und
von der Zeit an hat sich natürlich in den Nordlanden eine größere
Kenntniß dieser Gegenden verbreitet; doch war dieselbe lange Zeit
höchst unvollständig, wie man aus zwei Karten vom Norden, die
eine vom Jahre 1482, die andere vom Jahre 1532 ersieht. Noch
auf der letzteren von beiden wird Grönland als mit Norwegen in
der Nähe von Vardühus zusammenhangend angegeben. Diese Karte
basirt jedoch unter Anderem auf der Angabe zweier Erzbifchöfe aus
dem Stift Nidaros*), zu dem auch Grönland und Finmarken ge-
hörten, und von dessen angebautem Theil oftHandels-und Plünderungs-
züge fowol zu Land wie zur See bis hin zum Bjarmerlande unter
nommen wurden. Man könnte schwer begreifen, wie mit solchen
Karten von Ländereintheilung im Norden der Gedanke an eineNordost-
passllge entstehen konnte, wenn sich nicht auch schon damals Stimmen
für eine ganz entgegengesetzte Ansicht erhoben hätten, die theils auf
einem Rest der alten Vorstellung (man kann sagen der alten Ueber-
zeugung) beruhten, daß Asien, Europa und Afrika rings von Wasser

') Es waren dies der Däne Erich Walkendorff und der Norweger Olaf
Engelbrechtsfon. Auch die Schweden Johannes Magnus Erzbischof von Upsala
und Peder Mnsson, Bischof von Weste, s lieferten Ziegler wichtige Auf-
klärungen betreffs der nordischen Länder. — (Nidaros auch Kaupang genannt,
lag im Drontheim'schen am Abhang eines Hügels, an der Mündung (02) des
Flusses Nio, woher denn der Name Nidaros stammt. Anmertg. d. Bearb.)
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umgeben seien, theils auf Berichten, daß Indier längs der asiatischen
Küste vom Wind nach Europa verschlagen wurden*) Hierzu kommt
im Jahre 1539 des schwedischen Bifchofs Olaus Magnus Karte
vom Norden, welche zuerst eine beinahe zutreffend Nordgränze Skandi-
naviens angab.

Sigismund von H erberstein^") spricht in seinem berühmten
') Von den viel erwähnten Berichten über Indier — vielleicht eher

Leute von Nordstandinavien, Rußland oder Nordamerika, sicherlich aber keine
Japanesen, Chinesen oder Inder — welche vom Sturm an die deutschen
Küsten verschlagen wurden, rührt der erste schon von der Zeit vor Christi
Geburt her. Im Jahr 62 vor Chr. Geb. empfing nämlich Quintus Me-
te.lus Celer, während er als Proconful Gallien verwaltete, vom König
der Bojer (Plinius sagt: der Sueven) einige Indier geschenkt und als er
fragte, wie sie in diefe Gegenden kämen, erfuhr er, daß fie aus den indischen
Meeren an die germanifchen Küsten vom Sturm verschlagen worden wären."
(Pomvonius Mela, Buch 3 Kap. 5, nach einer verloren gegangenen Schrift
des Cornelius Nepos. _?liuir_B ü.Lt. uat. üb. 11. cap. 67).

Von einer ähnlichen Begebenheit während des Mittelalters berichtet der
gelehrte Aeneas Sylvius, späterhin Papst unter dem Namen Pius 11.
in seiner Kosmographie. „Ich selbst habe bei Otto (Bischof Otto von
Freifing) gelesen, daß zur Zeit der deutschen Kaiser ein indisches Fahrzeug
und indische Handelsleute an den germanischen Strand verschlagen wurden.
Sicher war es, daß sie, von widrigen Winden umhergeworfen, von Osten
herkamen, was keinesfalls möglich gewesen wäre, wenn, wie Manche annehmen,
das Nordmeer unfahrbar und zugefroren war. (?iuB 11. Oo.moziÄpbia in

sh Vnrooew ele^Äuti äs.ei-iptionk etc. ?lu.iBÜB 1509 Blatt 2).
Wahrscheinlich ist es das nämliche Ereigniß, das der spanische Geschichts«
fchreiber Gomara (bistoriH FLUßral äs las luäiaz., Lai'aZayH 1552—53)
bespricht, und zwar fügt er hinzu, daß die Inder zur Zeit des Kaisers Friedrich
Barbarossa (1152—1190) bei Lübeck Schiffbruch gelitten hätten. Gomara
berichtet auch, daß er mit dem landstüchtigen schwedischen Bischof OlauZ
Magnus zusammengetroffen fei, der ihm mit Bestimmtheit erklärt hätte, daß
man von Norwegen, nordwärts hin die Küsten entlang, nach China zu Schiffe
fahren könne (französische Uebersetzung der genannten Schrift. Paris 1587.
Blatt 12). Ein besonders lehrreicher Aufsatz über diesen Gegenstand findet
sich in den Jahrbüchern für nordische Alterthumskunde und Geschichte,
Kopenhagen 1880; er ist von F. Schiern verfaßt, und „über ein ethnolo-
gisches Riithsel aus dem Alterthum" betitelt.

**) tzerberstein besuchte Rußland zweimal als Gesandter des römischen
Kaisers; das erste Mal 1517 und das zweite Mal 1525, und hat bei Ge-
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Buche über Rußland, von der Fahrt Gregory Istoma's und des
Abgefandten Davids vom Weißen Meer aus nach Drontheim im
Jahre 1496 wie folgt:

„Nachdem sie in der Mündung des Dwinafiusses an Bord von
vier Böten gegangen waren, hielten sie sich zuerst längs des rechten
Strandes des Oceans, wo man sehr hohe und spitze Berge") fah,
und nachdem sie auf diese Weise fechszehn Meilen zurückgelegt hatten,
und über einen Meeresarm gefahren waren, fegelten sie den linken
Strand entlang, indem sie das offene Meer, welches eben so wie
die in der Nähe befindlichen Berge, seinen Namen vom Flusse
Petfchora führt, rechts liegen ließen. Man trifft hier auf ein, Fin-
lappen genanntes Volk, das, obgleich in niedrigen und häßlichen
Hütten wohnend, und ein den wilden Thiere.. beinahe gleiches Leben
führend, doch gesitteter fein foll, als das „Wildlappen" genannte.
Nachdem sie darauf ?appland vorüber gekommen und 80 Meilen weiter
gefegelt waren, gelangten sie zu dem, Nortpoden genannten und dem
Könige von Schweden gehörenden Lande. Diesen Landestheil nennen
die Ruthenen: Kajensta Selma, und das Volk heißt bei ihnen: die
Kayeni. Nachdem sie von dort weiter, eine mit zahlreichen Ein-
schnitten versehene, rechts hervorragendeKüste entlang gesegelt waren,

kamen sie zu einerHalbinfel, welche die,,HeiligeNase*") genannt wird und
aus einer großen Klippe besteht, die wie eine Nase aus dem Meere
hervorragt. Darinnen aber befindet sich eine Grotte oder Höhle, welche
zur Zeit fechs Stunden lang das Wasser einschlürft und es dann

legenheit diefer Reifen eine Schilderung desLandes veröffentlicht, durch welche
dasselbe den Westeuropäern zuerst bekannt wurde, und für die Russen selbst
eine wichtige Quelle zum Studium des Vorzeit'Kulturzustandes im Zaren»
reich ist. v. Adelung zählt in der „kritisch»literarischen Uebersicht der
Reisenden inRußland bis 1700, St. Petersburg u. Leipzig 1846" elf lateinische,
zwei italiiinische, neun deutsche und eine böhmische Uebersetzung auf. Eine
englifche wurde später in Halluyt Society's Schriften veröffentlicht.

') Eine Verwechselung mit den Bergen, die man in Norwegen sah, da
der nordöstliche Strand des Weißen Meeres niedriges Land ist.

*') Eine in älteren Schriften öfter vorkommende, aber nicht gelungene
Uebersetzung des russischen B*,vMoi 5.08, die heilige Spitze, d. i. das heilige Vor-
gebirge. — Zu bemerken ist, daß es von diesen Halbinseln oder Landzungen zwei
gleichen Namens giebt, von denen die eine westlich an der Murmanischen, gegen
über der andern, östlicheren an der TimanischenKüste liegt. — Anmerkg. d. Bearb.
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mit großem Gepolter und Getüfe in Wirbeln wieder ausfpeit.
Einige nennen sie des Meeres Nabel, Andere die Charybdis. Man
erzählte, diefer Wirbel besitze eine solche Gewalt, daß er Schisse und
andere in seiner Nähe befindliche Gegenstände an sich zieht und
verschlingt. Istoma sagte, er habe niemals in so großer Gefahr ge-
schwebt wie an dieser Stelle, indem der Strudel das Schiff, auf
welchem sie fuhren, mit solcher Macht anzog, daß sie nur mit äußerster
Anstrengung und unter Zuhilfenehmen derRuder entkommen konnten.
Nachdem sie an dieser heiligen Nase vorbei waren, kamen sie an
einem Vorgebirge vorüber, das man umschiffen mußte. Nach-
dem man einige Tage conträren Windes wegen hatte still liegen
müssen, sagte der Schisser: „Diese Klippe, die Ihr seht, heißt Semes,
und wir kommen so leicht nicht vorbei, wenn sie nicht durch irgend
ein Geschenk versöhnt wird." Istoma erzählt, er habe dem Schiffer
seines unvernünftigen Aberglaubens wegen Vorwürfe gemacht,
worauf denn der so Ausgefcholtene kein Wort weiter sagte. So
blieben sie auch am vierten Tage des tobenden Meeres wegen an
der Stelle; da aber legte sich der Sturm und man lichtete die Anker.
Als die Fahrt nun mit günstigem Winde fortgesetzt wurde, sagte der
Schiffer: „Ihr lachtet über meine Mahnung, die Semes»Klippe zu
versöhnen, und hieltet dies für einen lächerlichen Aberglauben, aber
ganz sicher wäre es uns unmöglich gewefen, ihr vorbei zu kommen,
wenn ich nicht in der Nacht die Klippe hinaufgestiegen wäre und ge-
opfert hätte." Auf die Frage, was er geopfert hätte, fagte er:
«Hafermehl mit Butter habe ich auf die vorspringende Klippe, die
wir sahen, gestreut." Als sie weiter fuhren, kamen sie an ein anderes
großes, Motka genanntes, halbinselähnliches Vorgebirge, auf dessen
Spitze sich ein Kastell Barthus") befand, welches WachtHaus be-
deutet, denn der König von Norwegen unterhält dort eine Wache
zur Vertheidigung feiner Grunzen. Der Dolmetscher sagte, dies Vor-
gebirge dehne sich so weit aus, daß es kaum in acht Tagen umschifft
werden könne, weshalb sie, um nicht auf diefe Weife aufgehalten
zu werden, mit vieler Mühe ihre Böte und Effekten auf den Schultern
eine halbe Meile Weges zu Lande forttragen mußten. Darauf
fegelten sie längs des Landes der Dikilappen oder Wildlappen bis
zu einem Ort der Dront (Drontheim) genannt wird und 200 Meilen

*) Soll wohl -.a_.t_.i_.uB heißen — Anmerkg. d. Bearb.
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nördlich von der Dwina liegt.*) Und sie sagten, daß der Fürst von
Moskau sogar bis dorthin Steuern zu erheben pflegte." —

Englands Seeschifffahrt ist heute unvergleichlich größer als die
irgend eines anderen Landes, aber sie ist nicht alt. Noch in der
Mitte des 16. Jahrhunderts war sie höchst unbedeutend und haupt-
fächlich auf die Küstenfahrt in Europa und eine oder die andere
Fischereifahrt nach Irland oder Neufundland beschränkt.**) Spaniens
und Portugals große Seemacht und Eiferfucht auf andere Reiche
gestatteten auch um jene Zeit fremden Seefahrern nicht, Handel mit
den asiatischen Ländern zu treiben, die von Marco Polo mit so
lockenden Berichten von unerhörten Reichthümern an Gold und
edlen Steinen, an kostbaren Stoffen, Gewürzen und wohlriechenden
Spezereien geschildert wurden. Damit die nordeuropäischen Kauf-
leute an dem Gewinne theilnehmen konnten, der hier zu erzielen
war, fchien es nothwendig, neue, den Flotten der pyrenäischenHalbinsel
unzugängliche Wege zu suchen. Daraus läßt sich der Eifer er-
klären, mit welchem Engländer und Holländer zu wiederholten Malen
kostbar ausgerüstete Fahrzeuge ausfandten, um entweder über den
Pol oder auf dem nordwestlichen Wege längs der Neuen Welt oder
der nordöstlichen längs der Nordküste der alten Welt einen neuen
Weg nach Indien und China aufzusuchen. Diese Fahrten hörten
erst auf, nachdem Spaniens und Portugals ausschließliche Ober-
herrschaft zur See gebrochen war. Keine dieser Fahrten führte jedoch
zu dem gesteckten Ziele; von Wichtigkeit ist es aber, daß sie jeden-
falls denHebel zum Emporkommen der englischen Seeschifffahrt bildeten.

Sir Hugh Willoughby's Reife 1553 war also die erste in großem
Maßstabe unternommene Seefahrt, die England in weitentfernte
Meere machte. Man war von der Möglichkeit, auf diesem Wege
nach Indien vorzudringen, so fest überzeugt, daß man zum ersten
Male in England den unter Wasser liegenden Theil der zu Sir Hugh's
Verfügung stehenden Schiffe, zum Schutze gegen Bohrwürmer mit
dünnen Bleiplatten überkleidete. Diese Schisse waren:

-) Statt „nördlich" foll es wahrscheinlich „jenseits" der Dwina heißen.
") Im Jahre 1540 hatte London, die königliche Flotte nicht eingerechnet

nicht mehr als vier Schiffe, deren Trächtigkeit 120 Tonnen überstieg (^näersoll
Orißiu ol Oommsres, I_o__.üoi_. 1787 vol. 11. S. 67.) Die meisten standi»
navischen Küstenstädte dürften alfo in der Jetztzeit eine größere Seefahrtfiotte
befitzen als London damals hatte.
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1, Bona Esperanza, Admiralschiff von hundert und zwanzig
Tonnen, auf welchem sich Sir Hugh Willoughby als General-
kapitän der Flotte, selbst befand. Die Bemannung bestand,
den Schissskapitän William G efferson und fechs Handels-
leute mitgerechnet, aus fünfunddreizig Mann.

2, Edward Bonaventure, von einhundert fechszig Tonnen,
auf welchem sich Richard Chancelor, Flottenkapitän und
Oberlootfe befand. Im Ganzen war das Fahrzeug mit fünfzig
Mann, zwei Handelsleute mit eingerechnet, befetzt. Unter
der Schiffsbemannung, die bei Hakluyt ausgezählt wird,
findet man auch die später in der Geschichte der Nordost-
fahrt berühmten Namen Stephen Burrough, Kapitän
des Fahrzeuges und Arthur Pet.

3, Bona Confidentia, von neunzig Tonnen, unter Befehl
von Cornelius Durfoorth, mit achtundzwanzig Mann,
unter denen drei Handelsleute.

Die Ausrüstung der Fahrzeuge kostete sechstausend Pfund
Sterling in Antheilquoten zu fünfundzwanzig Pfund. Sir Hugh
Willoughby wurde wegen feines stattlichen Aeußeren und feiner
Erfahrung im Kriegswesen zum Befehlshaber gewählt.*) Zur Er-
forschung der Beschaffenheit des Morgenlandes wurden Zwei im
königlichen Marstall angestellte Tataren zu Rath gezogen, aber ohne
daß man von ihnen irgend welche Auskunft hätte erhalten können.

Die Schiffe verließen Ratcliffe am 20/10, Mai 1553**) und
wurden mit günstigem Winde Greenwich vorüber, wo sich der Hof

*) oum od col.po_.i3 tormÄM (erat sniii. proosi-HS Btl_turas) tum
ob Biussull.r6in in rs bellica iuä^triam (Clemens Adams Bericht.
Hakluyt S. 271.)

Sowol wegen seiner Körpergestalt (er war nämlich hohen fchlanken
Wuchses) wie auch wegen der ausgezeichneten Kenntniß des Kriegswesens.
— Anmerkg. d. Bearb.

") Zehn Tage früher oder später spielen in Hinsicht auf die Eisver«
Hältnisse während des Sommers im hochnordischen Meer eine sehr bedeutende
Rolle. Ich habe daher immer, wenn ich die Reisen meiner Vorgänger citirte,
den alten Styl ans den neuen reducirt. — Dann hätte aber der Verfasser
statt: am 20/10. Mai, am 20/8. u. s. w. setzen müssen, da der Unterschied
zwischen dem Manischen und gregorianischen Kalender sich nicht auf zehn,
sondern auf zwölf Tage belauft. — Anmkg. d. Bearb.
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damals aufhielt, von Böten fortbugfirt. Der König tonnte Krankheits-
halber nicht zugegen fein, aber der Staatsrat!), der Hof und eine

zahlreiche Volksmenge eilten an die Fenster, auf die Dächer und an

den Strand, um die vorbeifahrenden, mit Seeleuten, in neuen

dunkelblauen Festtagskleidern, bemannten Fahrzeuge zu fehen, und
von diefen mit Kanonensalutfchüffen begrüßt zu werden. Berge,

Thäler und Wasser gaben das Echo zurück und die Matrofen jauchzten,
daß es bis zu den Sternen gehört wurde*). Alles war Triumph

undFreude: es war fast, als ahnte man, daß die größte Seemacht, welche
die Weltgeschichte aufzuweisen hat, an diesem Tage geboren worden sei.

Die Reise selbst lief jedoch für Sir Hugh Willoughby und die

Mehrzahl seiner Begleiter, so wie der auf dem Schiffe Bona Con-

fidentia Befindlichen höchst unglücklich ab. Im Jahre 1554

stießen russische Fischer an der Ueberwinterungsstelle in der Nähe
von Kegor, am Auslauf des Arsinaflusses, auf die Schiffe und

menschliche Leichen nebst dem Tagebuche Willoughby's und einem von

ihm unterschriebenen Testament, welches beweist, daß er selbst und
ein Theil der Mannschaft noch im Januar 1554 am Leben waren.
Die beiden Fahrzeuge nebst Willoughby's Leiche wurden 1555 vom
Kaufmann George Killingworth**) nach England geschickt.

') Vibrautur boml.aräÄrum tulmilla, lartarias volvuntur nnbsB,
Karten. Boul.ut crspitacula, rsboant summa moutium redoant
v_l,llsB, redoant nnäas, c.ark.o.u.6 Mutarum psrcsllit L^äsra clamor
Clemens Adams Bericht. Hakluyt. S. 272.) —

(Die Blitze derBombarden zucken, die Wolken des Tartarus wirbeln, die Glocken
klingen den Kriegston, es widerhallen die Joche der Berge, die Thäler, die Wellen:
das Rufen der Schiffer dringt zu den hellen Sternen. — Anmerlg. d. Bearb.

**) Dieser Mann ist es, von dem in einem aus Moskau von Henrie
Lane geschriebenen Briefe erzählt wird, daß der Zar bei einem Gastmahl
„CÄ,llsä tbsin to biB tM«, to r6.s__v6 6g,cb one g. cnpps trom biB band
to dringe, auä toolic into bis banä Uastsr o.corF6 XilliuF^'ortbg dsarä,
vbicb rs_.cl_.6a ovsr tbs table anä pls2._.ant_? äslivsrsä it tbs Nstro-
poliwns -n-bo seeminZ to b15386 it, Bl_ü in 1.U886, tbiB i8 6063 Bikt."
(Hakluyt S. 500.) —

(Lud sii an feinen Tisch, um jeder von ihnen einen Becher zum Trinken
aus feiner Hand zu empfangen, und nahm den Bart des Herrn G. Killing«
niorth, der über den Tisch hinüberreichte, in die Hand, und gab desselben
scherzend dem Metropolitan, der, wie um ihn zu segnen, auf Russisch sagte:
Das ist eine Gabe Gottes. — Anmerlg. d. Bearb.)
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Das dritte, von Chancelor geführte Schiff: Edward Bonaventure,
hatte dagegen eine glückliche und für den Welthandel bedeutungs-
volle Fahrt. Chancelor wurde im August, während eines Sturms
von seinen Reisebegleitern getrennt. Er segelte dann auf seine eigene
Hand nach Vardöhus. Nachdem er daselbst sieben Tage auf Sir
Hugh Willoughby gewartet hatte, „setzte er, fest entschlossen, seinen
Zweck zu erreichen oder zu sterben, und trotzdem ihn einige Schotten
zur Umkehr zu bewegen suchten, feine Fahrt zu dem unbekannten
Welttheile fo weit fort, daß die Sonne Tag und Nacht über der
unermeßlichen See schien." Auf diese Weise kam er schließlich an
dem Ausflüsse der Dwina in das Weiße Meer an, wo damals ein
kleines Kloster an der Stelle, auf welcher jetzt Archangel liegt, er-
baut war. Bald gewann er durch freundliches Benehmen das Ver-
trauen der Einwohner, die ihn sehr gastfrei aufnahmen. Dennoch
schickten sie sogleich einen Eilboten ab, um den Zar Iwan Wasil-
jewitsch von dem merkwürdigen Ereignisse zu benachrichtigen. Dieses
hatte zur Folge, daß Chancelor >eine Einladung an den Hof nach
Moskau erhielt, wo er und seine Begleiter vom Zaren außer-
ordentlich gefeiert wurden und einen Theil des Winters zubrachten.
Im folgenden Sommer kehrte er mit feinem Fahrzeuge nach England
zurück. So wurde eine Handelsverbindung angeknüpft, welche bald
für beide Länder von ungeheurer Wichtigkeit wurde, und fchon
während der nächsten Jahre den Anlaß zu einer Menge Seereisen
gab, über die ich jedoch hier keine nähere Nachweisung liefern kann,
da ein Bericht über dieselben nicht zur Geschichte der Nordostfahrten
gehört.*)

Aus dem Kloster an der Mündung der Dwina ist, wie oben
gesagt, eine große, blühende Handelsstadt geworden, und eine zahl-
reiche Bevölkerung hat sich an der vormals so öden Küste des Eis-
meeres niedergelassen. Schon sind Telegraphen und regelmäßige
Dampfschifffahrtsverbindungen, selbst bis zu der russischen Grunze
vorhanden. Die Einwohner von Vardö können also in einigen

') Die Schriften über diefe Reifen sind recht zahlreich. Für den,
welcher weitere Rechenchaft über die hierher fchlagende Literatur wünfcht, kann
ich auf „Fr. v. Adelungs" Kritisch«literarische Ueberficht der Reisenden
in Rußland, (St. Petersburg u. Leipzig 1816) S. 200, und I. Hameis
Fradescant der Nettere 1618 in Rußland"; (St. P»tersburg u. Leipzig 1847")
hinweisen.
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Stunden Berichte von den Ereignissen iu Paris oder London, ja
felbst von denen in New-Aork, Indien, dem Kap, Australien, Bra«
silien u. f. w. erhalten, während vor hundert Jahren die Post nur
einmal jährlich dort hinkam. Zu jenerZeit war es, daß ein Zeitungen
liebenderKommandant dasvon großer Selbstbeherrschung zeugende Ver-
fahren beobachtete, die Post nicht auf einmal zu „verschlingen", sondern
die Zeitungen Tag auf Tag, ein Jahr nachdem sie herausgekommen
waren, zu lesen. Aber dieses ist jetzt anders, und doch ist man nicht
zufrieden. Die Interessen des Handels und der Fifcherei bean-
spruchen Eisenbahnverbindungen mit dem übrigen Europa. Diese
wird man auch sicherlich in einigen Jahren erhalten, und lange
dürfte es nicht dauern, bis der Telegraph sein Netz ausgesponnen
haben, und eine regelmäßige Dampfschiffsverbindung längs der Küste
des Eismeers bis weit hinter dem Meer, welches durch Chancelor
dem Welthandel eröffnet wurde, angebahnt sein wird.

Zweites Kapitel.
Abfahrt von Masö. — Zas Hansland. — Zie GisverlMntsse. —

Zie Schiffe der Expedition versammeln sich bei Ghabarswa. — Zas
dortige Samojedendorf. — Zie Airche. — Aussen und Samojeden. —

Mesuch in Ghabaronm 1875. — Einkauf samojedischer Götzen. — Aleidung
und Wohnungen der Samojeden. — Mergletchung der H»olarvölKer. —

Opferstätten und Samojedengräber auf der Znset Maigatsch werden be-
sucht. — Aettere Nachrichten von den Samojeden. — Zhre Stellung

in der Ethnographie.
Die Vega wurde durch andauernde Gegenwinde, Regen, Nebel

und außerordentlich grobe See bis zum fünfundzwanzigsten Juli
Abends vor Masö aufgehalten. Obgleich das Wetter beständig sehr
ungünstig war, lichteten wir dennoch, in unserer Ungeduld weiterzu-
kommen, die Anker und dampften durch den Magerö-Sund hinaus
in die See. Gleichzeitig lichtete auch die Lena Anker; sie hatte Ordre,
der Vega fo viel wie möglich zu folgen, und wenn eine Trennung
unvermeidlich wäre, den Kurs alsbald nach Chabarowa in lugor-
Schar zu steuern, das ich zum Sammelplatz für die vier Fahrzeuge
der Expedition bestimmt hatte. In der ersten Nacht verloren wir auch
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bei dem herrschenden Nebel die Lena aus dem Gesicht, und wir sahen
sie erst am Sammelplatz wieder.

Die Vega nahm nun ihren Kurs nach dem südlichen Gänse-
Kap.*) Obgleich ich schon früher in Tromsö beschlossen hatte, ins
Karifche Meer durch die lugorifche Straße als den füdlichst dahin
führenden Sund einzulaufen, wurde der Kurs dennoch fo nördlich
genommen, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß zu Anfang Sommers
oft fo viel Eis in der Bucht zwischen der Westküste der Insel
Waigatsch und dem Festlande umhertreibt, daß die Schifffahrt in
diesem Fahrwasser bedeutend erschwert wird. Diesen Uebelstand ver-
meidet man, wenn man Nowaja Semlja ungefähr beim Gänseland
anläuft, und von da den westlichen Strand dieser Insel und Waigatsch
bis zum lugor Schar (lugorische Straße) entlang fährt. Diefe
Vorsicht war indeß jetzt unnöthig. Die Eisverhältnisse waren nämlich
besonders günstig, und lugor Schar wurde erreicht, ohne daß wir
eine Spur von Eis sahen.

Die Ueberfahrt von Norwegen nach dem Gansland wurde an-
fänglich von gutem Winde begünstigt, der aber doch, als wir uns
Nowaja Semlja näherten, flau und knapp ward. Trotzdem ging
die Fahrt mit Zuhilfenehmen des Dampfes rasch und ohne Aben-
teuer von Statten, nur daß durch das starke Schlingern des Schiffs
ein Durcheinanderpoltern verschiedener Instrumenten- und Bücherkisten
bewirkt wurde, glücklicherweise jedoch ohne irgend einen erheblicheren
Schaden zu verursachen.

Am achtundzwanzigsten Juli 10 Uhr 30 Minuten kam Land
in Sicht; es war die Spitze, welche südlich vom Gansland, bei 70°,
33' nördlicher Breite und 51' ö4* östlicher Länge von Greenwich
hinausragt. Das Gansland ist eine flache, von Grasflächen und
zahllosen kleinen Seen bedeckte Küstenstrecke, die von Nowaja
Semlja'sHauptland zwischen 72° 10'u.71°30'ausläuft. Die Benennung
ist eine Ueberfetzung des Rufsischen: Gussinnaja Semlja und schreibt
sich von den vielen Gänsen und Schwänen (der kleine Singschwan,
(_7ßnnB Vo^ieKü, die in diesen Gegenden Hecken, her.

Obgleich das Gansland, von Weitem gesehen, ganz eben und
niedrig erscheint, erhebt es sich dennoch an der Küste landeinwärts
bei Kleinem und wellenförmig zu einer, mit zahllosen seichten Seen

') Das Vorgebirge 6nBBinni nc)B, das Ganslap oder Giinfekap.
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übersäten Grasstäche von ungefähr fechszig Metern Höhe. Diefe Ebene
fällt fast überall mit einem abschüssigen, drei bis fünfzehn Meter
hohen Abhang zur See ab, unter welchem im Verlaufe des
Winters sich eine gewaltige Schneedrift (oder sogenannter Schneefuß,
Buöfot) bildet, die erst spät schmilzt. Wirkliche Gletscher finden
fich hier nicht vor, eben so wenig umhertreibende große
Eisschollen, welche andeuten würden, daß die Zustände
vormals anderer Art gewesen waren. Auch waren keine
schneebedeckteBerggipfel vonjder See aus zu erblicken. Man kann also
eine gewisseZeit im Jahre(während des ganzen Monats August) von Nor-
wegen nach Nowaja Semlja segeln, lagdausflüge dorthin unternehmen
und wieder zurückkehren, ohne eine Spur von Eis oder Schnee ge-
sehen zu haben. Schon gegen Ende Juni oder Anfang Juli wird
der größte Theil des Ganslands beinahe schneefrei, und bald darauf
entwickelt die arktische Blumenwelt auf einige Wochen ihre ganze
Farbenpracht. Trockene, günstig gelegene Stellen werden dann von
einem niedrigen, aber sehr reichen, durch lein hohes Gras und
keine Sträucher versteckten Blumenteppich bedeckt. An fruchtbaren
Orten trifft man wirkliche Rafenmatten, welche, wenigstens von der
Ferne aus gesehen, grünen lachenden Wiefen gleichen.

In Folge des Zeitverlustes, der durch den Verzug in der Fahrt
unter der norwegifchen Küste und den Aufenthalt bei M^sö ver-
ursacht wurde, konnten wir diesmal nicht ans Land gehen, sondern
setzten unsere Fahrt sogleich längs der Westküste von Nowaja Semlja
beim herrlichsten stillen Wetter nach lugor-Schar fort. Das Meer
war vollständig eisfrei und das Land unbedeckt bis auf einige in
kleineren Thälern noch liegen gebliebene Schneefelder; hier und da
fah man sogar an den steilenKüstenabhängen Ueberbleibsel von den
Winterschneedriften, die öfter, wenn die niederen Luftschichten stärker
von der Sonne erwärmt wurden, bedeutend kimmten"), so daß sie
von Weitem wie gewaltige, gegen das Meer steil abgeschlossene
Gletscher aussahen. Als wir weiter südlich gekommen waren, hatten
wir bei Hellem Wetter eine gute Aussicht über die Insel Waigatsch.
Dieselbe schien, von der See draußen an der Westküste, eine ebene
Grasfläche zu bilden, wenn man sich aber der lugorischen Straße

*) kimmen lMßi-a) ist:, sich in der Luft abspiegeln wie die Fat« mor-
gana, schwedisch: biiZrinF. — Anmerlg. d. Bearb.
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näherte, sah man, daß niedrige AnHöhenzüge, wahrscheinlich die
äußersten Abzweigungen des unter dem Namen Paichoi bekannten
nördlichen Vorsprungs vom Ural, auf der Ostfeite der Insel empor-
stiegen.

Als wir außerhalb des Eingangs der lugorstraße waren, ge-
wahrten wir ein Dampfboot. Nach mancherlei Vermuthungen er-
kannten wir den „Frafer" und fuhren nun zusammen zum Hafen
von Chabarowa, wo am 30. Juli Abends Anker auf vierzehn Meter
Tiefe und Lehmboden geworfen wurde. Die Lena fehlte noch. Wir
fürchteten, daß es dem kleineren Dampfboote schwer geworden sei,
sich aus der, von der anderen Seite des Nordkaps herüberkommenden
See herauszufinden. Eine Sturzfee war sogar über den Dahlbord der
doch größeren Vega gegangen und hatte eine der auf dem Verdeck
hinaufgefurrten Kisten zerfchlagen. Unsere Furcht war jedoch unbe-
gründet.

Chabarowa ist ein kleiner, auf dem festen Lande südlich voll

der lugorischen Straße, westlich von der Mündung eines kleineren,
zu gewissen Zeiten fischereichen Flusses gelegener Ort. Im Sommer
wird der Platz von einer Schaar Samojeden, die ihre Rennthier-
heerden auf der Infel Waigatsch und den ringsumher liegendenSteppen
weiden lassen, bewohnt, so wie auch von einigen Russen oder russi-
ficirten Finnen, die von Pustosersk hierherkommen, um mit den
Samojeden Tauschhandel zu treiben, und mit deren Beihilfe in dem
benachbarten Meere zu fifchen und zu jagen. Im Winter treiben
die Samojeden ihre Heerden nach südlicher gelegenen Gegenden,
und die Handelsleute bringen ihre Waaren nach Pustosersk, Mesen,
Archangel und anderen Orten. So ist es wahrscheinlich seit Jahr-
hunderten zugegangen, doch sind die festen Wohnsitze erst in späteren
Zeiten errichtet worden; es ist nämlich in den Beschreibungen von
den Reisen der Holländer nach diesen Gegenden davon keine Rede.

Jetzt besteht das Dorf oder „die Samojedenstadt", wie die
Walfänger es großprahlerisch nennen, aus zwei Stadttheilen: der
vornehmen Stadt, einigen hölzernen, mit platten Rasendächern ge-
deckten Hütten, und dem Volksquartier, einem Haufen schmutziger
Samojedenzelte. Außerdem findet lman daselbst eine kleine aus
Holz gebaute Kirche.

Gleich oberhalb der Stelle, wo wir ans Land gingen, stand eine
Anzahl Schlitten mit Waaren, welche die Händler hier eingetauscht



47

hatten und die im nächsten Herbst nach Pustosersk abgehen sollten,
beladen. Die Waaren bestanden größtentheils aus Thran, so wie
aus Pelzen von Gebirgsfüchsen, gewöhnlichen Füchsen, weißen Bären
Vielfraßen, Rennthieren und Robben. Die Bärenpelze hatten oft
ein dichtes, weißes Winterfell, waren aber dadurch verderbt, daß
Kopf und Tatzen abgeschnitten worden waren. Einige Wolfspelze
die man uns zeigte, waren gleichfalls ganz befonders dick und fchön.
Ferner hatten die Handelsleute einen bedeutenden Vorrath von Giinfe-
tielen, Federn, Daunen und Flügeln von Schneehühnern gesammelt.
Wozu diese letzteren gebraucht werden sollten, konnte ich nicht er-
fahren. Man sagte mir nur, daß sie in Archangel verkauft werden
sollten. Vielleicht gehen sie von dort an die Modehändler im
westlichen Europa, um nachher zu Schmuck für Damenhüte verwendet
zu werden. Schneehühnerflügel wurden übrigens schon im Jahre
1611 bei Pustosersk von Engländern eingekauft. Daneben sah ich
unter ihren Vorriithen Walroßzähne und Taue von Robbenhaut.
Bemerkenswerth ist, daß diese Waaren bereits in Othere's Bericht
erwähnt werden.

Da ich selbst der russischen Sprache nicht hinreichend mächtig
war, ersuchte ich Herrn Serebrenikow, von den anwesenden Russen
Nachrichten über die Lebensweise und das Hauswesen an dem Platze
einzuziehen. Er hat mir darüber Folgendes mitgetheilt:

„Der Ort besteht aus einigen Hütten und Zelten. In den
Hütten wohnen neun russische Hausherren mit ihren, aus Samo-
jeden bestehenden Arbeitern. Die Russen nehmen weder ihre
Weiber noch ihre Kinder mit dahin. In den Zelten wohnen die
Samojeden mit ihren Familien. Die genannten Russen sind in
Pustosersk am Fluß Petfchora zu Hause, welches sie gleich nach
Ostern verlassen und gegen Ende des Mai in Chabarowa eintreffen,
nachdem sie einen Weg von sechshundert bis siebenhundert Werst
zurückgelegt haben. Während des Aufenthaltes in Chabarowa be-
schäftigen sie sich mit Rennthierzucht, Walfang und Tauschhandel
mit den Samojeden. Sämtliches Hausgeräth und alle Handels-
waaren führen sie auf von Rennthieren gezogenen Schlitten mit
sich, und da sich in Chabarowa eine elende und verfallene Kapelle
befindet, fo nehmen sie auch sogar Bilder vom heiligen Nikolaus*)

*) Bekanntlich der Schutzpatron der Schiffer und Fischer. — Nnmerl. d.
Bearb.
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und anderen Heiligen mit. Der heilige Nikolaus sigurirte sogar
als Compagnon in einer Aktiengesellschaft für den Walsischfang.
Ein Theil ihrer Rennthiere wird Sommers über auf Waigatsch
gelassen und noch nach der Ankunft in Chabarowa werden die
Rennthiere über's Eis nach diefer Insel gebracht. Gegen Ende
August aber, wenn das kühle Wetter eintritt, werden die Renn-
thiere schwimmend über den lugor-Sund von Waigatsch nach dem

Die Kirche von Chabarowa,
nach der Photographie von L. Palander.

Festlande getrieben. Gegen den ersten Oktober (alten Styles)
kehren die Russen mit ihren Rennthieren nach Pustosersk zurück.
Die Insel wird von ihnen als ein besonders guter Weideplatz für
Rennthiere angesehen, deshalb lassen sie einen Theil derselben
unter Aufsicht einiger Samojedischen Familien, auf der Insel über-
wintern, die auch dafür gerühmt wird, daß dort keine Rennthier»
Diebstähle vorkommen. Dagegen werden solche Diebstähle oft von
den Samojeden auf dem Festlande begangen. Vor dreißig Jahren
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hat die sibirische Pest auf furchtbare Art unter den Rennthieren
gewüthet. Ein Russe erzählte, daß er jetzt nur zweihundert Renn-
thiere besäße, während er noch vor einigen Jahren taufend hatte,
und dieses wurde von anderen Russen bestätigt. Sogar Menschen
werden von dieser Krankheit befallen; so hatten zwei oder drei
Tage vor unserer Ankunft ein Samojede und seine Frau Fleisch
von einem kranken Thiere gegessen, wonach die Frau am nächsten

lappländischer Schlitten,
nach einem Original im nordischen Museum **.. S.cckhrlm.

Tage starb, der Mann aber noch krank daniederlag und wahr-
scheinlich,«wie die Leute im Orte sagten, auch erliegen würde.
Einige Samojeden werden für reich gehalten, wie z. B. der Aelteste
des Stammes (LtarZebina), welcher tausend Rennthiere besitzt. Die
Samojeden beschäftigen sich, ebenso wie die Russen, auch mit dem
Fischfang. Im Winter begibt sich ein Theil von ihnen über das
Uralgebirge nach Westsibirien, wo „das Korn billig ist", und ein
anderer Theil geht nach Pustosersk.
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Alle Samojeden sind auf die orthodoxe Glaubenslehre getauft,
beten dabei aber doch ihre alten Götzen an. Ueber taufend Werst
wandern sie als Pilger zu ihren Opferplätzen, von denen mehre
auf Waigatsch liegen, wo sich ihre Abgötter befinden. Die
Russen nennen diese Götzen „Bolvany"*). Im Uebrigen sind
Russen fowol wie Samojeden sehr duldsam in Glaubenssachen.
Die Russen sagen z. B. daß die Samojeden ihren „Bolvanen"
dieselbe Bedeutung zuschreiben, wie sie ihren Heiligenbildern, und
finden darin nichts Anstößiges. Die Samojeden besitzen Lieder
und Sagen, in welchen unter Anderem von ihren Wanderungen
die Rede ist."")

Der Samojede hat eine oder mehre Frauen; sogar Schwestern
können mit einem und demselben Manne verheirathet sein. Die
Ehe wird ohne alle Feierlichkeiten geschlossen. Die Frauen werden
von den Männern als gleichberechtigt angesehen und auch so be-
handelt, was ganz außerordentlich merkwürdig ist, da die Russen
ebenso wie alle anderen christlichen Völker das Weib als in gewissen
Beziehungen dem Manne untergeordnet betrachten."

Ich besuchte den Ort zum ersten Male Anfangs des August-
monats im Jahre 1875. Man feierte damals einen russischen
Heiligentag, und wir tonnten aus der Ferne von der See her zahl-
reiche, in Gruppen am Ufer spielende Russen und Samojeden ge-
wahren.

Russen und Samojeden spielten ohne Unterschied miteinander.
Die Samojeden, klein, häßlich, mit wirrem, ungekämmtem Haar waren
in schmutzige Sommergewänber von Fell, mitunter ein zierlich ge-
färbtes baumwollenes Hemd darüber gezogen, gekleidet. Die Russen,

*) Dieser Name, welcher ein rohes Bild bedeutet, ist sogar ins Schwe-
dische übergegangen. Das Wort bnlvau gehört nämlich zu den wenigen
schwedischen der russischen Sprache entlehnten Wörtern. — Bei den Samojeden
selbst heißen diese Götter oder Genien: Tabethio's, deren verehrtesterHabe
ist. Bei mehren benachbarten Völkerstämmen werden diese Gottheiten
lugut, Gir, Klumma u. s. w. genannt. Der höchste, unsichtbare Gott
der Samojeden ist Num. — Anmerk. d. Bearb.

**) Die Sagen und Märchen der Samojeden zeichnen sich durch eine
ans Ungeheuerliche streifende Phantasie aus. Namentlich gilt dies von ihren
sogenannten Heldensagen; dagegen zeugt ihre Lyrik von poetischer Anlage.
Castrsn hat viele derselben gesammelt. — Anmerk. d. Bearb.
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(wahrscheinlich sinnischen Ursprungs und Nachkommen der alten
Bjarmer) groß, gutgewachsen, mit langem, von Oel glänzendem Haar,
zierlich gescheitelt, gekämmt und gekräuselt und mit einem Stirnband
zusammengehalten, waren mit langen, am Leibe von einem Gürtel
zusammengehaltenen bunten Blousen oder „Mekko's" angethan.

Nach den Spielen lud uns einer von den Russen ein, in seine Be-
hausung einzutreten, wo wir mit russischen Weizenkringeln von unge-
gohrrnem Teig und Branntwein bewirthet wurden. Einige kleine
Geschenke wurden mit einer artigen Andeutung, was dafür will-
kommen fein würde, gemacht — einer Andeutung, der ich, so weit
meine Mittel es mir erlaubten, mit Vergnügen nachkam. Eine vollstän-
dige Eintracht herrschte Anfangs zwischen unseren russischen und samoje-
difchen Wirthen, aber am nächsten Tage drohte ein heftiger Zank
darüber auszubrechen, daß Elftere einen der Unfrigen einluden,
mit einem,, in der Nähe eines russischen Hauses stehenden Rennthier-
gespann*) zu fahren. Die Samojeden waren dadurch fehr beleidigt,
erklärten aber zugleich, so gut sich dies mit Zeichen thun ließ, daß
sie selbst uns gern fahren würden wenn wir es wünschten, und daß
es ihnen mit ihrer Erklärung Ernst war, ging daraus hervor, daß sie
dann und wann ihr Gezanke unterbrachen, um mit ihrem Rennthierge-
spann eine rasende Fahrt zwischen den Zelten Zu unternehmen.

Die samojedischen Schlitten sind fowol für Winterfahrten
über Schnee, wie für Sommerfahrten über die Mooslager des
Marschlandes und die wassergetränkten Sümpfe eingerichtet. Sie sinddaher auch anders gebaut als die der Lappländer. Wie das
Bild auf der folgenden Seite zeigt, gleichen jene vollständig einer
hohen Wagenfchleife, deren Gestell eine kurze und niedrige Lade
bildet, die an Bequemlichkeit, Bauart und Wärme nicht mit dem be-
kannten Fuhrwerk der Lappländer verglichen werden kann. Wir
haben hier zwei durchaus verschiedene Schlittenmodelle. Der lapp-
ländische Schlitten scheint seit undenklichen Zeiten dem skandinavischenNorden, der hohe Schlitten dagegen dem nördlichen Rußland eigen-
tümlich zu sein.

Bei den Zelten wimmelte es von kleinen, schwarzen oder weißenlanghaarigen Hunden mit spitzer Schnauze und spitzen Ohren. Sie

*) Ein Gespann von Rennthieren heißt Ncnd, auf Lappländisch Raido.
Anmerk. d. Bearb.
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werden nur dazu gebraucht, die Rennthierheerden auf die Weide
zu treiben, und scheinen von derselben Race wie die Rennthier-
Wachthunde zu sein. An einigen Stellen der Küsten des Weißen
Meeres bedient man sich jedoch der Hunde auch als Zugthiere, allein
nach den Erkundigungen, die ich vor meiner Abfahrt nach Spitzbergen
im Jahre 1872 eingezogen hatte — es handelte sich damals darum,
bei der beabsichtigten Wanderung über das Eis Hundegefvanne zu

Samcjed.scher Schlitten,
nach einer Zeichnung rcn Hj. Theel.

gebrauchen — sind diefe von einer anderen, größeren und stärkeren
Race als die eigentlichen lappländischen und samojedifchen Hunde.

Gleich nachdem die Vega Anker geworfen hatte, ging ich auch
diefesmal ans Land, anfänglich in der Absicht bei der Kirche einige-
mal die Sonnenhöhe zu nehmen, um den Gang der Chronometer
zu bestimmen.

Da ich wußte, daß die Samojeden auf ihren Wanderungen
immer Götzenbilder mit sich schleppen, fo fragte ich sie, ob sie mir



53

nicht einige davon verkaufen könnten. Alle antworteten anfangs aus-
weichend. Es war sichtbar, daß sie theils aus Aberglauben, theils
weil sie sich wegen derBeschaffenheit ihrer Götter vord^Europäern ein
wenig schämten, abgehalten wurden, auf meinH>Mngen einzugehen.
Der Metallglanz einiger Rubelstücke, di^Mur in Stockholm einge-
wechselt hatte, vermochten doch schließli^maltes Mütterchen, alleBe«
denklichkeiten bei Seite zu setzen. Sie ging zu einem der bepackten

Samriedi.chei Schlitten und Götzen,
nach einem alten helländischen Kupfemich.

Schlitten, welche, wie es schien, als Magazine dienten, und kramte lange
herum, bis sie einen alten, unbrauchbarenPelzstiefel erfaßte; aus diesem
zog sie einen schönen Lederstrumpf heraus, aus welchem sie zuletzt
vier Götzen zu Tage förderte. Nach weiteren Unterhandlungen wurden
sie mir zu einem ganz hohen Preise verkauft; sie bestanden aus einem
Miniatur-Pelzpäsk mit Gürtel ohne Leib; einer dreizehn Centimeter
langen Pelzpuppe mit einem Gesicht von Messing, einer zweiten
Puppe mit einer Nase von einer krummen Kupferplatte, so wie aus
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einem in Lappen eingewickelten, mit Messingplatten behängten Stein,
dessen eine Ecke das Antlitz zu der menschlichen Gestalt, der das
Ganze gleichen sollte, bildete*).

Auch schöner gestaltete Götter, ziemlich gut gearbeitete Puppen
mit aus Eisen geschmiedeten Rahmen, habe ich gesehen, aber es gelang
mir nicht, sie zu erstehen**). In dem jetzt in Rede stehenden Falle
wurde der Handel dadurch erleichtert, daß die alte Hexe Anna Pe-
trowna, die ihre Götter verkaufte, getauft war, ein Umstand, den
ich natürlich benutzte, um der Besitzerin das Unerlaubte, daß sie als
Christin fortfahre, solche Scheusale, wie „Bolvane' anzubeten, und
die Nothwendigkeit, sich derselben zu entledigen, vorzuhalten. Meine
zugleich sophistische und egoistische Behauptungen wurden von den
Umstehenden, Russen sowol wie Samojeden, gemißbilligt, indem sie
erklärten, es sei im Ganzen genommen kein besonderer Unterschied
zwischen dem samojedischen Bolvan und dem christlichen Heiligenbild.
Es schien sogar, als ob die Russen selbst die Bolvanen als Reprä-
sentanten einer Art samojedischer Heiliger in der anderen Welt be-
trachteten.

Nachdem der Götterhandel inzwischen abgeschlossen war, obgleich
nicht zu meiner Zufriedenheit, da es mir schien, als hätte ich zu wenig
bekommen, wurden wir, ebenso wie im Jahre 1875, von einem der
Russen eingeladen, in seiner Wohnung Thee zu trinken. Diese Woh-
nung bestand in einem Vorzimmer und einer Stube, etwa vier
Meter im Quadrat, und kaum zwei und einen halben Meter hoch.
Einen Winkel nahm ein großer Feuerheerd ein, neben welchem sich
die niedrige Thür befand, und dieser grade gegenüber ein Guckfenster,
unter dem einige, zur Zeit als Theetisch dienende Kisten standen.
An den beiden übrigen Seiten des Zimmers waren in der Wand
befestigte Bettstellen aus Brettern und mit Rennthierfellen bezogen.
Das kleine Fenster schien früher mit Scheiben versehen gewesen zu
sein, von welchen aber jetzt die meisten zerbrochen und durch Bretter

') Auch die Sibirier und Buriiten stellen ihre Götter (von Letzteren
Onggon genannt) in Gestalten mit menschlichen Umrissen aus Lappen oder
Leder dar; in den Torneulappmarken sind es gekappte Baumstämme mit aus-
geschnitzten, menschlichen Gesichtern. — Anmerk. d. Bearb.

**) Wahrscheinlich Bilder des Gottes Habe, Idole von Holz oder Stein,
die mit bunten Lappen behängt werden. — Anmerk. d. Bearb.
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ersetzt waren. Man darf sich wol kaum wundern, daß Glas hier
ein selten vorkommender Luxusartikel ist.

Sobald wir eingetreten waren, begannen die Zurüstungen zur
Theegesellschaft. Zucker, Kringel, Theetassen mit Untersatz und eine
Branntweinflafche wurden aus einer gewöhnlichen russischen Neise-
kiste heraus geholt. Feuer wurde angezündet, Wasser kochend und
Thee nach herkömmlicher Weife gemacht, wobei sich ein dicker Rauch
und schwerer Kohlendampf im oberen Theil des niedrigen Zimmers,
welches mitunter von Neugierigen vollgepfropft war, verbreiteten.
Von diesen kleinen Unannehmlichkeiten abgesehen, verlief das Fest
sehr angenehm und unter fortdauernden, mit großer Lebhaftigkeit
geführten Gesprächen, ungeachtet der Wirth und die meisten Gäste
sich nur mit vielen Schwierigkeiten unter einander verständlich machen
konnten.

Von dort aus begaben wir uns zu den samoj.difchen Fell-
zelten'), welche feitabwärts der, von den Russen bewohnten hölzernen
Häufer standen. Auch hier wurden wir freundlich aufgenommen.
Einer oder der andere Zeltbewohner war jetzt etwas sorgfältiger, in eine
Tracht von Rennthierfell, ähnlich derjenigen der Lappländer, gekleidet.
Die Festkleidung der Frauen ist besonders zierlich, und besteht aus
einem ziemlich langen an den Leid anschließenden Gewand von
Rennthierfell, fo dünn, daß es von der Taille in schonen, regel-
mäßigen Falten herabreicht. Der Rock hat zwei oder drei verschieden-
farbige Volants oder Fransen von Hundefell, zwischen denen Borten
von grellfarbigen Stücken Zeugs aufgenäht sind. Die Fußbekleidung
besteht aus hohen, hübsch und geschmackvoll gestickten Rennthierfell-
stiefeln. Im Sommer geht man barhäuptig. Die Frauen tragen dann
das schwarze struppige Haar hintenüber in zwei Zöpfen, mit Riemen,
bunten Bändern und Perlen zusammengeflochten, welche felbst über
die Endfpitzen des Haares, wie eine künstliche Verlängerung der
Flechten, hinausreichen, so daß diese, die mit Perlen, Knöpfen und
allerlei metallenen Zierrathen beschwerten Verlängerungsriemen ein-
gerechnet, beinahe bis an den Boden gehen. Das Ganze ist so ge-
schickt gemacht, daß man anfänglich versucht sein könnte anzunehmen,
die Frauen hier wären mit einem ganz unglaublichen Haarwuchs
begabt. Eine Menge anderer, mit Knöpfen verzierter Perlenbänder

*) Diese Zelte (Balegan) heißen auf Samojedisch leser. — Anmerk. d. Bearb.
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waren oft außerdem höchst geschmackvoll ins Haar geflochten oder an
den Ohrlöchern befestigt. Dieser ganze Haarschmuck ist natürlich sehr
schwer, und der Kopf wird im Winter noch mehr niedergedrückt, da
er gegen die Kälte durch eine dicke und fehr warme, mit Hundsfell
verbrämte Haube aus Rennthierfell, von deren Hinterem Theil zwei,
mit schweren messingnen oder kupfernen Platten befetzte Riemen herab-
hangen, geschützt wird.

Das jüngere weibliche Geschlecht putzt sich auch hier, wie überall
sonst, nach besten Kräften; aber fchön erscheint eine solche Person
darum wahrlich in unseren Augen doch nicht. Sie wetteifert mit dem
Mann an Unsauberkeit. Wie diefer ist sie von kleiner Statur, hat
schwarzes, grobes, roßmähnenartiges Haar, gelben, oft von Schmutz
bedeckten Teint, kleine, fchiefe, gewöhnlich triefende und eitrige Augen,
eine platte Nase, breit hervorstehende Backenknochen, schlechte dünne
Beine und kleine Füße und Hände.

Die Tracht der Männer, welche der der Lappländer gleicht, be-
steht aus einem einfachen, weiten und langen Rock, der um den Leib
von einem, mit Knöpfen und Mefsingbefchlag reich geschmückten Gurt
zusammengehalten wird, von dem das Messer herabhangt. Die Stiefel
aus Rennthierfell reichen gewöhnlich bis über die Kniee, und die
Kopfbedeckung besteht aus einer fest anschließenden Kappe, ebenfalls
aus Rennthierfell.

Die Sommerzelte, die einzigen, die wir fahen, sind kegelförmig,
mit einer Oeffnung im Dache zur Ablassung des Rauchs vom Feuer
heerd, der sich mitten auf dem Fußboden befindet. Die Schlafstelle
ist in manchen Zelten hinter einem Vorhange von buntem Vaum-
wollenzeuge verborgen. Eines solchen Stoffes bedienen sie sich auch,
wenn es geht, zu der Innenfeite der Kleidung. Fell muß eben kein
besonders bequemer Kleiderstoff sein, denn das Erste, was der in
Felle gekleidete Wilde, nächst Feuerwasser*) und Eisen von den Eu-
ropäern eintauscht, ist baumwollenes, leinenes oder Wollenzeug.

Von den Polarvölkern, deren Bekanntschaft ich machte, stehen
zweifelsohne die Rennthierlappen am höchsten, und nach ihnen kommen
die Eskimo's von Dänisch - Grönland. Diese beiden Völker sind
Christen, des Lesens kundig, und haben gelernt das Feld zu bauen
und brauchen eine Menge Producte des Ackerbaus, des Handels

*) d. i. Branntwein. — Anmerk. d. Bearb.
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und der modernen Industrie, wie: Baumwollen- und Wollengewebe,
Gerä'thfchaften von Schmiede- und Gußeisen, Feuerwaffen, Kafs,
Zucker, Brot u. a. m. Sie sind noch immer Nomaden und Jäger,
können aber nicht mehr Wilde genannt werden, und der gebildete
Europäer, der eine längere Zeit mit ihnen zusammen gelebt hat, ge-
winnt gewöhnlich so manche Seite ihrer Lebensweise und Sinnes-
art lieb. Nach diesen kommen, was die Cultur anbelangt, die Eski-
mo's im nordwestlichen Amerika, auf deren ursprünglich rohes Leben
die Berührung mit den amerikanischen Walsifchfängern einen höchst
wohlthätigen Einfluß geübt zu haben scheint — ich beurteile sie
nach dem Eskimostamm bei Port Clarence. Die Mitglieder dieses
Stammes waren noch halb Heiden, aber Einer oder der Andere von
ihnen war weit gereist und hatte von den Sandwichsinfeln nicht
nur Kokosnüsse und Palmmatten, sondern auch einen Anflug von der
größeren Ordnungs- und Sauberkeitsliebe der Anwohner der Südfee
mit heimgebracht. Ihnen zunächst sind es die Tfchuktschen, die bisher
nur noch wenig mit Leuten der europäischen Race in Berührung
gekommen sind, deren Erwerbsquellen sich aber in späteren Zeiten
auf eine bedenkliche Art verringert haben, wodurch die Kraft und
Lebenslust der Nation merklich abgenommen haben. Zuletzt kommen
die Samojeden oder doch wenigstens diejenigen, welche die an die
Länder des kaukasischen Stammes grunzenden Strecken bewohnen.
Auf diefe scheint der Einfluß der höheren Racen mit ihren Regle-
ments und Verordnungen, mit ihren Handelsleuten und vor Allem
mit ihrem Feuerwasser durchaus verfchlechternd eingewirkt zu haben.

Aus älteren Reiseberichten und aus eigener Erfahrung von
lalmal her wußte ich, daß eine andere, vielleicht niedere Gattung
von Göttern als die, welche Anna Petrowna aus ihrem alten Stiefel
hervorgezogen hatte, an mehren Orten auf den, mit Gebeinen
geopferter Thiere bestreuten Höhen aufgestellt, angetroffen werden
würden. Unser russisch er Wirth theilte uns mit. daß Samojeden von
weit entfernten Gegenden zu jenen Orten zu wallfahren pflegten,
um daselbst Opfer zu bringen und Gelübde zu thun. Das Fleisch
der geopferten Thiere aß man selbst, die Knochen wurden auf den
Opferhügeln umhergestreut, und die Götter mit dem Blut des
geopferten Thieres bestrichen. Ich äußerte alsbald den Wunsch,
einen solchen Platz zu besuchen; aber lange Zeit wollte keiner der
hier anwesenden Russen mir als Wegweiser dienen. Endlich erbot
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sich doch ein junger Mann, mich an einen Platz auf der Insel Wai-
gatsch zu geleiten, wo ich das Gewünschte zu sehen bekommen könne.
Daraufhin machte ich am folgenden Tage, in Begleitung des
Dr. Almqvist, des Lieutenants Hovgaard, des Kapitäns Nilsson und
meines russischen Führers, mit einer der Dampfschaluppen einen
Ausflug nach dem jenseitigen Ufer des lugorsundes.

Die Opferhöhe lag auf dem höchsten Punkte der südwestlichen
Spitze der Insel Waigatsch und bildete einen natürlichen Hügel, der
sich ein Paar Meter über die umliegende Ebene erhob. Diese schloß
mit einem steilen Abhang nach der See. Das Land war eben, stieg
aber nach und nach zu einer Höhe von achtzehn Meter über
dem Meere empor. Der Boden bestand aus silurischem Kalk in
senkrechten Lagern, die von Osten nach Westen strichen und an einigen
Stellen Versteinerungen enthielten, die denen in Gothland ähnlich
waren. Hier und da fanden sich flache Vertiefungen in der Ebene,
die mit einem sehr reichen, ganz grünen Graswuchs bedeckt waren.
Die hochgelegenen trockenen Plätze prunkten dagegen mit einem
üppigen Vlumenfelds von gelbem und weißem Steinbrech, blauen
Ernthrichien, Polemonien, Parruen, gelben Chrysosplenien") u. a. m.
Diese letzteren, gewöhnlich ganz unansehnliche Blumen, stehen hier
so üppig, daß sie einen bedeutenden Theil des Blumenteppichs aus-
machen. An Waldungen fehlt es ganz und gar; selbst die Gebüsche
werden kaum eine Elle hoch, und das auch nur an geschützten Plätzen,
in Thalsenkungen und am Fuße steiler, nach Süden hin liegender
Abhänge. Die Opferhöhe bildete ein Steinhaufen von einigen
wenigen Metern ins Geviert, der auf einer einzelnen Erhöhung der
Fläche lag. Unter den Steinen traf man auf:

1. Rennthierfchädel, zerschlagen behufs der Herausnahme des
Gehirns, aber das Gehörn noch am Stirnknochen befindlich.
Dieselben waren zwischen den Steinen so hingestellt, daß
sie ein dichtes Gebüsch von Rennthierhörnern bildeten, was
der Opferhöhe ihr eigentümliches Gepräge gab.**)

*) Erythrinien (?) Korallenbaum; Polemonien, Sperrkraut; Chrysosplenien,
dem Steinbrech ähnliches Milzkraut. — Anmerk. d. Bearb.

Auch in Lappland wurden Geweihe von Rennthieren als Opfer
CMärob) den, aus Holzstecken oder Steinblöcken verfertigten Göttern gebracht,
und um dieselben rings umher aufgepflanzt. — Anmerk. d. Bearb.
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2. Rennthierschädel mit durchbohrtem Ttirntnochen auf Stöcken
die in den Hügel hineingesteckt waren, aufgereiht. Auf
einigen dieser Stöcke waren eine Menge Gesichter, eines über
dem anderen, eingeschnitten*).

3. eine Menge anderer Rennthierknochen, darunter auch Mark-
knochen, die zum Herausnehmen des Marks zermalmt waren.

4. Värenknochen, unter denen man die Tatzen und den nur
halb abgezogenen Kopf eines Baren sah, der erst vor so
kurzer Zeit geschossen war, daß das Fleisch noch nicht ver-
faultwar; dicht neben diesem Bärenkopfe lagen zwei bleierne
Kugeln auf einem Steine**).

5. eine Masse Eisenkram, z. B. zerbrochene Aexte, Stücke von
eisernen Kochtöpfen, alte Messer, Metalltheile einer aus-
einandergeschlagenen Mundharmomia u. s. w. und endlich

6. die gewaltigen Wesen, denen alle diese Herrlichkeiten als
Opfer dargebracht worden waren.

Diese bestanden aus Hunderten von kleinen Holzstecken bis zu
oberst höchst plump ausgeschnitten in Form von Menschengesichtern,
die meisten von fünfzehn bis zu zwanzig (Zentimetern, einige sogar
bis dreihundert und fiebenzig Centimeter lang. Sie waren sämt-
lich in dem Boden auf dem südöstlichen Theil der Anhöhe aufgepflanzt.
In der Nähe der Opferstätte gewahrte man Stücke Treibholz und
Ueberreste von dem Feuerheerd, auf welchem das Opfermahl herge-
richtet gewesen war. Unser Führer erzählte uns, daß bei diesen
Mahlzeiten der Mund der Götter mit Blut bestrichen und mit Brannt-
wein benetzt würde, und Ersteres wurde durch die großen Blutflecken,
die sich an den meisten der größeren Götzen unter dem Loche, welches
den Mund vorstellen sollte, vorfanden, bestätigt"*).

*) Rennthtere und Hunde werden den Tabethios (Geistern) geopfert.
— Anmerk. d. Bearb.

**) Der Bär war ein den Samojeden heiliges Thier, über dessen Schnarche
Eide geschworen zu werden pflegten. — Anmerk. d. Bearb.

***) Aehnliches ist in Kamtschatka gebräuchlich, wo die Hausgötter (und
vor allen der Beschützer des Hauses, Asusunaktsch, ein Sohn des Donner-
gottes Karteja), die aus einem, dem Feuerheerde gegenüber in die Erde ge-
schlagenen Pfahle bestehen, mit Blut oder Thran als Opfer bestrichen werden.
So auch der Hausgott Proljo, dem zu Ehren man Fische, Tabak und Hobelspäne
an eine Stange steckt; diese Stange mit Spänen wird noch besonders unter
dem Namen Inaol als Gottheit verehrt. — Anmerk. d. Bearb.



60

Nachdem die Höhe abgezeichnet worden war, nahmen wir sie
vorsichtig aus, und legten einen Theil der Götzen und der geopferten
Knochen in einen Sack, den ich ins Boot hinunter tragen ließ. Mein
Führer ward nun ersichtlich unruhig und fagte, daß ich den Zorn
der Bolvanen dadurch beschwichtigen müsse, daß ich felbst ihnen etwas
opferte. Ich erklärte mich fogleich dazu bereit, wenn er mir nur
zeigen wollte, wie ich das anzufangen hätte. Etwas unmuthig und
zweifelhaft, in wie weit er eine größere Furcht vor dem Zorn der
Bolvanen als vor der Strafe hegen follte, die in einer anderen Welt
Denjenigen treffen würde, der falschen Göttern opfert, sagte er, man
brauche nur einige Slanten*) zwischen den Steinen hinzulegen. Mit
feierlicher Kirchenmiene legte ich nun meine Gabe auf den Hügel;
dieselbe war sicherlich die größte Kostbarkeit, die dort je geopfert
worden war, nämlich zwei Stücke Silbergeld. Der Russe war nun
zufrieden gestellt, erklärte aber, ich sei zu verschwenderisch gewesen;
„ein Paar Kupferslanten hätten es auch gethan".

Am nächsten Tag erfuhren die Samojeden, daß mir ihr Opfer-
Hügel gezeigt worden war. Sie ihrestheils fchienen wenig darauf
zu geben, erklärten aber, der Führer würde von den beleidigten Bol-
vanen schon noch bestraft werden. Er würde seine That vielleicht
bereits im kommenden Herbste bereuen, wenn seine Rennthiere aus
der Insel Waigatsch, wo sie eben jetzt von den Samojeden geweidet
wurden, zurückkehrten; ja wenn die Strafe ihn nicht gleich träfe, fo
würde sie ihn doch in der Zukunft ereilen, und seine Kinder und
Kindeskinder heimsuchen; sicher wäre aber, daß die Götter ihn nicht
ungestraft lassen würden. Hinsichtlich des göttlichen Zornes stimmten
also ihre Religionsbegriffe gänzlich mit den Lehren des Alten
Testamentes überein.

Dieser Opferplatz war übrigens nicht besonders alt; dagegen
hatte sich eine ältere Opferstelle, sechshundertMeter näher zum Strande,
innerhalb einer Grotte befunden, die von den Samojeden mit aber-
gläubischer Ehrfurcht betrachtet wurde.

Zahlreiche hölzerne Götter waren früher dort aufgestellt gewefen,
aber vor ungefähr dreizig Jahren hatte ein eifriger, seit Kurzem

*) Eine kleine fchwedifche Kupfermünze, drei Öre, also etwas über
3 Pfenninge an Werth. — Anmerk. d. Bearb.
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angestellter und deshalb ganz reinauskehrender Archimandrit*) diese
Stelle besucht, die Opferhöhe niedergebrannt, und statt derselben ein
noch dort stehendes Kreuz an dem Platze aufgerichtet. Eine Wieder-
vergeltung durch ihrerseitige Zerstörung des Symbols christlicher
Gottesverehrung hatten die Samojeden aber nicht geübt. Sie über-

ließen die Rache den Göttern felbst, überzeugt, daß diese binnen
Kurzem alle Rennthiere des Archimandriten tödten würden, und ver-
legten nur ihre Opferstätte etwas weiter landhinein. Vorläufig
hatte kein unvernünftiger Glaubenseifer Eingriffe in ihre Verehrung
der Bolvanen gethan.

Die alte Opferstätte war noch an der Menge von Knochenfrag-
menten und verrosteten Eisenstücken, die auf dem Boden über eine sehr
weite Strecke um das russische Kreuz umhergestreut lagen, erkennbar.
Man sah auch hier Ueberbleibsel des Feuerheerdes, auf welchem die
Schamanengötter verbrannt worden waren. Diese sollen bei weitem
größer und schöner gewesen sein, als die Götter auf der jetzigen Opfer-
höhe, was auch durch eine Vergleichung der Bilder, die hier von
letzteren gegeben werden, mit denen aus der Zeit der Holländer be-
stätigt wird. Das Geschlecht der Schamanengötter ist offenbar während
der letzten dreihundert Jahre entartet**).

Nachdem ich auch die alte Opferhöhe untersucht und ein wenig
gebrandschatzt hatte, ließ ich ein kleines, von der Dampfschaluppe
ins Schlepptau genommenes Boot über die niedrige, sandige Erd-
zunge, welche den, auf der Karte angegebenen Landsee vom Meer
trennt, tragen, und ruderte mit Kapitän Nilsson und meinem

*) Dies nach der Aussage der russischen Walfänger; vermuthlich hat sich
doch wol kein so hochgestellter Geistlicher so weit nach Norden hinausgewagt.

**) Diese samojedischen Schamanen, Tabid genannt, waren es, welche
den Tabetios, einer Art von Genien oder Geistern, die Opfer zu bringen
und sie zu beschwören pflegten. Bei diesen Gelegenheiten geriethen sie in solche
Verzückungen, daß sie sich selbst mit Schwertern verwundeten, ähnlich wie ihre
Kollegen, die Hlaba's der Tübetaner, die Bugs oder Kami der Mongolen,
die Saadutschi's der Kalmüien, die Haltioissa's und Tjetiijäts der
Finnländer, die Njakoks der Lappländer, die Angekkoks der Grönländer,
die Arendinamens der Irokesen, die Bojs's der Karaiben u. s. w. Die
eigentlichen Priester oder Geistlichen, die als Diener des höchsten Wesens,
welches Num oder Heja hieß, betrachtet wurden, nennen die Samojeden
Kudesnik, Tedewes oder Totebas (Tabid's). — Anmerk. d. Bearb.
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russischen Führer zu einer weiter ins Land hinein am Strande des
Sees liegenden famojedischen Grabstätte.

Nur ein einziger Menfch war hier begraben. Das Grab lag
reizend an der, jetzt mit zahllosen Polarblumen prunkenden Böschung
des Ufers. Dasselbe bestand aus einer, von breiten starken Brettern
sorgfältig gezimmerten Lade, die mit in der Erde ruhenden Pfählen
und Querholzriegeln am Boden befestigt war, fo daß weder Raub-
thiere noch Leminge') hineindringen konnten. Die Bretter fchienen
nicht aus Treibholz geschlagen zu fein, sondern waren sicherlich, ebenfo
wie die Birkenrinde, mit welcher der Boden der Lade bedeckt war,
von Süden dorthin verschlagen. Wie eine um das Ekelet herumge-
worfene, jetzt zerfallene Pelzjacke und verschiedene verfaulte Lappen
zeigten, war der Verstorbene in die gewöhnliche famojedifche Tracht
gehüllt gewesen. Im Grabe selbst fanden sich außerdem Ueberreste
eines eisernen Topfes, Beil, Messer, Bohrer, Bogen, hölzerne
Pfeile, einige kupferne Zierrathen u. dgl. vor. Sogar zu-
sammengerollte Stücke von Baumborke lagen im Sarge, sicherlich
bestimmt, um in einer anderen Welt zum Feueranmachen zu dienen.
Neben dem Grabe lag ein, das Unterste nach oben gekehrter Schlitten,
der augenscheinlich dorthin gestellt war, damit der Todte im Jenseits
das Fuhrwerk nicht vermisse, und es ist anzunehmen, daß zu feiner
Beförderung Rennthiere beim Leichenmahl geschlachtet worden waren.

Einer der ältesten Berichte, die ich über die Samojeden kenne,
ist der des Stephen Burrough vom Jahre 1556, und befindet
sich wieder abgedruckt bei Hakluyt (1. Ausgabe, Seite 318). In der
Erzählung von „Eearchthrift'3" Reise heißt es nämlich:

„Am Sonnabend, dem eisten des August 1556 ging ich ans
Land*") und sah drei Walrosse, welche die russischen Grönlands-
fahrer erlegt hatten, und sie schätzten einen, eben nicht sonderlich
großen Walroßzahn auf einen Rubel, und ein Fell vom weißen
Bären auf zwei bis drei Rudel, und berichteten mir, daß auf der
großen Insel (Waigatsch) ein Volk wohne, das sie Samoiden
nannten. Diese hätten keine Häuser, sondern nur über Stangen
gespannte Zelte aus Rennthierfell. Sie wären geübte Schützen
und reich an Rennthieren. Am Montag, dem dritten, lichteten wir

*) die nordische Wanderratte.
**) Vermuthlich irgendwo auf einem der Werder bei der Infel Waigatsch.
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Anker und hielten auf eine andere fünf IsaFueß (15') Ostnordost
gelegene Insel zu. Hier traf ich Loshake*) wieder und ging mit
ihm ans Land, und er führte mich zu einem Haufen samojedifcher
Götzen, dreihundert an der Zahl. Sie waren von der schlechtesten
und rohesten Arbeit, die ich je gesehen hatte. Bei vielen von ihnen
waren Augen und Mund blutig; sie hatten die Gestalt von Männern,
Frauen und Kindern, und was bei ihnen gewisse Körpertheile
vorstellen sollte, war gleichfalls blutbespritzt. Einige dieser Götzen
bestanden nur aus alten Stecken mit einem oder einigen vermittelst
eines Messers eingeschnittenen Kerben. Ein zerbrochener Schlitten lag
auf dem Götzenhügel und ebenfo ein von Vögeln zu Schanden gerisse-
nes Rennthierfell. Vor einigen Götzen aber standen, bis zum Mund
hinaufreichend, blutige Holzblöcke, die ich für den Altar hielt, auf
den das Opfer gelegt wurdet). Ich fah auch die Geräthfchaften,
worauf sie ihr Fleisch gebraten hatten, und soweit sich daraus er-
kennen ließ, machen sie ihr Feuer unmittelbar unter dem Brat-
spieß an. Ihre Böte sind aus Rennthierfell verfertigt, und wenn
sie ans Land gehen, tragen sie das Boot mit sich zum Ufer hinauf.
Vor ihrem Fuhrwerk haben sie kein anderes Zugvieh als Renn-
thiere. An Brot und Korn haben sie nur das, was die Russen
ihnen bringen. Ihre Kenntnisse sind äußerst gering, denn sie kennen
nicht einmal Buchstaben."

Giles Fletcher, der im Jahre 1588 Gesandter der Königin
Elisabeth am Hofe des Zaren war, spricht in seinem Berichte aus
Rußland wie folgt über die Samojeden:

Der Name Samojt wird, wie die Russen fagen, von: „Selbst-
esser" hergeleitet, da sie vordem als Kannibalen lebten, und einander
auffraßen. Diefe Derivation kam ihnen (den Russen) um so wahr-scheinlicher vor, als Jene alle Arten von rohem Fleisch, wie dasselbeauch sein mochte, aßen. Wie die Samojeden selbst aber sagen, heißensie Samoje, was „von sich selbst" bedeutet***), d. h. ein einheimisches,

*) Ein russischer Walfänger, welcher dem Stephen Burrough vielerlei
Dienste leistete. >

**) s weiter oben S. 57 u. 59. — Anmerk. d. Bearb.
***) Diese Etymologieen werden schon von der Grammatik widerlegt, denn

LÄw^u oder Lamm heißt im Russischen „durch (oder von) sich selbst" d.' h. imweiblichen Geschlecht; männlich müßte es Larnim heißen, und ein „Selbstesser"würde weder 52^0^ noch samo^'t sondern LamoMoK heißen. —Anmk.d.Bearb.
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nie seine Wohnstätten verändert habendes Volk. Männer und
Weiber sind in Röcke von Seehundsfell gekleidet, die bis an die
Knie reichen, und die haarige Seite nach außen gekehrt haben, so
wie auch Beinkleider vom nämlichen Stoffe. Sie haben sämtlich
schwarze Haare, sind aber von Natur bartlos. Es ist deshalb schwierig,
Männer und Weiber von einander zu unterscheiden, nur daß letztere
eine die beiden Ohren entlang Herabhangende Haarflechte tragen.

Zittau 1693*)

*) Eine noch absonderlichere Vorstellung von den Samojeden als die
aus obigem Holzschnitt hervorgehende, erhält man aus der Art und Weise wie
sie in dem Bericht über die Reise des italiänischen Minoriten Johannes de
Plano Carpini, die dieser in den Jahren 1245—47 als Gesandter des
Pabstes an den mächtigen Beherrscher der mongolischen Horden nach Hoch«
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Ziemlich ähnlich werden die Samojeden von G. de Veer in
seinem Bericht über Barents' zweite Reise im Jahre 1595 befchrieben.
Barents erhielt von den Samojeden gute Aufschlüsse über das Fahr-
wasser weiter nach Osten zu, und war immer in freundlichem Ver-
nehmen mit ihnen, mit Ausnahme eines Falles, als die Samojeden
in eines der holländischen Schiffe kamen, und ein Götzenbild, das
von einem großen Opferhügel geraubt worden war, wieder holten.

Später waren die Samojeden Gegenstand einer sehr bedeutenden
Literatur, über die hier abzuhandeln, doch durchaus nicht die Absicht
sein kann. Unter Anderem hat man viel über ihr Verhältniß zu
anderen Nationen disputirt. Hierüber sagt der berühmte Sprach-
forscher Professor Ahlquist in Helsingfors wie folgt:

„Die Samojeden werden ebenso wie die Tungusen, Mongolen,
Türken und die finnisch-ugrischen Völker Zu dem sogenannten altaischen
oder ural-altaischen Voltsstamm gerechnet. Das Eigenthümliche dieses
Volksstammes besteht hauptsächlich darin, daß alle in demselben vor-
kommenden Sprachen zu der sogenannten agglutinirenden Klasse ge-
hören. In diesen Sprachen werden nämlich die Vegriffsbeziehungen

asten unternahm, erwähnt werden. In dieser Reisebefchreibung heißt es
daß Tschingis Chans Sohn Oktai Chan, nachdem er von den Ungarn und
Polen geschlagen war, sich nach Norden wandte, die Bascarti d. h. Groß-
Ungarn besiegt, darauf mit den Parositi, — welche einen wunderbar kleinen
Leib und Mund hatten und kein Fleisch aßen, sondern dasselbe nur kochten
und sich von dem Einathmen des Brodems nährten — zusammengestoßen, und
schließlich zu den Samogedi, die nur von der Jagd lebten, und Häuser und
Kleider von Fell hatten, gekommen mar, so wie auch zu einem Land am
Ocean, wo man Ungeheuer mit Menschenleibern, Ochsenfüßen und Hundege-
sichtern fand***) (Relation äsL Uoußo.Z ou. lartars« par Is?rsr6
äu ?larl äs (.arpin, pudliss par U. ä' ?ariB 1838. S. 281.
vgl. Il.au_.u_.io, äslls navi^axioni s viaßßi 11. 1583. Blatt 236.) An einer
andern Stelle desselben Werkes heißt es. „Das Land Comania hat im
Norden gleich hinterRossia die Mordwinen und Bileren d. h. die Groß-Bulgaren,
die Bascarti, d. h. die Groß-Ungarn, darauf die Parositi und Samogedi,
welche Hundegesichter haben sollen. (Rslation äs« Kobalt. S. 351. lia-
uniLio, äslls naviza_.iolli, 11. Blatt 239).

***) Man vergleiche hiermit die indischen Sagen von Menschen mit
Hundeköpfen, Ochsenhiiuptern, Löwenrachen, Katzengefichtern, Kuhbeinen, u. f. w.
yin-apuläu^ Kap. 10 in meiner Literatur des Orients Bd. 1. S. 101, und
die griechischen von Riesen, u. dgl. Odyssee. Ges. 9. 10. — Anmerk. d. Bearb.
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ausschließlich durch Endungen oder Anhängsel ausgedrückt, wo-
gegen Flect.on, Präfira und Präpositionen ihnen durchaus fremd
sind. Andere, die altaischen Sprachen kennzeichnende Eigentümlich-
keiten bestehen in der bei vielen von ihnen vorkommenden Vocalhar-
monie, die Unfähigkeit, im Anlaut (Anfang) des Wortes mehr als
einen Konsonanten zu haben, und das Ausdrücken des Pluralbegriffs
mit einem besonderen Zusatz, wogegen die Casusendungen in der
Mehrzahl die nämlichen sind wie im Singular. Die Verwandtschaft
zwifchen den verschiedenen Zweigen des altaischen Volksstammes
basirt also hauptsächlich auf der Analogie oder Gleichheit im Sprach-
bau, wohingegen ihre Sprachen im Sprachmaterial (sowol in den Worten
selbst, wie in den Beziehungsausdriicken), eine sehr entfernte oder
gar keine Verwandtschaft aufweisen.

Der Umstand, daß die Samojeden gegenwärtig einige finnisch-
ugrische Völker (Lappländer, Syrjänen, Ostiaken und Wogulen)
als nächste Nachbarn, und daß diese zum großen Theil dieselbe Lebens-
weise haben, wie Jene, hat einige Autoren vermocht, eine nähere
Verwandtschaft zwifchen den Samojeden und Finnen so den
finnischen Völkern überhaupt anzunehmen. Die Sprachen der beiden
Volksstämme liefern aber dennoch keinen Beweis für solche Ansicht.
Selbst die Sprache Verden Samojeden am nächsten stehenden Ostiaken
ist vom Samojedischen himmelweit verschieden, und hat mit demselben
nichts anderes gemeinsam, als eine kleine Zahl entlehnter Wörter
(besonders Benennungen von Gegenständen aus dem Leben der
Polarnomaden) die das Ostiakifche der nordischen Nachbarsprache
entnommen hat. Hinsichtlich der Sprache dürften die Samojeden doch
auch den übrigen Zweigen der genannten Volksstämme gleich fern
stehen.*) In wie weit die Kraniologie oder die moderne Anthropo-

*) Die Lappländer, die sich felbst Same oder Sabmelats nennen;
die Syrjänen, in ihrer eigenen Sprache Komymust oder Kamyjas d. h.
Anwohner desKame (Name eines Flusses;) dieOstiaken, auchlschteck (oder, wie sie
sich nennen:Kontifch oderTj^kum d. h. Sumpfleute) und die Wogulen gehören
dem permisch-sinnischen Stamm an, während die Kirgisen, (Kasak's in ihrer
Sprache genannt,) die Telsuten, Barabinen, Tobolsker, Tümenen u. a. tata-

rische Stämme sind. Die Mongolen, die Kalmüksn oder Westmongolen (auch
Oirad genannt) die aber nicht tatarischen Ursprungs sind, haben zwar keine
eigentliche Sprachverwandtschaft mit jenen Völkern, wol aber viele Wörter,
sei es durch den Verkehr, sei es durch religiöse Begriffe, von ihnen aufge-
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logie das verwandtschaftliche Verhältnis der Samojeden zu anderen
Volkszweigen näher bestimmen können, das ist noch eine Zukunfts-
frage. —

Drittes Kapitel.
Ms dem Merleöen Mowaja Seml.as. — Sturmvogel- — Krabben-
taucher. — Alk (Tauchervogel). — Seetaube (Lumme). — Larven-
taucher. — Möwen. — Slrunljäger. — MeerschwalSe. — Guten und
Oänse. — Schwan. — Stelzenliiufer. — Schnee-Ammer. — Schnee-
Huhn. — Mergeule. — Mennlhier. — Oisbür. — Zergfuchs. —

ming. — Insekten. — Malroß. — Seehund. (Itoöbe). — Wale. —

Wenn man von einigen Samojeden, welche sich während der
letzten Jahre auf Nowaja Semlja niedergelassen haben, oder im
Sommer auf den Ebenen der Insel Waigatsch umherstreifen, absieht,
nommen. Dasselbe gilt von den Samojeden, Tungusen u. s. w. die so eine Art
Verbindungsglieder zwischen Stämmen verschiedener Nationalität ausmachen.

Man kann aus den Grammatiken dieser Völker den Unterschied, der
zwischen den einzelnen Sprachen herrscht, ersehen, wenn man z. B. die von
Radloff, Ahlquist, Caftrsn u. s. w. herausgegebenen Lehrbücher der Sprachen
dieser verschiedenen Völker untereinander vergleicht. Um das Samojedische
hat sich am meisten Professor Caftrsn durch seine in Petersburg 1854
erschienene und von Schiefner herausgegebene Grammatik der samojedischen
Sprache u. a. verdient gemacht.

In religiöser Hinsicht sind diese Völker durch die verschiedenen Lehren
denen sie anhangen, getrennt oder verbunden; so z. B. sind die Samojeden,
Telsuten, Kamtschadalen, Ostiaken, Baschkiren, (oder Sari Ischtek, d. h. gelbe
Ostiaken,) Sibirier, Jakuten, Tschuwaschen, Wotjaken, u. a. dem Schamanismus
ergeben, während die Kalmüken, die Mandschutataren, die Buräten, teil-
weise die Bucharen, die Mongolen (früher Schamaniten) Buddhisten sind, und
einige Stämme sich dem Islam, vereinzelte Zweige dieser Völkerstämme wie
z. B. die Chewsurier auch, wenigstens dem Namen und einzelnen Ceremonieen
nach, der griechisch-katholischen Kirche angehören. Die zuerst genannten Völker-
schaften wie Samojeden, Sibirier u. f. w. stehen also wenigstens in religiöser
Beziehung mit den Finnen, Lappländern. Esthen, (Iggauni's) in Zusammen-
hang. Die Vucharen sind theils Buddhisten, theils Feueranbeter. Die Re-
ligion der Osseten, so wie auch die der Tscherkesfen ist ein Gemisch von
schlecht verstandenem Christenthum, Islam, und (bei Einigen sogar)
Schamanismus. — Anmerk. d. Bearb.
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find alle die Länder, welche in der Alten Welt die Forschungsgebiete
der Polarfahrer bildeten: Spitzbergen, Fran;-losefs*°Land, Nowaja
Semlja, Waigatsch, die Halbinsel Taimyr. die Neusibirischen Inseln
und vielleicht noch Wrangelsland, unbewohnt. Dagegen ist hier im
Sommer das Thierleben (denn im Winter verschwinden fast alle
Geschöpfe, die über der Oberfläche des Meeres leben, aus dem
höchsten Norden) lebhafter, und vielleicht fogar reicher oder, besser
gesagt, weniger von der Ueppigkeit des Pflanzenlebens versteckt als
im Süden.

Lange ehe man in das Gebietdes eigentlichenEismeeres eingefahren
ist, sieht man das Schiff von Schaaren großer, grauer Vögel umgeben,
welche dicht an der Oberfläche der See fliegen, oder vielmehr schweben
ohne die Flügel zu bewegen, indem sie sich mit dem Wogenfchwall heben
und fenken und eifrig nach einem eßbaren Gegenstand am äußeren
Wasserrande spähen, oder im Kielwasser des Fahrzeugs schwimmen, um
hinausgeworfene Abfälle aufzuschnappen. Es ist der arktische Sturm-
vogel-) („UalleNnolX __lalbä_>t^*'*) I-rassllaria BlasiaÜL 1_..)

Der Sturmvogel ist unerschrocken und gefräßig. Er riecht übel,
weshalb er auch nur im Nothfall gegessen wird, obgleich das Fleisch,
im Fall der Vogel nicht erst vor Kurzem von verfaultem Speck ge-
fressen hat, für Ten, der wenigstens gegen einen Zu scharf hervor-
tretenden Thrangeschmack abgehärtet ist. keineswegs unschmackhaft
fein foll. An einigen Plätzen sind die Nester unzugänglich; an
anderen dagegen kann man ohne zu große Schwierigkeiten der ganzen
Kolonie die fchmutziggrauen, kurzen, auf beiden Enden gleich abgerundeten
Eier rauben. Diese Eier sollen recht wohlschmeckend sein. Der Horst
ist äußerst unansehnlich und ebenso übelriechend wie der Vogel selbst.

Wenn der Schiffer etwas weiter nach Norden hin gelangt, und
in ein mit Eis bestreutes Meer gekommen ist, fo hört plötzlich der
Wellenschlag auf, der Wind legt sich, die See wird spiegelglatt, und
hebt und senkt sich mit einer langsamen, sanften Deining. Schaaren
vonKrabbentauchern (^.srlulus allsl__.) Alken, (lXia Lrünnisbii Labins)
und Seetauben oder Lummen, (Hiia FrMs l__.) schwärmen in den
Lüften umher und fchwimmen zwischen den Eisstücken. Der Krabben-

'*') Der Name Sturmvogel wird auch für die Sturmschwalbe
llbalaLLiäroma pslagica) gebraucht. Diese kommt aber in den Theilen
des Polarmeeres, von denen hier die Rede ist, nicht vor.

Wörtlich Meerpserd. — Anmerk. d. Bearb.
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taucher, 'der auch Seekönig oder Rotges genannt wird, kommt
außerhalb des südlichen Theils von Nowaja Semlja nur höchst selten
vor, und heckt dort, so viel ich weiß, nicht. Die Lage des Landes
ist zu südlich, das Steingerölle an den Bergwänden zu unbedeutend
für das Gedeihen dieses kleinen Vogels. Bei Spitzbergen kommt er
in unglaublich großen Schaaren vor und nistet daselbst auf hundert
bis zweihundert Meter hohen Steinhaufen, welche Frost und Ver-
witterung vielerorts an densteilenBergabhängen geformt haben. Klimmt
man zwifchen den Steinen aufwärts, fo sieht man dazwischen wahr-
hafte Wolken von Vögeln plötzlich vom Boden aufsteigen, die entweder
in der Luft umherschwärmen oder nach der See zu fliegen, und zu-
gleich geben die unter der Erde zurückgebliebenen sich, wie Friedrich
Martens fagt, durch ein unaufhörliches Gackern und Schnattern, ähn-
lich dem Lärmen eines Haufens keifender Weiber, zu erkennen.
Wenn diefes dann aber einen Augenblick lang aufhört, so braucht
man nur zu versuchen, von irgend einer Oessnung zwischen den Steinen
ihre Stimme nachzumachen, (nach Martens klingt sie: rott-tet-tet-
tet-tet), und man erhält sogleich von allen Seiten laute und anhal-
tende Antworten. Die in der Luft kreisenden Vögel lassen sich bald
wieder bei den Steinen des Bergabhanges nieder, wo sie unter Streit
und Gezänk sich so dicht aneinander drängen, daß man mit einem
einzigen Schusse fünfzehn bis dreizig erlegen kann. Ein Theil des
Schwarmes fliegt dann wieder auf, während ein anderer, ähnlich
wie Ratten, fein Heil im Versteck zwischen den Stcinblöcken fucht.
Bald aber kriechen sie wieder hervor, um, wie auf Verabredung, in
dichten Schaaren nach der See hinaus zu fliegen, und ihr aus Krebsen
und Würmern bestehendes Futter zu suchen. Der Vogel taucht mit
Leichtigkeit. Sein einziges, bläulichweitzes Ei legt er ohne Nest un-
mittelbar am Boden, fo tief in den Steinhaufen, daß es nur mit
Schwierigkeit zu erlangen ist. In dem Steingeschiebe der Berge
nördlich von Hornfund fand ich am 18. Juni 1858 zwei Eier dieses
Vogels, welche unmittelbar auf einer zwischen Steinen befindlichen Eis-
schicht lagen. Wahrscheinlich hatte die Vrütezeit noch nicht begonnen.
Wo die Hauptmenge dieser Vogelschwärme den Winter zubringt,
weiß man nicht: sie kehren aber frühzeitig, mitunter fogar zu früh-zeitig nach Norden zurück. So sah ich im Jahre 1873 gegen EndeAprils eine Menge erfrorener Alkkönige auf dem Eise im nördlichenTheil von Hinlopen-Strait. Von Gefchmack ist der Krabbentaucher
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(Alkkönig) ausgezeichnet, und gilt wegen der starken Entwickeluug
der Brustmuskeln für nahrhafter als man bei der Kleinheit des
Vogels erwarten sollte.

Neben dem Kradbentaucher trifft man auf dem Eise, schon in
weiterer Entfernung vom Lande Schaaren von Alken (Tauchervögeln)
an, und je näher man dem Strande kommt, desto mehr nimmt ihre
Anzahl zu, besonders wenn die Strandklippen dieser, in den Polar-
ländern am meisten allgemeinen Vogelgattung passende Brüteplätze
darbieten. Hierzu werden Felswände gewählt, die steil in das Meer
hinausragen, aber doch durch Vorspränge und Unebenheiten den
brütenden Vögeln einen Platz gewähren.

Auf den eigentlichen Alkbergen liegt Ei an Ei in dichten Reihen,
vom Gipfel des Felsens bis nahe der Wasserfläche, und der ganze
Berg ist dicht mit Vögeln besetzt, welche außerdem noch in Schaaren
von Taufenden und aber Tausenden vom Berge fort und wieder zu ihm
hin fliegen, indem sie die Luft mit ihrem höchst unangenehmen Geschrei
erfüllen. Die Eier werden ohne eine Spur von Nest auf die kahle
oder nur von altem Vogelmist bedeckte Klippe gelegt, und zwar dicht
neben einander. Jeder Vogel legt nur ein ganz großes, grau und
braun gesprenkeltes Ei von wechselnder Farbe und Gestalt. Wenn
dasselbe eine Zeit lang bebrütet ist, wird es mit einer dicken Schicht
von Vogelmist bedeckt, und dadurch pflegen die Fänger alte, schlechte
Eier von frischgelegten zu unterscheiden.

Thut man einen Schuß gegen den Alkberg, so fliegen die Vögel
zu Taufenden von ihren Nestern auf, ohne daß die Zahl derer,
welche nicht aufgescheucht wurden, anscheinend abnimmt. Die plumpen
Vögel mit ihren kurzen Flügeln fallen, wenn sie sich aus ihrem
Nest werfen, anfangs ein gutes Stück niederwärts, ehe sie „hin-
reichend Luft" unter den Schwingen haben, um fliegen zu können.
Manche plumpen schon vorher ins Wasser, mitunter sogar in das
Boot, welches am Fuß des Vogelberges vorbei rudert.

Neben dem Alk und dem Krabbentaucher sieht man zwischen
dem Treibeis an der Küste zwei andere nahverwandte Vogelgattungen:
den Larventaucher (^lormou aretisu. I.). und die Seetaube (Lumme)
oder tobis Fri.Lla (llria ZrMs I.). Alle diese kommen aber im
Innern des Landes nirgends vor. Niemals lassen sie sich auf Wiefen
oder auf ebenem sandigem Strand nieder. Steile Abhänge der
Vogel-Berge, Grundeis, Treibeisschollen und kleine, aus dem Wasser
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hervorragende Steine bilden ihre Aufenthaltsplätze. Sie schwimmen
mit großer Gewandtheit sowol auf wie unterm Wasser. Die See-
tauben und Krabbentaucher fliegen fchnell und gut, die Alke dagegen
schwerfällig und schlecht.

Den Schiffen folgen während ihrer Fahrt im Polarmeer fast
beständig zwei Möwenarten, nämlich die raubgierige große Möwe
oder der Bürgerinelfter (Ikarus BlauouL, Lrüuu.)^) und die schlank
gebaute, schnell fliegende Krykja oder dreizehige Möwe^), und
wenn der Walfänger bei einer Eisscholle anlegt, um dafelbst einer
geschossenen Robbe das Fell abzuziehen, so dauert es nicht lange,
bis eine Menge schneeweißer Vögel mit schwarzblauem Schnabel
und schwarzen Beinen sich in der Nahe niederläßt, um ihren Antheil
an der Beute zu erhalten. Es ist dies die dritte, im Norden all-
aemeine Möwenart, die Eismöwe (___aru_. edl___.i_.suB, <3msl.).

An Charakter und Lebensweife sind diefe Möwenarten einander
durchaus unähnlich. Die große Möwe ist fo stark, daß sie ihre Eier
und Jungen gegen einen Anfall des Gebirgsfuchfes wohl vertheidigen
kann. Sie heckt deshalb gewöhnlich auf dem Gipfel leicht zugäng-
licher kleinerer Klippen, Bergspitzen oder Steinhaufen, am liebsten
in der Nähe von Alk-Bergen oder auf Vogelinfeln, wo denn die
Jungen ihrer Nachbaren ihr Gelegenheit zu Raub und Jagd bieten,
während ihre eigene Brut gefüttert wird. Die Zahl der Eier be-
läuft sich auf drei oder vier; dieselben zeigen nach dem Kochen ein
gallertartiges, halb durchsichtiges Weißes und einen röthlichen Dotter,
und sind sehr wohlschmeckend. Das Junge hat weißes, dem der
Küchlein ähnliches Fleisch. Der Bürgermeister ist überall an den
Küsten von Nowaja Semlja und Spitzbergen heimifch; doch habe
ich an der nördlichen Küste von Nordostland oder auf den Sieben-
Inseln kein Nest dieser Möwenart gesehen.

Noch allgemeiner als die große Möwe ist in den Ländern des
hohen Nordens die Kryckja (Möwe mit drei Zehen). Man trifft sie
weit hinaus auf dem Meere an, wo sie ganze Tage lang das Schiff
begleitet, um die Toppendm kreifend und mitunter, nach Aussage
der Fänger, beim Herannahen des Sturmes, nach der Wimpelfpitze

*) Diesen Namen hat der Vogel von den holländischen Grönlandsfahrern
bekommen.

**) gehört zu den fog. Stummelmöwen (risLa,) — Anmerk. d. Bearb.
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haschend. Wenn man im Hafen liegt, versammeln sich die Krykja's
gewöhnlich um das Fahrzeug, um alles Eßbare, was sich unter den
hinausgeworfenen Abfällen etwa findet, aufzuschnappen. Unter den
nordischen Vögeln ist die Krykja der beste Baumeister. Ihr Nest ist
nämlich von Stroh und Schlamm gemauert und haltbar gemacht,
und steckt wie ein Schwalbennest an dem kleinen Vorfprung heraus,
an dem es befestigt ist. Hervorragende Strohenden sind mehrentheils
zusammengelegt, so daß der Nestbau mit seiner regelrechten Rundung
ein ganz zierliches Aussehen hat. Das Innere desselben wird ferner
mit einem weichen, sorgfältig geordneten Lager von Moos, Gras
und Seetang ausgestopft, worauf der Vogel drei bis vier wohl-
schmeckende Eier legt Diese weiche, warme Unterlage hat indessen
ihre Unbequemlichkeit. Dr. Sturberg fand nämlich auf der Reise
im Jahre 1875 nicht weniger als zwölf verschiedene Arten von In-
sekten, darunter den pulsx vaFabunäuZ, Lobsm. (Wanderfloh) in
neun Exemplaren, eine Skalbagge"), eine Fliege u. f. w. in einem
solchen Neste.

Die Eismöwe, von Fr. Martens „der Rathsherr" genannt,
wird, wie der erstere Name fchon andeutet, hauptsächlich in der See,
zwifchen Treibeis oder in Seebuchten, die voll Treideis sind, ange-
troffen. Sie ist ein wirklicher Eisvogel, und man kann beinahe nicht
fagen: ein Wasservogel, denn man sieht sie selten auf dem Wasser
schwimmend, und tauchen kann sie eben so wenig wie die ihr ver-
wandte große Möwe und Krykja; an Gefräßigkeit wetteifert die
Eismöwe mit dem Sturmvogel. Wenn man zwischen dem Treibeise
ein größeres Thier erlegt hat, versäumt sie selten, sich einzufinden,
um ihren Hunger an Fleifch und Speck zu stillen. Dabei verschlingt
sie die Excremente von Robben und Walrossen, weshalb man denn
auch drei bis fünf Eismöwen stundenlang still und unbeweglich um
ein Robbenloch in geduldiger Erwartung der Ankunft der Robben
sitzen sieht. (Malengren).

Außer den hier genannten Möwenarten hat man, wiewol
höchst selten, in den Polarregionen zwei andere Arten angetroffen,
nämlich den I^arnB Babinii, und l^.aru3 I.OBBÜ.

Oft hört man in den arktischen Gegenden während des Sommers
ienen durchdringenden Schrei in der Luft. Wenn man nach der

*) Eine Käferart, von den fog. Hartflüglern. — Anmerk. d. Bearb.
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Ursache sucht, so findet man, daß er von einer Krykja, seltener von
einer großen Möwe, herrührt, die von einem Vogel von der Größe
einer Krähe und von dunkelbrauner Farbe, mit weißer Brust und
langen Schwanzfedern heftig verfolgt wird. Es ist dies der Strunt-
jäger (I.eLtiiß parasitiea!_.), von den norwegischen Fischern seines
Schreiens: i-o, i-o und seiner unverfchämten Diebsnatur wegen
Ijutjo genannt. Wenn der Struntjäger (die Raubmöwe) eine Krykja
oder eine große Möwe mit einer Krabbe, einem Fisch oder einem
Stück Speck sieht, fällt er sie sogleich an. Er fliegt dabei fehr
fchnell hin und her um fein Opfer herum und hackt danach mit dem
Schnabel, bis der angegriffene Vogel entweder feinen Fang fahren
läßt, der dann sogleich von dem Struntjäger aufgeschnappt wird,
oder auf die Wasserfläche niederschlägt, wo er gegen Angrisse ge-
borgen ist. Außerdem frißt der Struntjäger die Eier anderer Vögel,
besonders die der Eidervögel und Gänse. Sobald die Eier einige
Augenblicke unbewacht im Neste bleiben, ist er sogleich zur Stelle,
und zeigt sich dabei so gefräßig, daß er sich nicht scheut, die Nester
anzufallen, aus denen die brütenden Vögel von Menfchen, die nur
einige Ellen weiter davon mit dem Eierfammeln beschäftigt sind,
verscheucht wurden. Mit unglaublicher Fertigkeit haut er Löcher in
die Eier und schlürft deren Inhalt aus. Ist Eile vonnöthen, so ge-
schieht dies so hastig, und aus so vielen Eiern nach einander, daß
er bisweilen unbeweglich und unfähig fortzufliegen, stehen bleibt,
bis er das, was er verschluckt hat, wieder ausfpeit. Bei jeder
Plünderung eines Eider-Werders nimmt der Struntjäger so seinen
Antheil fort. Die Vogelfänger sind daher, wegen dieses Eingriffs
in ihr Gewerbe, sehr erbittert gegen den Vogel und tödten ihn,
wo sie können, Die Walfischfänger nannten ihn „Struntjäger",
weil sie glaubten, daß er auf die Möwen Jagd mache, um diefe zu
zwingen, ihre Ercremente von sich zu geben, die der Struntjäger als
Leckerbissen verspeist haben soll.

Diefer Vogel heckt auf niedrigen, kahlen, oft vom Wasser über-
spülten Vorgebirgen und Inseln, wo er ein Ei oder zwei, oft ohne
die mindesten Anzeichen eines Nestbaues, auf den nackten Boden
legt. Die Eier sind dem Erdboden so ähnlich, daß sie nur mit
Mühe entdeckt werden können. Das Hähnchen hält sich während des
Brütens in der Nähe des Nestes auf. Nähert sich ein Mensch oder
ein Thier, das der Vogel für gefährlich hält, den Eiern, so suchen
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die Alten die Aufmerksamkeit abzulenken, indem sie, auf dem Boden
kriechend und die Flügel kläglich nachschleppend, sich davon entfernen.
Der Vogel spielt also mit großer Geschicklichkeit eine wahrhafte
Komödie, gibt aber dennoch genau Acht, daß er selbst nicht ge-
fangen wird.

Man kennt zweierlei Farbennüancen dieses Vogels, einen ganz
braunen und einen am oberen Theile des Körpers braunen und
unten weißen.

Neben der jetzt besprochenen Gattung kommen noch, wiewol in
geringer Anzahl, zwei andere vor, nämlich der breitfchwänzige
Struntjäger (IXstri« poinariua) und der Bergstruntjäger
(I_e_.t_.iB Lnüouii). Letzterer zeichnet sich durch seinen schlankeren
Körperbau und zwei sehr lange Schwanzfedern aus, und ist weiter
nach Osten hin häufiger als auf Spitzbergen. Ueber die Lebens-
weise dieser Gattungen hatte ich keine Gelegenheit, Beobachtungen
anzustellen.

So wie der Struntjäger der Kryckja und großen Möwe nach-
stellt, so wird er seinerseits wieder mit besonderer Erbitterung von
der kleinen, fchnellfliegenden und muthigen Meerschwalbe (Btsrna
inasroura) verfolgt. Dieser schöne Vogel ist an allen Küsten von
Spitzbergen heimisch, aber ziemltch selten bei Nowaja Semlja. Er
heckt in bedeutenden Schaaren auf niedrigen, mit Sand oder Klapper-
stein^) bedeckten grasleeren Erdzungen und Werdern. In Folge ihrer
kurzen Beine und großen Flügel kann die Meerschwalbe nur schwer-
fällig auf dem Boden gehen; es ist ihr also unmöglich, ihr Nest auf
dieselbe Art wie der Struntjäger, zu vertheidigen. Dagegen steht
dieser, an Körper kleinste aller Schwimmvögel der Polarländer,
keinen Augenblick an, jeden, der es wagt, seinem Nest zu nahen,
ohne Weiteres anzugreifen. Der Vogel umkreist den Friedensstörer
mit sichtbarer Wuth und faust feinem Haupte hin und wieder in so
wildem Fluge vorbei, daß dieser befürchten muß, von dessen scharfem
Schnabel verwundet zu werden.

Neben den oben aufgezählten Schwimmvögeln trifft man überall
längs der Küste zwei Arten von Eidervögeln an, den gewöhnlichen
Eidervogel (Lomateria wolligem») und die Prunkeidergans (Bo____ats_.ia.
Bpee.adil.B). Die reichsten Eiderwerder, die ich auf Spitzbergen sah,

*) Der Nstit oder Adlerstein. — Anmerk. d. Bearb.
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sind die Dun-Infeln am Hornfund. Als ich den Platz im Jahre
1858 besuchte, war der Werder so dicht mit Nestern besetzt, daß man
mit der größten Vorsicht gehen mußte, um nicht auf Eier zu treten.
Ihre Anzahl ist fünf bis sechs in jedem Nest, zuweilen eine noch
größere, welches Letztere, wie die Vogelfänger sagen, daher kommt,
daß das Eiderweibchen, wenn es kann, die Eier der Nachbarn stiehlt.
Ich selbst habe Eier der auLsr bsruiela^), in einem Eidervogelnest ge-
fehen. Die Eier werden vom Weibchen ausgebrütet, aber in ihrer
Nähe wacht der prächtigfarbene Hahn und gibt das Signal zur
Flucht, wenn Gefahr naht. Der Horst besteht aus einem reichen,
weichen Daunenlager. Die besten Daunen erhält man durch den
Raub aus ihren belegten Nestern; minder gute, wenn man die ge-
tödteten Vögel rupft. Wird das Weibchen aus dem Neste verjagt,
sucht es eilig die Daunen über die Eier zusammenzuscharren, damit
dieselben nicht gesehen werden. Außerdem übergießt die Eiderhenne
die Eier mit einer sehr stinkenden Feuchtigkeit, deren ekelhafter Geruch
an den eben eingesammelten Eiern und Daunen haftet. Diese
stinkende Materie ist jedoch so flüchtig und in der Luft leicht zer-
fetzbar, daß der Geruch in einigen wenigen Stunden gänzlich ver-
schwindet. Der Eidervogel, der noch vor einigen Jahren in Spitz-
bergen außerordentlich zahlreich war^), hat in den letzten Jahren
bedeutend abgenommen, und dürfte bald ganz und gar von da ver-
trieben fein, wenn nicht der maßlofen Art und Weife, mit der jetzt nicht
Eidervogel-Werder geplündert, sondern auch die Vögel selbst, oft
nur die aus reiner Mordlust, getödtet werden, Schranken gefetzt werden.
Auf Nowaja Semlja kommt der Eidervogel gleichfalls allgemein vor.

Die Prachteidergans kommt in geringerer Anzahl vor als
die gewöhnliche Eidergans. Ihre Eier sind, wie die Vogelfänger
behaupten, wohlschmeckender, als die der gewöhnlichen Eidergänse;
sie sind etwas kleiner und von etwas mehr hochgrüner Farbe.

Auf den Daunen-Werdern Hecken, neben den Eidervögeln, die
langhalsigen, auf dem oberen Theile des Körpers fchwarz und braun-

*) Verschiedentlich Bernikelgans, Ringelgans, Baumgans und Meergans
genannt. — Anmerk. d. Bearb.

**) Die Menge von Eiderdaunen, die aus den Polarländsrn nach Tromsö
importirt wurden, belief sich im Jahre 1868 auf 540, im Jahre 1869 auf
963, 1870 auf 822, 1871 auf 630 und 1872 auf 306 Kilogramm; die ganze
Illhresausbeute kann aller Wahrfcheinlichkeit nach auf dasDreifache taxirt werden.
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grau gezeichnetenBaumgänse (außsr berniela 1..) Sie legen vier bis
fünf weiße Eier in kunstlosen Nestern ohne Daunen, hier und da
zwischen den daunenreichen Nestern der Eidergänse. In größter
Menge trifft man diese Gänfegattung während der Mauserzeit an
kleineren Binnenseen nahe der Küste z. B. auf der Küstenstrecke
zwischen Belsund und dem Isfjord oder auf dem Gansland. Die
Vogelfänger nennen sie mitunter Rebhühner, eine irreführende Be-
nennung, die mich im Jahre 1873 veranlaßte, an der offenen Küste
südlich vom Isfjord, wo „Rebhühner" in großer Anzahl gefunden
werden sollten, ans Land zu gehen. Als ich näher kam, fand ich
aber nur mausernde Baumgänfe. Diefe holen sich ihre Nahrung
mehr vom Lande und den Binnenfeen als vom Meer her. Ihr
Fleisch ist deshalb thranlos und wohlschmeckend, ausgenommen das
des brütenden Weibchens, welches mager und zäh ist. Die Eier sind
besser als die der Eidergans.

Auf Spitzbergen trifft man auch die, der Baumgans nahver-
wandte ÄI.BKI- lsuc.opBiB. Sie ist dort ziemlich felten, allgemeiner
aber auf Nowaja Semlja. Ferner kommt an letzterer Stelle eine
dritte Gänseart vor, die Wildgans, die „Graugans" oder „große
Gans", der Vogelfänger (auBsr BSFs_uw*) welche auf Spitzbergen
von einer in der Gestalt ähnlichen Gattung: anBs_. d_.a(.l.7i*l_7U(.duB er-
fetzt wird. Diefe Gänfe sind bei weitem größer als Eider- und
Aaumgans und, wie es heißt: stark genug, sich gegen die Füchse
zu vertheidigen. Das Fleisch ist leckerer als das der gewöhnlichen,
zahmen Gans und hat nicht den entferntesten Thrangefchmack.

Unter den Schwimmvögeln, welche dazu beitragen, um auf
Nowaja Semlja dem sommerlichen Leben dessen Gepräge zu geben*
dürfen ferner auch der Pfeilfchwanz und der Schwan angeführt
werden. Die Polarente (MoFsln) oder Alla (lulizula, Fla,siali3 l_)
ist auf Spitzbergen felten. kommt aber auf Nowaja Semlja und
besonders im Karischen Meer, an dessenKüsten man sie Zur Sommers-
zeit in großen Schaaren versammelt sieht, ganz allgemein vor. Der
kleine Singschwan (678NU8 Ls^ioKü.) ist der am edelsten gestaltete
und farbenfchönste Vogel des Nordens, aber sein Fleisch soll hart und
eben nicht sehr wohlschmeckend sein.

") Auch Saat- oder Moorgans. Hierher gehört auch anBsi- oder (.bsn
.7X*-) l_.7psldo_.suB, Schneegans. — Anmerk. d. Bearb.
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Die Landvögel sind in den Gegenden des hohen Nordens, so-
wol was die Gattung wie was die Individuen betrifft, minder
zahlreich als die Seevögel. Ein Theil derselben kommt dennoch in
großer Anzahl vor. Fast überall wo man landet sieht man an der
Strandbucht einige kleme graubraune Stelzenläufer hin und wieder,
zuweilen paarweise in Haufen von zehn bis zwanzig Stück, herum-
springen. Es ist dies der am häusigsten vorkommende Stelzenläufer des
Nordens, von den Vogelfängern?järpl7t. Strandläufer, (Irin^a inaiX
tima) genannt. Er lebt von Fliegen, Mücken und anderen Landinfekten.
Der volle Kropf zeigt, wie gut er es versteht, fein Futter da zu
fammeln, wo der Entomolog nur mit Mühe einige wenige, zu feinem
Forschungsgebiete gehörende Thierformen ausfindig machen kann.
Seine vier bis fünf Eier legt der Strandläufer in ein kleines hübfches
Nest von trockenem Stroh auf offenen Gras- oder Moosflächen, eine
kleine Strecke vom Meere entfernt. Er sucht seine Eier gleichfalls
durch eine ähnliche Komödie wie der Struntjäger zu beschützen.
Sein Fleisch ist lecker.

In der Gesellschaft des Strandläufers sieht man oft einen etwas
größeren Stelzenläufer oder, besser gesagt, ein Zwischengeschöpf
zwischen Stelzenläufer*) und Schwimmvogel. Es ist dies die hübsche
breitschnäblige Schwimmfchnepfe (kbalaropuß tulisarini.). Sie
ist auf Spitzbergen nicht feiten, fondern außerordentlich verbreitet,
ja vielleicht fogar der gewöhnlichste Vogel an der Nordküste von
Asien. Ich vermuthe deshalb, daß sie auch auf Nowaja Semlja
nicht fehlt, obwol man dafelbst bisher nur die ihr nahverwandte
fchma Ischnäblige Schwimmfchnepfe (kbala,roMß __.7psi-boi-suß)
beobachtet hat. Der Vogel kann als Sinnbild ehelicher Liebe gelten,
fo treulich werden das Hähnchen und die Sie in Gesellschaft bei-
fammen gefehen. Während sie ihr Futter in den Wasserdämmen
an der Küste suchen, begleiten sie einander fast fortwährend, indem
sie im Zickzack schwimmen, so daß sie mitunter dicht an einander
vorbeistreifen. Wird der Eine erschossen, so fliegt der Andere nur
eine ganz kleine Weile fort, bis er bemerkt, daß fein Genosse zurück-
geblieben ist; dann fliegt er zurück, schwimmt mit ersichtlicher Unruhe
um den todten Freund herum und stößt ihn mit dem Schnabel, um
ihn zu vermögen, sich aufzurichten. Eine besondere Sorgfalt für

*) eine Gattung Sumpfvögel.
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das Nest und das Gedeihen der Jungen offenbart er jedoch nicht,
wenigstens nach dem Neste des Vogels Zu urteilen, das Duner im
Jahre 1864 im Velsund fand. Die Lage des Nestes ward durch drei,
ohne die mindeste Unterlage auf den kalten, aus Steinfcherben
bestehenden Boden gelegte Eier angezeigt. Das Fleisch der Schwimm-
fchnepfe ist recht fchmackhaft, ebenso wie das verschiedener anderer
Stelzenläufer, die in den Gegenden, von denen jetzt die Rede ist,
vorkommen, bei denen ich aber mich hier nicht weiter aufhalten
kann.

Bei Ausflügen in das Innere des Küstenlandes hört man oft
auf Steinhaufen und Zerklüfteten Felsen ein fröhliches Gezwitscher,
welches von einem altenBekannten aus der Heimath herrührt, nämlich
der, jedem Nordländer wohlbekannten Schneeammer oder Schnee-
lerche (Lmbsi-i^a nivali..). Der Name ist gut gewählt, denn zur Winter-
zeit hält sich dieser reizende Vogel so weit gegen Süden hin, als
der Schnee auf der fkandinavischen Halbinsel reicht, und zur Sommer-
zeit sucht er sich den Norden auf, bis Zur Schneegränze Lapplands,
Nordsibiriens Marfch oder die Küsten von Spitzbergen und Nowaja
Semlja. Dort baut er sein aus Gras, Federn und Daunen sorgsam
eingerichtetes Nest, tief in einem, am liebsten von einer Grasfläche
um gebenen Steinhaufen. Die Luft hallt vom Gezwitscher des kleinen
munteren Vogels wider, was hier einen um so tieferen Eindruck
macht, als es der einzige wirkliche Vogelgefang ist, den man im
höchsten Norden hört.*)

Auf Spitzbergen trifft man im Innern des Landes zuweilen
an den Bergabhängen eine Hühnerart: das SpitzbergenfcheSchneehuhn
(I>aFop__B l__7pkrbo_.su..). Eine, diesem verwandte Gattung kommt im
Taimurland und die ganze asiatische Nordküste entlang, vor.

Die Lebensweise der Schneehühner von Spitzdergen ist also
von derjenigen der skandinavischen Schneehühner himmelweit unter-
schieden, und der Geschmack des Fleisches ist gleichfalls ganz anders.
Der Vogel ist nämlich sehr fett, und fein Fleisch hält, was den

*) Dennoch trifft man auf Süd-Nowaja-Semlja neben der Schneeammer
verschiedene andere Singvögel, z. B. die lappländische Ammer l_LN__>sri__a
lapponisa l__.) und die Berglerche (^laucka a,lpSBti'i_. 1..) * diese Hecken auf dem
Boden unter irgend einem Gebüsch, Srdaufwurf oder Stein, in ganz sorg-
fältig eingerichteten, mit Wiesenflachs und Federn ausgefütterten Nestern, und
sind nicht felten.
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Geschmack betrifft, die Mitte zwischen dem des Birkhuhns und einer
fetten Gans. Man kann daraus ersehen, daß es sehr lecker sein muß.

Als ich im Herbst 1872 von. einem längeren Ausflüge längs
des Strandes der Wijdebai zurückkehrte, begegnete mir einer unserer
Schützen, der einen weißen, mit schwarzen Flecken gezeichneten Vogel
in der Hand hatte, welchen er mir als „ein sehr großes Schneehuhn"
zeigte. Hierin machte er jedoch einen groben ornithologischen Schnitzer,
denn es war kein Schneehuhn, sondern ein anderer, diesem im
Winter ähnlich gezeichneter Vogel, nämlich die Bergeule, von den
Vogelfängern Eisadler (Btrix uMsa) genannt. Diese horstet uud
überwintert offenbar am Schneehuhn-Berge, den sie als ihren Hühner»
bof anzusehen scheint. In der That ist auch die Zeichnung des Raub-
vogels der seiner Beute so täuschend ähnlich, daß letztere sich kaum
zu hüten wissen dürfte. Die Bergeule sitzt gewöhnlich unbeweglich
auf einem offenen Bergabhang, fchon von fern durch ihre, vom grau-
grünen Erdboden grell abstechende, weiße Farbe sichtbar. Sie sieht, im
Gegensatz zu anderen Eulen, felbst im hellsten Sonnenscheine sehr gut.
Sie ist äußerst scheu und daher schwer zu schießen. Das Schnee-
huhn und die Bergeule sind die einzigen Vögel, von denen man mit
Sicherheit weiß, daß sie auf Spitzbergen überwintern, und beide
sind nach Hedenström's Aussagen auf den Neusibirifchen Infein
heimisch.

In den bebauten Gegenden Europas sind die größeren Säuge«
thiere fo selten, daß die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang
nie ein wildes Säugethier, nicht einmal von der Größe eines Hundes
gesehen haben. So ist es aber nicht im hohen Norden. Die Anzahl
der größeren Säugethiere ist freilich nicht mehr so bedeutend, wie
im 17. Jahrhundert, als die Jagd auf sie zwanzig- bis dreizigtaufend
Menfchen ein reichliches Einkommen lieferte; aber noch heute ernährt
die Jagdbeute auf Nowaja Semlja und Spitzbergen mehre hundert
Jäger, und feiten wird wol Demjenigen, der an den Küsten diefer
Infeln verweilt, im Sommer ein Tag vergehen, ohne daß er
eine Robbe oder ein Walroß, ein Nennthier oder einen Eisbären
sieht.

Das Nennthier geht in der Alten Welt nach Norden fast fo
weit sich das Land erstreckt. Merkwürdig ist es, daß trotz der ver-
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heerenden Jagd, der sie auf Spitzbergen ausgefetzt*) sind, die Renn-
thiere dennoch dafelbst in viel größerer Menge als auf dem nörd-
lichen Nowaja Semlja oder der Taimur-Halbinfel, wo sie fast in
Sicherheit vor den Verfolgungen der Jäger waren, vorkommen.

Daß eine fo verheerende Jagd wie die, welche Jahr aus
Jahr ein auf Spitzdergen betrieben wird, statthaben kann, ohne
daß die Thiere ausgerottet werden, hat die Annahme einer Ein-
wanderung von Nowaja Semlja aus veranlaßt. Seit ich aber
jetzt das Erscheinen des Rennthieres an letzterer Stelle näher
kennen gelernt habe, dünkt mir jene Erklärung nicht die richtige zu
sein. Wenn daher, wie verschiedene Umstände wirklich andeuten, eine
Ginwanderung von Rennthieren nach Spitzbergen stattfindet, so muß
eine solche von irgend einem, nord-nordöstlich gelegenen, bisher un-
bekannten Polarlande her geschehen. Nach der Meinung einiger Renn-
thierfänger findet sich sogar eine Andeutung, daß dieses unbekannte
Land bewohnt ist, denn es ist zu wiederholten Malen angezeigt
worden, daß man auf Spitzbergen mit Merkzeichen versehene Renn-
thiere gefangen hatte. Die erste Mittheilung der Art findet sich bei
Witsen (Mort-ooLtsi* van sn Europa, 1705. 11. S. 904)
mit der Angabe, daß die Rennthiere an den Hörnern und Ohren
gezeichnet waren, und ich selbst habe von den Jägern, die in Nor-
wegen mit der Rennthierzucht sehr vertraut geworden waren, mit
Bestimmtheit behaupten gehört, daß mehren der Spitzbergenfchen
Rennthiere, die sie schössen, die Ohren verschnitten waren. Vermuth-
lich gründet sich diefer ganze Bericht nur darauf, daß die Ohren
Frostfpuren trugen. Daß eine Einwanderung von Rennthieren aus

*) Das lagdboot von Tromsö allein brachte im Jahr 1868 neunhundert
und fechsundneunzig, im Jahr 1869 neunhundert und fünfundsiebenzig und
im Jahre 1870 achthundert und siebenunddreizig Rennthiere. Kommt dazu
die Menge Rennthiere, welche im Frühjahre geschossen und nicht in die lagd-
berechnung mitaufgenommen werden; bedenkt man, daß die Anzahl von Jagd-
fahrzeugen, die von Tromsö ausgerüstet werden, geringer ist, als die welche
von Hammerfest auslaufen, und bedenkt man ferner, daß die Rennthier-
jagd auch von Jägern aus anderen Plätzen, felbst von Touristen betrieben
wird, fo dürfte man annehmen, daß wenigstens dreitaufend diefer Thiere in
jedem der obengenannten Jahre erlegt wurden. Früher war die Rennthier-
jagd eine ergiebigere, feit 1870 aber hat sie bedeutend abgenommen.
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Nowaja Semlja nach Spitzbergen nicht stattfindet, geht übrigens
schon aus dem Umstand hervor, daß das Spitzbergensche Nennthier
einer, von dem in Nowaja Semlja heimischen Rennthiere abweichen-
den Race anzugehören scheint, welche nicht so groß, kürzer an Kopf
und Beinen, und dicker und fetter von Leib ist.

Am besten kennt man das Leben des wilden Rennthiers von
Spitzbergen her. Im Sommer sucht es sich die Grasflächen in den
eisfreien Thalstrichen der Insel aus, im Spätherbst zieht es sich, wie
die Jäger aussagen, nach der Meeresküste, um dort die Seenesseln,
die an den Strand gespült werden, zu verzehren, und im Winter
kehrt es zu den moosbewachsenen Berghöhen im Innern des Landes
zurück, wo es ganz gut zu gedeihen scheint, obgleich die Kälte dort
zur Winterszeit eine entsetzlich strenge sein muß. Wenn die Rennthiere
im Frühlinge wieder zur Küste kommen, sind sie nämlich noch recht
fett, einige Wochen später aber, wenn sich eine Kruste auf dem Schnee
gebildet hat, und eine Eisrinde die Bergabhänge schwer zugänglich
macht, werden sie so mager, daß sie kaum zu genießen sind. Im
Sommer essen sie sich aber wieder so dick und ihre Feistheit im
Herbste ist so groß, daß sie unbedingt auf einer Mastviehausstellung
den Preis erhalten würden. So wird im Museum von Tromsö
das Rückgrat eines auf König-Karls-Land geschossenen Rennthiers
aufbewahrt, das auf den Lenden eine Fettlage von sieben bis acht
Centimeter hatte.

Das Nennthier ist in den Gegenden, wo stark Jagd auf dasselbe
gemacht wird, fehr scheu; man kann aber, falls der Boden nicht
vollkommen eben ist, sich bis auf Schußweite heranschleichen, nur
muß man die Vorsicht beobachten, nicht von der Windseite her zu
nahen. Während der Brunstzeit, die in den Spätherbst fällt, foll es
zuweilen vorkommen, daß das männliche Nennthier den Jäger an-
greift.

Das Nennthier von Spitzbergen wird nicht wie das in Lapp-
land und Nowaja Semlja vom „Gorm" (zolllange Fliegcnlarven,
welche unter der Haut des Thieres auskriechen) gepeinigt. Sein
Fleisch ist auch viel besser als das des lappländischen Rennthieres.
Irgend eine von den Seuchen, die in späteren Zeiten so furchtbar
unter denRennthieren in Nordeuropa gewüthet haben, war wenigstens
in den letzten fünfzig Jahren auf Spitzbergen nicht vorgekommen.

Der Eisbär zeigt sich vorzugsweife an den Küsten und Werdern
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die von Treibeis umgeben sind, ja sogar oft auf Eisfeldern weit in
der See. Auf den Treibeisstücken macht er nämlich seine reichste
Beute. Jetzt ist er auf den, im Sommer fast ganz eisfreien süd-
westlichen Küsten von Spitzbergen uud Nowaja Semlja ziemlich
selten, häusiger aber auf den nördlichen, fast beständig von Eis um-
schlossenen Theilen dieser Inseln. Er findet sich übrigens überall längs

Eisbären

der nördlichen Küste von Asien und Amerika, wie es scheint, in
größerer Menge, je weiter man nach Norden kommt. Mitunter ist
er auch, zuerst mit dem Eise und später schwimmend, bis an die
Nordküste von Norwegen gekommen, z. B. im Märzmonat des Jahres
1853, wo, nach der Tromsöer „Stiftstidende' (No. 4 vom Jahr»
gang 1869) ein Eisbär im Kjöllefjord in Ost«Finmarken getödtet
wurde.
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Der Bär ist nicht schwer zu erlegen. Wenn er einen Menschen
spürt, naht er gewöhnlich in Hoffnung auf einen Fang, mit geschmei-
digen Bewegungen und in Hunderten von Zickzackbiegungen, um
nicht zu zeigen, was er eigentlich vorhat, und so seine Beute zu er-
schrecken. Oft klettert er dabei auf Eisblöcke und fetzt sich auf die
Hinterpfoten, um eine weitere Aussicht zu gewinnen, oder er bleibt,
mit ersichtlicher Bedachtsamkeit nach allen Richtungen hin schnuppernd
stehen, um mit Hülfe des Geruchssinns, auf den er sich mehr zu
verlassen scheint, als auf den des Gesichts, sich von der eigentlichen
Wesenheit und Natur der um ihn her liegenden Gegenstände Rechen-
schaft zu geben. Glaubt er mit einer Robbe zu thun zu haben, fo
kriecht er oder schleppt sich das Eis entlang, und soll dann mit der
Vordertatze den einzigen, von der weißen Farbe des Eises ab»
stechenden Theil seines Körpers: die große schwarze Schnauze, ver-
decken. Wenn man sich still verhält, so kommt der Bär auf diefe
Art so nahe, daß man ihn auf ein Paar Büchsenschußweiten er-
schießen oder, was die Bärenfänger als sicherer betrachten, mit der
Lanze tödten kann. Stößt man unbewaffnet auf einen Eisbären,
so reichen in der Regel einige heftige Bewegungen oder laute Zu-
rufe hin, ihn in die Flucht zu jagen; flieht man aber felbst, so kann
man darauf rechnen, ihn dicht hinter sich her auf den Ferfen zu haben.
Wird der Bär verwundet, fo flieht er jedesmal. Oft legt er mit
der Tatze Schnee auf die Wunde; zuweilen gräbt er in Todes-
zuckungen mit den Vorderpfoten ein Loch in den Schnee, worin er
feinen Kopf birgt.

Wenn man vor Anker liegt, schwimmt der Bär mitunter nach
dem Fahrzeug, und schlägt man in abgelegenen Gegenden sein Gezelt
auf, so findet man oft Morgens beim Erwachen einen Eisbären in
der Nachbarschaft, der in der Nacht um das Zelt herum geschnüffelt
hat, ohne es jedoch zu wagen, dasselbe anzugreifen. So kam
z. V. bei unferer Reife im Jahre 1864 ein großer Bär und unter-

suchte den Inhalt eines mit einem Zelt überdeckten Bootes, welches
wir im Innern des Storfjords einige Stunden ohne Bewachung
gelassen hatten. Er verzehrte einen forgfiiltig hergerichteten Rennthier-
braten, zerriß die Reservekleider, warf die Schiffszwiebäcke umher
u. f. w., und nachdem wir am Abend zurückgekehrt waren, unsere
Sachen wieder zusammengelesen, das Zelt ausgeflickt und uns schlafen
gelegt hatten, kam der nämliche Bär abermals und eignete sich,
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während wir schliefen, alles Rennthiersteifch an, welches wir zum
Ersatz für den verlorenen Braten gekocht hatten, um es am nächsten
Tage für die Reife zu gebrauchen. Bei einer der englischen Erpe-
ditionen zur Aufsuchung Franklins wurde einmal ein Bär erlegt,
in dessen Magen man nnter vielem anderem Gut den, in einem
nahebei gelegenen Depot, hingethanen Vorrath von Heftpflaster
fand. Auch sehr große Steine kann er fortwälzen, aber mit einer
Schichte gefrorenen Sandes vermag er nicht fertig zu werden.

Der Eisbär schwimmt ausgezeichnet gut, aber nicht so schnell,
daß er durch Schwimmen entkommen kann, wenn er von einem
Boot verfolgt wird. Im Fall ein Boot und tüchtige Ruderer zur
Hand sind, ist er deshalb verloren, wenn er, wie dies öfter geschieht,
bei dem Versuch zu entfliehen, feine Rettung im Meere fucht. Dort
ist er, wie die Bärenfänger sagen, „eben so leicht todtzuschlagen,
wie eine Sau"; nur muß man sich beeilen, mit Harpunen oder auf
andere Weise das erlegte Thier zu packen, denn es sinkt schnell unter,
wenn es nicht sehr fett ist.

Die Fangschiffe von Tromsö brachten im Jahre 1868 zwanzig,
1869 dreiundfünfzig, 1870 achtundneunzig, 1871 vierundsiebenzig
und 1872 dreiunddreizig Bären heim. Man kann daraus schließen,
daß die norwegischen Bärenjäger durchschnittlich wenigstens hundert
Bären jährlich getödtet haben. Bemerkenswert!) ist, daß unter diefer
großen Anzahl sich niemals ein trächtiges Weibchen oder eines mit
neugeworfenen Jungen befand."). Die Bärin scheint sich während
der Zeit ihrer Trächtigkeit wohl verborgen zu halten, vielleicht in
irgend einer Eishöhle im Innern des Landes.

Ob der Eisbär den Winter über in einem Lager zubringt,
ist nicht völlig ausgemacht. Verschiedene Umstände sprechen jedoch
dafür. Er verschwindet z. V. während der dunkeln Zeit fast gänzlich
von den Ueberwinterungsplätzen, und man hat zuweilen Löcher unter
dem Schnee gefunden, wo Bären verborgen waren. Während ihrer
weithin sich erstreckenden Streifereien nach einem Fang leisten ge-
wöhnlich der Bär und das, von einem oder zwei größeren Jungen
geleitete Weibchen einander Gesellschaft. Selten sieht man größere

*) Während der Ueberwinterung 1869—70 in Ostgrönlandfah Dr. Panfch
einmal eine Bärin mit ganz kleinen Jungen. (Die zweite deutsche Nordpol-
fahrt. Leipzig 1873-74. Band 2. Seite 157.
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Schaaren zusammen, außer an Stellen, wo eine bedeutende Anzahl
Körper von getödteten Walrossen, Robben oder Weißwalen aufgehäuft
liegt.

Früher erweckte der Anblick eines Eisbären Angst bei den
Eismeerfahrern, jetzt aber stehen die Bärensiinger nicht an, ohne
Weiteres, die Lanze in der Hand, selbst gegen einen größeren Haufen
Bären angriffsweise vorzugehen. Auf diefe Weife haben sie mit-
unter in kurzer Zeit bis zu zwölf Stück erlegt. Auf die Kugel-
büchse verlassen sie sich weniger.

Mir ist auch nicht ein einziger Fall bekannt, daß irgend ein
norwegischer Jäger von einem Bären ernstlich verletzt wurde. Es
scheint jedoch, daß dieses Thier in den Gegenden, wo es die Be-
kanntschaft mit den gefährlichen lagdgeräthschaften der Menfchen noch
nicht gemacht hat, dreister und bedrohlicher wäre. Bei den ersten eng-
lischen und holländischenReisen nach Nowaja Semlja traf man z. B. in
Gegenden, wo der Eisbär jetzt fast ganz und gar verfchwunden ist, bei-
nahe an jedem Landungsplatz Bären, und man war gezwungen, sich
auf wirkliche Kämpfe, die mehrfach Menschenleben kosteten, mit ihnen
einzulassen. Als auf Barents' zweiter Reise einige Mann von der
Schiffsequipage am 26/16. September 1595 am Festlande in der
Nähe des östlichen Eingangs von lugor Schar sich ausfchifften, um
„eine Art dort vorkommender Diamanten" (werihlose Bergkrystalle)
zu sammeln, stürzte (nach de Veers Mittheilung) ein großer weißer
Bär heran und packte einen der Steinsammler am Halse. Auf den
Schrei und die Frage des Mannes: „wer reißt mich denn da am
Genick?" antwortete ein dicht daneben stehender Kamerad: „ein Bär!"
und lief davon. Gleich darauf zerbiß der Bär den Kopf seiner
Beute und sog das Blut aus. Die übrige am Land befindliche
Mannschaft kam nun zum Entsatz herbei und griff den Bären mit
gefällten Speeren und Feuergewehr an. Diefer aber ließ sich da-
durch nicht schrecken, sondern stürzte vor, ergriff Einen von den ihn
Anfallenden und tödtete denselben gleichfalls, worauf alle Uebrigen
sich aus dem Staube machten. Nun kam Verstärkung vom Schiffe
her und der Bär wurde wieder von dreizig Mann, wiewohl sehr
wider deren Willen, umringt, denn sie hatten es mit „einer grimmigen,
unerschrockenen und raubgierigen Bestie" zu thun. Von allen diesen
Leuten wagten es nur drei angrisssweise zu Werke zu gehen,
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und diefe „muthigen" Männer erlegten endlich den Bären nach einem
ziemlich harten Kampfe.

Eine Menge anderer ähnlicher Fälle, obgleich gewöhnlich mit
glücklichem Ausgang, werden in den meisten Berichten über arktifche
Reisen, erwähnt. So wurde einmal in der Davis-Enge ein
Matrose aus einem eingefrorenen Walfifchfangfahrzeug fortgeschleppt,
und auf dem Treibeife im Meer zwischen Grönland und Spitzbergen
hätte im Jahre 1870 dasselbe Schicksal beinahe einen Matrosen von
der Bemannung eines Grönlandfahrers von Hüll betroffen; es ge»
lang ihm aber sich zu retten, indem er entsprang und zuerst seine

Eisbären.
Nach Claus Magnus (1555).

einzige Verteidigungswaffe, eine Lanze und dann feine Kleidungs-
stücke, eines nach dem andern, dem Thiere entgegenschleuderte^). Am
6. März 1870 wurde Dr. Borgen von einem Bären überfallen
und ein gutes Stück Weges fortgeschleppt^). Merkwürdig war es,
daß der Bär auch dieses Mal sein Opfer nicht sogleich umbrachte,
sondern daß der Mann noch Zeit hatte, auszurufen: „ein Bär schleppt
mich fort!" und daß er, nachdem der Bär ihn einige hundert Schritte

*) W. Scoresby des Jüngeren Tagebuch einerReise auf den Nalsisch«sang, aus dem Englischen übersetzt. Hamburg. 1825. Seite 127.
") Die zweite deutsche Nordpolfahrt. Vcmd I. Seite 465.



89

weit geschleppt hatte, nach seiner Befreiung, wiewol fehr fchlimm
fkalpirt, noch felbst nach dem Fahrzeug zurück zu laufen ver-

mochte. Die Skalpirung war auf die Art gefchehen, daß der Bär

versucht hatte, den Schädel in seinem Nachen zu zermalmen, wie er

es mit gefangenen Robben zu thun pflegt. Scoresby hält es für
gefährlich, in tiefem Schnee Jagd auf Eisbären zu machen. Der
als Begleiter M'Clintock's, Kane's u. A. bekannte Däne C. Peterfen
erachtete es dagegen für eben fo gefahrlos, einen Bären anzugreifen,
wie ein Schaf zu schlachten. Der Sibirienfahrer Heden ström

Unglücklicher Kampf mit einem Eisbären,
auf der zweiten Reise der Holländer. Von de Beer.

fagt, man könne es wagen, mit einem auf einen Stock gebundenen
Messer ihn anzugreifen; — ähnlich äußern sich die norwegischen
Grönlandsfahrer, oder wenigstens die norwegifch-finnifchen Harpu-
nierer über diese „edle und gefährliche" Jagd.

Die Hauptnahrung des Bären besteht aus Robben (Seehunden)
und Walrossen; er soll, wie man sagt, mit einem einzigen Griff
seiner starken Tatze ein Walroß auf das Eis hinaufwerfen können;
dagegen gelingt es ihm selten, ein Nennthier zu fangen, da dieses
schneller läuft, als er. Dennoch habe ich zweimal auf Nordostland
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Blut und Haare von Rennthieren gesehen, welche von Eisbären ge-
holt worden waren. Es leidet auch keinen Zweifel, daß er außer
Fleisch noch vegetabilische Gegenstände, wie Tang, Gras und Moos
frißt.

Das Fleisch des Bären ist, falls er nicht zu alt ist oder vor
Kurzem verfaultes Robbenfleifch verzehrt hat, fehr eßbar, dem Ge-
schmack nach zwischen Schweine- und Rindfleisch. Das Fleisch des
jungen Bären ist weiß und ähnelt dem des Kalbes. Der Genuß
der Bärenleber foll heftiges Uebelbesinden verursachen. Der Fang
des Thieres wird dadurch erleichtert, daß die Jungen nur selten die
erlegte Mutter verlassen.

Neben Rennthieren und Bären trifft man in den Gegenden von
denen hier die Rede ist, nur zwei Arten von Land-Säugetlneren
an, den Bergfuchs (vulp6B lazopuL 1..) und den Lemming (M-oäss
obeuLiZ. Brants.^)

Der Fuchs ist ziemlich allgemein sowol auf Spitzbergen wie
auf Nowaja Semlja. Sein Bau besteht bisweilen aus einer Menge
zusammenhangender, in die Erde gegrabener Gänge mit mehren
Oeffnungen. Ein solches Lager sah ich auf der Wahlbergsinfel in
Hinlopen-Strait auf dem Gipfel eines Alk-Berges; es war reichlich mit
Vorrath, der aus halb vermoderten, in den Gängen aufbewahrten
Alken bestand, versehen. Die altenFüchse schienen während unferes Auf-
enthalts dort nicht zugegen zu sein, aber mehre, theils fchwarze, theils
roth und weißgesieckte Jungefprangen dann und wann aus den Oeff-
nungen hervor und spielten mit schlanken, fchmeidigen Bewegungen
in der Nähe des Baues umher. Einen ähnlichen Bau, gleichfalls
mit Jungen, die zwischen den Oeffnungen umherliefen, spielten
und einander jagten, sah ich am nördlichen Ufer von Matotfchkin
Schar, fo wie auch unbewohnte Fuchshühlen und Fuchsgänge an
mehren Orten der Westküste von Nowaja Semlja, gewöhnlich in
den oberen Theilen trockener Sandhügel.

Der Lemming findet sich nicht auf Spitzbergen, muß aber wol
zu gewissen Zeiten in unglaublicher Menge auf Nowaja Semlja
vorkommen. Zu Anfang Sommers, wenn der Schnee vor Kurzem

*) Es follen auch Wölfe aus Nowaja Semlja bis hinauf zum Matolfchkin-
Sund vorkommen. An den nördlichen Küsten von Asien und dem östlichen
Europa sind sie ganz allgemein.
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geschmolzen ist, sieht man nämlich überall an ebenen fruchtbaren
Stellen in dem dort ganz dichten Grasboden etwa einen Zoll breite
und einen halben Zoll tiefe Fußsteige, die während des Winters
unter dem Schnee in den, den gefrorenen Boden zunächst bedeckenden
Gras- und Mooslagern von diesen kleinen Thieren eingetreten worden
sind. Auf diese Art haben sie ihre in die Erde gegrabenen Wohn-
plätze mit einander vereint, und sich bequeme, gegen die strenge
Winterkälte geschützte Wege zu ihren Futterplätzen angelegt. Tausend
und aber tausend Thiere waren gewiß erforderlich, um, selbst auf
einem geringeren Umkreise, diese Arbeit auszuführen, und wunderbar
fcharf muß ihr Ortssinn sein, wenn sie, wie doch anzunehmen ist,
mit Sicherheit sich in dem endlosen, von ihnen geschaffenen Labyrinth
zurecht finden sollten. Während der Zeit, in welcher der Schnee
schmilzt, bilden diese Gänge kleine, aber überall vorkommende Ablaufs-
kanäle für das Wasser, welche wesentlich zur Trockenlegung des
Landes beitragen. Uebrigens ist der Boden an gewissen Stellen so
dicht mit Lemmingsmist bedeckt, daß derselbe einen sehr bedeutenden
Einfluß auf die Beschaffenheit des Erdreichs haben muß.

Von Mücken wird man in den eigentlichen Polargegenden nicht
geplagt"), und überhaupt ist die gesamte Insekten-Fauna des
Polargebiets sehr arm, wenn gleich reicher, als man früher ange-
nommen hat. Am zahlreichsten kommen die Arachniden, Acariden
und Poduriden"") vor, so daß Dr. Stuxberg auf der lenisei-Erpe-
dition des Jahres 1875 eine sehr große Anzahl derselben sammeln

*) D. h. nicht auf Spitzbergen und Nowafa Semlja, wohl aber an den
Küsten des Festlandes. Im westlichen Grönland ist die Mücke noch fo weit
nach Norden, wie am südlichen Theile der Disko-Insel, besonders in den ersten
Tagen, für Neuangekommene fo schrecklich, daß das Gesicht Desjenigen, der
sich ohne Flormaske in die buschbewachsenen Sumpfgegenden wagt, in einigen
Stunden nicht mehr zu erkennen ist. Die Augenlider fchwellen auf und
werden in große Wasferblafen verwandelt, am Haarboden bilden sich eiternde
Pusteln u. s. w. Wenn man aber einmal diefe widrige und fchmerzhafte
Impfung durchgemacht hat, so scheint der Körper, wenigstens einen Sommer
hindurch, minder empfänglich für das Mückengift.

**) Spinnenthiere, Milben und Fußfchwanz-Thisrchen. — Coleopteren sinddie Hartflügler. — Anm. d. Bearb.
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tonnte, die nach feiner Heimkehr bearbeitet wurden: die Poduriden
von Dr. T. Tullberg in Upsala, die Arachniden von Dr. L. Koch
in Nürnberg. Diese Thierchen werden in großer Individuenanzahl
zwischen verfaulten Pflanzenresten, unter Steinen und Holzstücken
am Strande, auf Grashalmen u. s. w. herumkriechend, angetroffen.

Von den eigentlichen Insekten wurden unter derselben Erpedition
neun, vom Professor F. W. Mäklin in Helsingfors bestimmte Arten
Coleopteren, aus Nowaja Semlja heimgebracht. Einige wenige
Hemipteren und Lepidopteren, eine Orthoptere, eine große Menge
Hymenopteren und Dipteren*) von der nämlichen Reise, untersuchte
Lektor A. E. Ho Imgren in Stockholm. Das Vorkommen dieser
Thiergruppe in einer Gegend, wo die Erde einige Zoll tief beständig
gefroren ist, fchcint mir höchst merkwürdig — und im Ganzen ge-
nommen scheint das Vorkommen des Insekts in einem Lande,
welches einer Winterkälte unter dem Gefrierpunkt des Quecksilbers
ausgefetzt ist, und das Thier keinen Schutz gegen die Kälte darin
suchen kann, daß es bis zu einer niemals frierenden Erdschicht
hinunterkri.cht, vorauszusetzen, daß entweder das Insekt selbst, seine
Eier, Raupe, oder die Puppe vor Kälte erstarren könne, ohne umzu-
kommen. Nur sehr wenige Klassen dieser kleinen Thiere scheinen
jedoch eine solche Erfrierungsprobe zu bestehen, und die Fauna der
wirbellosen Landthiere der wirklichen Polarländer ist deshalb außer-
ordentlich arm im Vergleich mit derjenigen südlicher Gegenden.

Anders verhält es sich im Meere. Hier ist das Thierleben, fo
weit es dem Menfchen gelungen ist, nach dem äußersten Norden vor-
zudringen, außerordentlich reich. Fast bei jedemZuge holt der Netz-
fchraper vom Meeresgrunde cineMengeverschieoenerKrebfe, Schnecken,
Muscheln, Seesterne, Seeigel"*) u. a. m. in abwechselnden Formen
heraus, und selbst die Meeresoberfläche wimmelt an sonnenhellen
Tagen von Pteropoden*"). Beroiden, Spitzkrustaceen u. f. w.

*) Halbflügler oder Schnabelkerfen, Schmetterlinge, Geradflügler, Haut-
stügler und Zweiflügler. — Anmerk. d. Bearb.

") Die Seeigel kommen nur in sehr geringer Zahl im karischen Meer
und dem sibirischen Eismeer vor, aber westlich von Nowaja Semlja an ge-
wissen Plätzen in solcher Menge, daß sie fast den Meeresgrund zu bedecken
scheinen.

"") Flügelfüßler.
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Auch die höheren Thierformen kommen im Polargebiet in größerer
Anzahl im Meere als am Lande vor.

Das wichtigste jagdbare Thier ist in den letzten fünfzig Jahren
das Walroß gewefen, aber auch dieses ist nicht weit von seiner
Ausrottung entfernt. Es wird jetzt im Sommer selten an der West-
küste von Nowaja Semlja, südlich von Matotschkin Schar angetroffen.

Auf Stephan Bennet's vierter Reise nach Bären-Eiland wurden
im Jahre 1606 dafelbst siebenhundert bis achthundert Walrosse in
fechs Stunden, und im Jahre 1608 nahe an tausend in sieben Stunden
getödtet. Die am Ufer liegenden Kadaver lockten Bären in folcher
Menge herbei, daß z. B. im Jahre 1609 nahe an fünfzig derselben
von der Mannschaft eines einzigen Schiffes erlegt wurden. An

1. Harpune, 2. Lanze für den Walrchmng, 3. Wurfspeer zum Fang.

einer Stelle sah man achtzehn Bären auf einmal. (Purchas 111.
Seite 560.) Ein norwegischer Schiffer konnte noch, bei einer Über-
winterung auf Bären-Eiland 1824—1825, fechshundertundsiebenund-
siebenzig Walrosse erlegen. Als aber Tobiesen 1865- 1866 daselbst
überwinterte, fing er nur ein Walroß, und die beiden Male, als
ich auf der Infel am Lande war, ist mir dort auch nicht ein einziges
zu Gesichte gekommen. Früher trafen die Robbenfchläger alljährlich
im Spätherbste, wenn das Treibeis verschwunden war, „Wal-rosse am Lande" d. h. Schaaren von mehren Hunderten von Wal-rossen, welche auf eine niedrige ebene Sandküste gekrochen waren,
und dort Tage und Wochen fast unbeweglich zubrachten. Während
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dieser Ruhezeit sollen die meisten, aber nicht alle, in tiefen Schlaf
versenkt sein, denn — nach der einstimmigen Aussage aller Walfänger
mit denen ich hierüber gesprochen habe — einige halten Wacht um
ihre Gefährten zu warnen, wenn Gefahr im Anzüge ist. Wenn
man mit der nüthigen Vorsicht zu Werke ging, d. h. wenn man sich
dem Strande, wo die Thiere versammelt waren, mit dem vom Lande
her wehenden Winde näherte und zuerst diejenigen mit Lanzenstichen
tödtete, welche dem Wasser am nächsten lagen, konnte man mit
Leichtigkeit die übrigen, welche durch die Leiber ihrer erschlagenen
Gefährten verhindert waren, dem Meere zu nahen, abschlachten.
In unseren Tagen findet sich eine solche Gelegenheit zum Fang nur
selten, und es giebt berühmte Walroß-Erdzungen, auf welchen man
früher in jedem Jahre die Thiere zu Hunderten antraf, wo man
jetzt in deren ganzer Umgegend auch kein einziges gewahrt.

In der See gibt es gleichfalls gewisse Stellen wo sich das
Walroß vorzugsweise aufhält, und die deshalb von den Robben-
schlägern als Walroßbänke bezeichnet werden. Eine solche Bank
befindet sich in der Nähe der Insel Moffen (unter nördlichem
Breitegrad 80) an der nördlichen Küste von Spitzbergen, und die
Zahl der hier erlegten Thiere kann man auf Tausende anschlagen.
Eine andere Bank der Art befindet sich 72° 15' nördlicher Breite
an der Küste von lalmal. Die Ursache, aus welcher sich die Wal"
rosse an diesen Plätzen mit Vorliebe aufhalten, ist sicherlich die, daß
sie daselbst reichliche Nahrung finden, die aber nicht, wie oft be-
hauptet wurde, aus Seetang, sondern aus verschiedenen am Meeres-
grunde lebenden Muscheln, hauptsächlich Nvs, truucl-tl. und 83x_o_.v_-
rugosll, besteht. Die fleischigen Theile dieser Muscheln werden, noch
ehe das Walroß sie verschluckt, so außerordentlich gut von der
Schale losgelöst und so vollständig gereinigt, daß der Inhalt im
Magenblindsack wie eine Zubereitung sorgfältig geschälter Austern
aussieht. Beim Einsammeln seines Futters dürfte wol das Wal-
roß seine langen Stoßzähne zum Ausscharren der tief im Lehm ver-
steckten Muscheln und Würmer gebrauchen.*) Scoresbn sagt aus,

') Man vergleiche Malmgrens lehrreiche Abhandlungen in den
Schriften der königlichen Akademie der Wissenschaften, und Scoresby's: arotic
regions, Edinburg 1820 I. Seite 502. — Daß das Walrotz Muscheln frißt
wird schon in einem holländischen Bilde vom Anfange des siebenzehnten
Jahrhunderts angedeutet.
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daß er im Magen eines Walrosses neben kleineren Krabben auch
Stücke eines jungen Seehundes gefunden hatte.

Wenn das männliche Walroß fehr alt wird, fchwimmt es für
sich allein wie ein Einsiedler, fönst halten sich die Thiere desselben
Alters und Geschlechts in großen Heerden zusammen. Das Junge
begleitet die Mutter lange, und wird von ihr mit sichtbarer Zärtlich-
keit und stark ausgeprägter Mutterliebe beschützt. Ihre erste Sorge,
wenn sie verfolgt wird, ist daher das Junge, selbst mit Aufopferung
ihres eigenen Lebens, zu retten. Eine Walroßkuh ist fast immer
verloren, wenn sie von einem lagdboot entdeckt wird. Wie eifrig
sie auch mit Stößen und Püffen das Junge fortzudrängen oder
die Verfolger irre zuleiten sucht, indem sie es unter ihre Vorder-
pfote nimmt und mit ihm untertaucht; sie wird doch meistentheils
eingeholt und getödtet. Eine derartige Jagd ist in Wahrheit grau-
sam, aber der Jäger kennt in seinem Geschäfte keine Schonung.

Die Walrosse, besonders die alten, alleinstehenden schlafen und
ruhen im Herbste wenn das Treibeis verschwunden ist, auch im
Wasser, mit dem Kopf bald über der Wasseroberfläche, bald unter
derselben und mit so stark aufgeblasenen Lungen, daß der Körper mit
einem Theil des Rückens über dem Wasser emporragend, oben
fchwimmt. Letztere Art zu fchlafen ist wol nur immer so lange
zur Zeit möglich, wie das Thier den Athem an sich halten kann,
was aber ziemlich lange sein soll. Wenn ein lagdboot ein auf
diese Weise schlafendes Walroß antrifft, so wird dieses zuvörderst
mit einem schallenden „streich herauf" erweckt, ehe es harpunirt wird,
damit es nicht vor Schreck mit seinen Hauern Löcher ins Boot
stoße. Das Walroß sinkt unter und geht verloren, wenn es durch
einen Schuß getödtet wird, während es sich im Wasser befindet,
oder wenn man es schießt, während es auf einem Eisstücke liegt,
aber ohne es so augenblicklich zu tödten, daß es sich während der
letzten Todeszuckungen nicht noch ins Wasser werfen kann. Aus
diesem Grunde wird es beinahe ausschließlich mit der Harpune oder
Lanze gefangen.

Die Harpune besteht aus einem, an der äußeren Seite scharf
geschlissenen, mit einem Widerhaken versehenen großen und starkenEisenangel, der an der Harpunenstange leicht befestigt, aber mit einem
Ende einer zehn Klafter langen, schmalen oft aus Walroßhaut ge-
drehten Seile angebunden ist. Mit dem andern Ende ist das Seil
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im Boot festgemacht, an dessen vorderem Theil dasselbe fertig ge-
rollt aufgeschossen liegt. Füns bis zehn solcher, mit Harpunen ver-
sehenen Seile befinden sich in jedem lagdboot.

Wenn die Jäger eine Walrotzheerde, entweder auf einem Treib-
eisstücke oder im Wasser sehen, suchen sie leise und wider den Wind
einem der Thiere so nahe zu kommen, daß sie es Harpuniren können.
Gelingt dieses, so taucht das Walroß zuerst unter, und versucht
dann aus allen Kräften fortzuschwimmen. Es ist aber mit dem Seil
an das Boot gespannt, und mutz dieses daher mit sich schleppen.
Seine Gefährten schwimmen dann voll Neugierde herbei, um die Ur-

Walroßfang.
nach Claus Magnus (1555).

fache des Nllarms zu ergründen. Ein neues Walroß wird mit einer
anderen Harpune vorgespannt, und so geht es weiter und weiter
bis alle Harpunen gebraucht sind. Das Boot wird nun, obgleich
die Ruderer mit den Rudern sich dagegen stemmen, in sausender
Fahrt vorwärts gezogen, aber ohne wirkliche Gefahr, so lange alle
Thiere in gleichem Abstand ziehen. Wenn eines von ihnen einen
anderen Weg als seine Unglücksgefährten zu nehmen sucht, so muß
dessen Seil gekappt werden, sonst kentert das Boot. Sind die
Walrosse von Anstrengung und Blutverlust ermattet, so beginnt
man damit die Seile einzuhaalen. Ein Thier nach dem andern wird
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Walroßfang.
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an den Vordersteven des Bootes gezogen, und erhält daselbst ge-
wöhnlich zuerst einen Schlag auf den Kopf mit der flachen Seite
der Lanze und, wenn es sich umwendet um sich dagegen zur Wehre
zu setzen, einen Lanzenstich ins Herz. Seitdem die Jäger ange-
fangen haben sich der Hinterladungsgewehre zu bedienen, ziehen sie
es oft vor, das harpunirte Walroß mit einer Kugel zu tödten statt
es zu „spießen". Dagegen hielten es die Walroßjäger früher für einen
unverzeihlichenLeichtsinn auf ein nicht harpunirtes Thier zu schießen,
da es auf solche Art sehr häusig ganz nutzloser Weise verwundet
oder getödtet wurde.

Geselligkeit und Neugierde scheinen hauptsächliche Charakterzüge
der Walrosse zu sein. Diese Eigenschaften habe ich Gelegenheit
gehabt an ihnen wahrzunehmen, als ich einst an einem stillen, herr-
lichen nordischen Sommertage auf spiegelblanker, mit Treibeis be-
streuter See mitten zwischen einer großen Heerde dieser Thiere
hindurch ruderte. Ein Theil folgte dem Boote friedlich ein gutes
Stück Weges, dann und wann einen grunzenden Laut ausstoßend;
andere schwammen ganz nahe, und hoben sich hoch über das Wasser
um die Fremdlinge genau zu controliren; wieder andere lagen so
dicht nebeneinander gedrängt auf Treibeisschollen, daß diese sogar
bis auf die Oberstäche des Wassers hernieder gedrückt wurden,
während die in der See herumschwimmenden Gefährten sich mit
Gewalt einen Platz auf der ohnehin schon überfüllten Ruhestelle
zu erzwingen suchten, obgleich noch eine Menge unbenutzter Eis-
stücke in der Nähe umhertrieben.

Wenn die Jäger eine Walroßkuh erlegt haben, trifft es sich oft,
daß sie das Junge lebend fangen. Dieses läßt sich leicht zähmen, und
schließt sich feinem Wärter mit großer Liebe an. Es sucht nach bestem
Vermögen mit seinen zum Gehen auf dem Trockenen schlecht be-
schaffenen Fortbewegungsgliedmaßen, die auf dem Verdeck gehenden
Seeleute zu begleiten und hat keine Ruhe wenn es allein gelassen
wird. Leider gelingt es nicht, dasselbe lange am Leben zu erhalten,
vermutlich weil man ihm nicht das nöthige Futter verschaffen kann.
Es sind aber doch Fälle vorgekommen, daß lebende Walroßjunge
nach Europa gebracht wurden.

Das Walrotz wird des Fells, des Specks und des Thrans
wegen gefangen. Der Werth eines voll ausgewachsenen Walrosses
wurde zu Tromsö, bei der Abrechnung zwischen den Rhedern und
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den Jägern, im Jahre 1868 auf achtzig Kronen*) angegeben, siel
aber im Jahr 1876 auf achtundvierzig Kronen. Das Fleisch ist
hart und thranig, und wird von den Walrotzjägern nur im Noch«
fall gegessen. Aus eigner Erfahrung kann ich jedoch bezeugen, daß
feine verhältnißmäßig kleine Zunge recht wohlschmeckend ist. Von
den Eskimos und Tschuktschen wird das Fleisch als ein Leckerbissen
angesehen.

Das Walroß ist sicherlich lange vor der historischen Zeit ein
Gegenstand der Jagd bei den Polarvölkern gewesen"*), aber schriftlich
wird es zum erstenmal in der Schilderung von Otheres Nord-Eis-
meerfahrt besprochen. Aus diesem Bericht geht hervor, daß es zu
jener Zeit an der Nordküste von Skandinavien gefangen wurde, was
um fo viel weniger unwahrscheinlich sein möchte, als ein oder das
andere Walroß sogar noch in unseren Tagen an den norwegischen
Küsten ans Land getrieben ward, und als Walrosse noch jährlich
außen von Swjatoi-Nos auf der Halbinsel Kola*"*) erlegt werden.
Sehr richtig wird das Walroß in dem bekannten, gegen Schluß des
zwölften Jahrhunderts verfaßten norwegischen Werke: „Kouunßs
s-inz^ä" (der Königsspiegel) 5) als ein dem Seehunde ähnliches
Thier beschrieben das nur, außer verschiedenen kleineren Zähnen, noch
zwei große, aus der oberen Kinnlade hervorstehende Hauer hat. Diese
deutliche und von jeder Uebertreibung freie Beschreibung 1"f) wurde

*) nicht ganz neunzig deutsche Reichsmark.
**) Geriithschaften aus Walroßknochen kommen unter den Gegenständen,

die man in den nordischen Gräbern gefunden hat, vor.
*^) S. d. Anmerkung 3 zu S. 30.

1*) oder EOQFB «lm^-Lio. Dieses Werk in altnordischer, der islän-
dischen fast ganz ähnlichen Sprache geschrieben, enthält die interessantesten
aber auch heterogensten Gegenstände, wie z. B. über Lebensweise, Pflichten
der verschiedenen Stände der menschlichen Gesellschaft, Naturerscheinungen,
Länderbeschreibung, Philosophie, Wunder u. dgl. m. Einige haben es dem
norwegischen Könige Sveirer zugeschrieben, nach neueren Forschungen aber
wäre es von einem hochstehenden norwegischen Staatsmanne zwischen der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts und 1270 verfaßt. Das Ganze ist uns, wenn
es überhaupt je vollendet wurde, leider nicht erhalten. Herausgegeben wurde
es von Halfdan Einersen, Sorö 1768. 4. — Anmeik. d. Bearb.

-j-7) Wenn auch diese Beschreibung im Ganzen zutrifft, so sind doch an-
dere, ähnliche in demselben Werke befindliche Schilderungen von Seethieren
ins Ungeheuerliche übertrieben, wie z. B. in der Beschreibung von Island,
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jedoch in späteren Schriften !aus dem Mittelalter durch die aben-
teuerlichsten Berichte über das Aussehen und den Fang des Thieres
ersetzt. So sagt Albertus Magnus (f 1280)*), daß das Walroß
auf folgende Weise gefangen wird, nämlich: daß man, während das
Thier schlafend mit seinen großen Fangzähnen in einer Felsenspalte
hangt, ein Stück aus dem Fell ausschneidet und ein starkes Tau darin
befestigt, dessen anderes Ende an Bäumen, Pfählen oder an großen,
in den Felsstücken angebrachten Ringen angebunden ist. Dann wird
das Walroß dadurch geweckt, daß man ihm Steine an den Kopf
fchleudert. Bei seinen Anstrengungen zu entkommen läßt es sein Fell
zurück; selbst aber stirbt es bald darauf oder wird halbtodt an den
Strand gespült. Ferner berichtet er, daß die Walrotz-Fangleinen ver«
möge ihrer Stärke sich ganz vortrefflich zum Heben sehr schwerer
Gegenstände eignen und immer in Köln zum Kaufen gefunden werden;
vermuthlich wurden sie dort zum Dombau verwendet. Aehnliche
abenteuerliche Vorstellungen vom Aeußeren des Walrosses und feiner
über die Ebermenschen, fliegende Menschen u. dgl. oder in dem Berichte über
Grönland, wo zwei Meerthiere geschildert werden, mit denen offenbar Wal-
rosse, Seehunde und andere Geschöpfe dieser Gattung gemeint sind, von denen
es heißt, daß sie „Gesichter, Schultern, Hals, Kopf, Mund, Augen, Nase und
Kinn von Menschen hatten, der Scheitel aber wie eine Spitzhaube aussah;
daß das Thier bis zu den Schultern menschenähnlich, aber ohne Hände war,
man aber von dem Theile unter dem Wasser nicht wußte, ob es einen Fisch-
fchweif hatte, und ob die Haut der eines Menschen glich oder aus Schuppen
bestand. Vom Weibchen eines anderen Seethiers, Margygur (Seeriesinn)
genannt, heißt es eben daselbst, daß es vom Kopf bis zu den Lenden
menschenähnlich gebaut war, Brüste wie ein Frauenzimmer, und Hände mit
Fingern, die durch eine Schwimmhaut verbunden waren, hatte; von den Hüften
an aber war es mit Flossen und fischähnlichem Schweif versehen, pflegte
häufig unterzutauchen und nährte sich von Fischen. Das Gesicht war groß,
hatte scharfblickende Augen, breite Stirne, weiten Mund und runzelige Backen;
kurz, eine Aehnlichkeit, wenn auch vielleicht nur eine entfernte, zwischen den
hier geschilderten Meerungeheuern und den Robben (Photen) dürfte wol nicht
wegzuleugnen sein. Eine ähnliche Beschreibung einer sog. Seejungfer findet
sich Kap. 5 in Hudsons Reise. — Anmerk. d. Vearb.

*) Albert-.« Nl.Fi_uB äs animalibuL, lid«r 24 Nautul. 1479. Eben
daselbst findet sich aber eine auf wirklicher Erfahrung gegründete Befchreibung
des Walfischfanges, mit dem vernünftigen Zusatz, daß das, was die Wen
darüber geschrieben haben, mit den gemachten Erfahrungen nicht übereinstimme.
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gewohnten Lebensweise werden in mehr oder minder veränderter
Form sogar von Olaus Magnus, dessen Vorstellung vom Walroß
aus obenstehendem Holzschnitt (S. 96) hervorgeht, wiederholt.

Eine Eigentümlichkeit des Walrosses muß noch erwähnt werden.
Das Fell, besonders bei den alten Männchen, ist oft voll von Wunden
und Narben, welche theils von Kämpfen und vom Reiben an scharfen
Stücken Eis, theils von irgend einer schweren Hautkrankheit herzu-
rühren scheinen. Das Walroß wird auch von Läusen geplagt, was,
wenigstens so viel ich weiß, bei den Seehundsgattungen nicht der
Fall ist; statt dieser Insekten findet man im Blindsack des Magens
der Robben (Seehunde) Massen von Eingeweidewürmern, wogegen
solche in dem des Walrosses nicht vorkommen.

Was die übrigen jagdbarenThiere im Eismeere betrifft, so bin

Japanische Abbildung eines Walrosses.*)

ich gezwungen mich kurz zu fassen, da ich kaum einige Beobachtungen
über dieselben anzuführen habe, die nicht fchon durch zahlreiche
Schriften hinreichend bekannt wären.

*) Dieses Bild ist einer handschriftlichen japanischen Reisebeschreibung
(Nr. 360 der von mir mitgebrachten japanischen Bibliothek) entnommen. Nach
der Mittheilung eines Attaches der japanischen Gesandtschaft, die im Herbst
1880 Stockholm besuchte, ist das Buch „Kau-tai-i-fun": Bericht über eine merk-
würdige Reise in entlegenen Meeren, betitelt. Die Handschrift, welche vier
Bände umfaßt, ist vom Jahre 1830. In der Einleitung heißt es, daß einige
Japanesen, als sie am 21. November 1793 (?) mit einer Ladung Reis nach
lesso fahren sollten, von einem Sturm aus ihrem Kurs gebracht und lange
Zeit auf dem Meere umhergetrieben wurden, bis sie gegen Anfang Juni des
folgenden Jahres zu einer der von den Russen erst vor Kurzem eroberten
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Von Seehunden (Robben) gibt es auf Nowaja Semlja drei
Arten. Die große -- oder bärtige — Robbe (kdoea bH_.dl.tl».) kommt
ziemlich allgemein, wenngleich nicht in großen Heerden, auch an der
Küste von Spitzbergen vor. Die Jagd auf dieses Thier bildet den
wichtigsten Thei! des Robbenfanges in diesen Gewässern, und noch
jetzt werden jährlich Taufende der großen Robben getödtet.

Die Grönländische oder lan-Mayen-Robbe (?__.ooaßrosn-
Illuäica,), die bei Jan-Mayen zu einem so ergiebigen Fang Gelegen-
heit gibt, kommt auch allgemein zwischen dem Treibeise im Murm-
anischen und Karischen Meer vor.

Die Snadd oder borstige Robbe (?doe-- __.i_.pial-) ist eben-
falls allgemein an der Küste. Besonders sieht man diese Thiere,
jedes bei feinem Robbenloch, auf dem Fjord-Eis, wenn dieses noch
nicht aufgegangen ist, liegen. Manchmal folgt es auch neugierig lange
Strecken im Kielwasser des Schiffes, und kann dann leicht geschossen
werden, indem es oft so fett ist, daß es nicht wie die beiden anderen
Sechundsarten untersinkt, wenn es im Wasser erschossen wird.

Die Klap pmütze ((.MoMorl. oriLtaW) haben die Jäger, wie
sie sagen, noch nie bei Nowaja Semlja gesehen, das Thier soll aber

alöutifchen Infeln kamen. Dort blieben sie zehn Monate, und kamen gegen
Ende des folgenden Juni nach Ochotsk. Im Herbste des nächsten Jahres
wurden sie nach Irtutsk gebracht, wo sie, von den Russen gut aufgenommen,
acht Jahre verweilten; darauf führte man sie nach Petersburg, wo sie beim

Kaiser eine Audienz hatten und Pelze und treffliche Bewirthung erhielten.
Schließlich wurden sie mit einem der Schisse des Kapitän von Krusenstern
um Kap Hörn zu Wasser nach Japan zurückgeschickt. In Nagasaki wurden sie
im Frühjahr 1805, nachdem sie ungefähr dreizehn Jahre von ihrer Heimat
entfernt waren, den japanischen Behörden überliefert. Von Nagasaki führte
man sie nach leddo, wo sie ein Verhör zu bestehen hatten. Einer richtete
Fragen an sie, ein Anderer schrieb ihre Antwort nieder und ein Dritter ver-
anschaulichte in Bildern alles Merkwürdige, was sie erlebt hatten, worauf sie

in ihre Vaterstadt zurückgeschickt wurden. Es wird ferner in der Einleitung ge«
sagt , daß die Schiffbrüchigen unwissende Seeleute waren, die oft gerade den
wichtigsten Gegenständen geringe Aufmerksamkeit schenkten. Man wird deshalb
gewarnt, ihren Berichten und den Zeichnungen im Buche volles Vertrauen
angedeihen zu lassen. Diese letzteren füllen den vierten Theil des Werkes,
der aus mehr als hundert Ouarlseiten besteht. Bemerkenswerte) ist, daß die

erste Erdumsegelung durch die Nüssen, und die erste Reise der Japanesen um
die Erde zu gleicher Zeit unternommen wurden.
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in ziemlich großer Menge zwischen dem Eise Westsüdwest beim Süd-
kap auf Spitzbergen vorkommen. Nur ein einziges Mal erblickten
wir auf unseren weiten Reisen im Eismeer eine Klappmütze, nämlich
ein junges Thier, das im Jahre 1858 in der Nähe von Bären-
Eiland erlegt wurde").

Von Wal-Arten kommt der durch seinen langen und kostbaren,
in gerader Richtung längs des Körpers, aus der oberen Kinnlade
hervorstehenden Zahn sich auszeichnende Nar-Wal (Narwal)
jetzt so selten bei Novaja Semlja vor, daß die norwegischen Jäger
ihn bisher noch nie gesehen haben. Häufiger soll er bei Hopen-
Eiland sein, und Witsen erzählt (Seite 903), daß mitunter große
Heerden Narwale zwischen Spitzbergen und Nowaja Semlja gesehen
wurden.

Der mit dem Narwal von gleicher Größe seiende W eiß-Wal*^
oder Bjeluga kommt dagegen in großen Haufen an den Küsten
von Spitzbergen und Nowaja Semlja vor, und zwar besonders an
den Stellen, wo Süßwasserflüsse ihren Auslauf haben. Er wird in
ungeheuer großen und starken Netzen gefangen, die am Strande an
den Stellen, wo die Weiß-Wale herzukommen pflegen, gelegt werden.

Mit seiner blendend milchweißen Haut, auf der man selten einen
Flecken, eine Falte oder Schramme sieht, ist der voll aufgewachsene
Weiß-Wal ein außerordentlich schönes Thier. Die jüngeren sind
nicht weiß, sondern sehr hell graubraun. Der Weiß-Wal wird
nicht nur von den Norwegern bei Spitzbergen, sondern auch von
Russen und Samojeden bei Chabarowa mit Netzen gefangen. Früher
scheint er in großem Matzstabe auch an der Mündung des lenisei
gefangen worden zu sein, nach der Menge Knochenwirbel des
Weiß-Wal zu urteilen, die man an den jetzt öde liegenden Wohn-
plätzen daselbst antrifft. Er zieht dort mehre hundert Kilometer fluß-
aufwärts. Große Haufen dieser kleinen Wal-Gattung habe ich selbst
an der Nordküste von Spitzbergen und der Taimurhalbinsel ge-
sehen.

*) Der Benennung nach scheint diese Phoken°Art diejenige zu sein, von
welcher der Verf. des „Königsspiegels" eine so abenteuerliche Beschreibung
macht. S. oben S. 100 Anmerk. 4. — Anmerk. d. Bearb.

**) Um Mißverständnissen vorzubeugen bediene ich mich dieses Namens,
statt des gewöhnlichen, aber unpassenden: l_.vitu_.li (Weißfisch). —
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Andere Wal-Gattungen kommen selten bei Nowaja-Semlja vor;
nur zwei kleine Wale wurden so diesmal auf unserer Reise von
Tromsö gesehen, und ich erinnere mich nicht, daß auf meinen beiden
früheren Reisen nach dem lenisei mehr als ein einziger im Meer
um Nowaja-Semlja erblickt wurde. Selbst an der Nordseite der
Insel kommen diese Seethiere so selten vor, daß ein Walfänger mir
als etwas Merkwürdiges erzählte: er habe im Jahre 1873 gegen
Ende des lulimonats, Westnordwest vom westlichen Einlauf von
Matotschkin Schar 20—30' vom Lande, eine Menge Wale zweier
verschiedener Gattungen gesehen; die eine war ein „Glatt-Wal," die
andere hatte gleichsam eine Spitze statt einer Flosse auf dem Rücken.

Es ist höchst merkwürdig, daß die Wale in großen Mengen an
den norwegischenKüsten vorkommen, obgleich daselbst seit vor tausend
Jahren Jagd auf sie gemacht wurde, wogegen sie, den kleinen Weiß-
Wal ausgenommen, nur zufällig im Osten vom Weißen Meer ge-
trosten werden. Der Walfang, der an der Westküste von Spitzbergen
in so großartigem Maßstabe betrieben wurde, hat darum niemals
eine größere Ausdehnung bei Nowaja-Semlja gewonnen, und die
Skeletiheile von Walen, die in so großer Menge an den Gestaden
von Spitzbergen und denen des Meeres zu beiden Seiten der Be-
ringstraße aufgeworfen sind, finden sich auch, so weit meine Erfah-
rung geht, weder an den Küsten von Nowaja-Semlja noch an denen
des Karischen Meeres oder an den Plätzen der Nordküste von Si-
birien zwischen lenisei und Lena, wo wir gelandet waren. Die
Opfer, die man so lange Zeit vergeblich brachte, um es zu ver-
suchen, auf diesem Wege nach China zu gelangen, wurden also hier
nicht wie auf Spitzbergen, durch das Aufkommen eines nutzenbrin-
genden Walfanges belohnt.

Das Antreffen eines Wal's wird von den ersten Seefahrern in
diesen Gegenden als etwas höchst Merkwürdiges und Gefährliches
besprochen, so z. B. mit folgenden Worten in dem Bericht über
Stephen Burrough's Reise im Jahre 1556"). „Am St. James-Tage
erschien ein Wal in so unmittelbarer Nähe von uns, daß wir ihn
hätten mit einem Schwerte stechen können, wovor wir uns jedoch,
aus Furcht, daß er unser Fahrzeug umwerfen möchte, wohl
hüteten. Ich rief alle Mann auf Deck und Alle schrieen laut, wo-

*) Hakluyt erste Ausgabe. Seite 317.
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nach er von uns fortschwamm. Er zeigte sich so hoch über dem
Wasser wie ein großes Boot, und als er untertauchte, erhob sich
ein so furchtbares Getöse, daß man höchst erschrocken gewesen wäre,
hätte man nicht die Ursache desselben gekannt. Wir wurden aber,
Gottlob, ohne weitere Unannehmlichkeiten, die Bestie los."

Als Nearchos mit Alexanders des Großen Flotte aus dem Indus
ins rothe Meer fuhr, verursachte gleichfalls ein Wal einen so heftigen
Schrecken, daß der Befehlshaber nur mit Mühe die Ordnung unter
den entsetzten Seeleuten wieder herstellen und die Ruderer bewegen
konnte, nach der Stelle hin zu rudern, wo der Wal Wasser hervor-
spritzte, und die See dadurch in eine Bewegung wie von einem
Wirbelwinde gerieth. Alle schrieen, schlugen mit den Rudern ins
Wasser und stießen in die Trompeten, so daß das riesige und, nach
dem Glauben der macedonischen Helden, so gefährliche Unthier er-
schreckt wurde. Hieraus kann man. wie mir scheint, den Schluß
ziehen, daß zu Alexanders Zeit große Wale in den, Griechenland um-
gebenden Meeren, und zu Burrough's Zeit in denjenigen, welche die
englischen Küsten bespülen, sich nur selten zeigten.

Auf ganz andere Art wurde einige wenige Jahre nach Burrough's
Reise der Wal bei Spitzbergen von holländischen und englischen
Fängern aufgenommen. Alle geriethen beim Anblick eines Walfisches
vor Freuden außer sich und warfen sich in die Böte, um von da aus
das seltene Thier anzugreifen und zu erlegen. Der Fang ging mit
solchem Erfolge von statten, daß, wie bereits erwähnt, das Thier

(dg.--.6i_a n_Mioe.ü_)^) dessen Jagd damals Hunderten von Schiffen
und mehren Tausenden von Menschen vollauf Beschäftigung ge-
währte, jetzt auf Spitzbergen so gut wie ausgerottet ist.

Der Wal, den Kapitän Svend Föyn feit 1864 so gut wie aus-
schließlich an der Küste von Finmarken jagt, gehört einer anderen
Familie an, nämlich dem Blau-Wal (dalaeuoptera, Liddaläii); eben
so sind es andere Wal-Gattungen, welche beständig in ziemlich großer
Menge die Fischhaufen bis an die Norwegischen Küsten begleiten,
wo sie mitunter an den Strand laufen und in ziemlich großer
Anzahl getödtet werden. Ein Zahn-Wal, (Orca Blaäiatoi-)") wurde
vor einigen Jahren selbst im Hafen von Tromsö gefangen. Der

*) Baltwal oder Gröulandswalfisch. — Anmerk. d. Bearb.
**) Schwertfisch. — Anmerk. d. Bearb.
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Wal war da bereits dem Erstickungstode nah, da er es versucht
hatte, einen Eidervogel zu verschkngen, der ihm nicht, wie es sich
gehört, mit dem Kopfe, fondern mit dem Schwänze voran, in die
Speiseröhre gekommen war. Als der Bissen nun hinuntergleiten
sollte, wurde dies durch die steifen Federn, welche sich sträubten, ver-
hindert, und der Vogel blieb in der Gurgel des Wales fest stecken,
was nach dem Umherwerfen und den seltsamen Sprüngen, die dieser
alsbald zu machen begann, zu urteilen, ihm große Unannehmlich-
keiten zuwege gebracht haben mutzte, welche noch zunahmen, als die
Einwohner nicht verabsäumten, seinen hilflosen Zustand zu benutzen,
um ihn zu Harpuniren.

Viertes Kapitel.
3er Ursprung der Namen „Zugor Schar" unÄ „Aarisches Meer". —

Kegeln für die Fahrt durch Zugor Schar. - lie „höchsten Berge" der
Grde. — Ankerplätze. — Ginfahrt in das Aarische Meer. — Dessen
Umgebungen. Itowaia Semlia's Binnenlandseis. — Wirkliche Eis»
berge selten in gewissen Meilen der H'olarmeere. — Naturbeschaffen»
heit des Aarischen Meeres. — Miere, Sumpferze, - Die
Fahrt auf dem Aarischen Meere. — Ginstuß des Gifts auf den Meeres-
grund. — Süßwasserdiatomaceen*) auf dem Meereise. — Ankunft in
Zicksons-Aafen. — Zortia.es Mierleben — Bewohner und Mohnplätze
an der Mündung des Zenisei. — Flora bei Zicksons>Aafen. *-- Wirbel»
lose Miere. — Ausflug nach Avitö. — Zalmal. — Frühere Besuche
daselbst. — Uummelins Ueberwinterung auf der Insel BriochowsKi.

Auf der Reise nach der Insel Wcngatsch traf ich die „Lena"
an, welche jetzt erst dem verabredeten Rendezvous^Platze zudampfte.
Ich gab ihrem Kapitän Befehl, unverzüglich bei Chabarowa vor
Anker zu gehen, Kohlen vom „Expreß" einzunehmen und sich fertig
zu machen, sogleich nach meiner Rückkehr jvon dem Ausfluge, zu-sammen mit den übrigen Schiffen die Anker zu lichten und weiter
zu fahren. Ich kam am 31. Juli Abends, höchst vergnügt, und
mit dem, was ich bei meinem Ausfluge nach der Insel Waigatsch

*) Eine Gattung von Algen. — Nnmerk. d. Vearb.
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gesehen und gesammelt hatte, zufrieden, an Bord der „Vega" an.
Die „Lena" war jedoch noch nicht ganz klar, und die Abfahrt mußte
daher bis zum Morgen des ersten August verschoben werden. Alle
Schiffe lichteten nun Anker und segelten oder dampften durch die
Waigatsch-Straße oder lugor Schar ins Karifche Meer.

Den Namen lugor Schar findet man in den ältesten Reise-
beschreibungen und auf den ältesten Karten nicht; allein fchon 1611
trifft man ihn in einem Bericht über den Handelsweg der Russen
zwischen Petschorskoie Saworot und Mongosei, welcher dem weiter
oben erwähnten Briefe von Richard Finch an Sir Thomas
Smith beigegeben ist (Purchas 111 Seite 539). Der Name ist offen-
bar von dem alten Wort -tu^i-il. auf dem südlich vom Sunde ge-
legenen Landestheile abgeleitet, und dieser soll (z. B. auf der Karte
zu Herbersteins Schrift) feinen Namen von den Ungarn haben, die
ihren Ursprung, wie es heißt, von diesen Regionen herschreiben^).
Die ersten holländischen Nordostfahrer nannten ihn Waigatsch-Sund
oder trswin s.aBBovisu_i__.. Neuere Geographen nennen ihn auch Pets
Sund, was aber unrichtig ist, da Pet denselben nicht durchschifft hat.

In den ältesten Berichten ist von sehr hohen, mit Eis und Schnee
bedeckten Bergen die Rede, welche in der Nähe des Sundes zwischen
der Insel Waigatsch und dem Festlande vorkommen, und daß sich
dort sogar die höchsten Berge der Erde befinden sollen, deren Gipfel,
wie es heißt, eine Höhe von hundert deutschen Meilen erreichen^).
Die Ehre, die höchsten Berge der Erde zu besitzen, wurde später
von den Bewohnern des nordrussischen Flachlandes, den Umgebungen
von Matotschkin Schar zuerkannt, „wo die Berge sogar viel höher

*. Wenn ein solcher Zusammenhang zwischen den Ungarn und den Völ-
kern dieser Gegenden stattfindet, so ist eher anzunehmen, daß das Wort von
den Völkern, die „Oighor", „lugur" und „Oughur" heißen, von den Chinesen
„Hjung-nu" genannt werden, und die man als Tataren bezeichnet (s. den Missio-
nar Rubruquis in Harris': oollsotiou ot vo^zes, I,o__.äo__. 1744 THI. I.),
Hergeleitet werden darf. Beiläufig ist noch zu erwähnen, daß manche Wörter
im Uigurischen und Ungarischen Aehnlichkeit miteinander aufzuweisen haben.
— Anmerk. d. Bearb.

**) LsB moer_rB st UBÄF6B ÜSB 08ti__o__s8 par Lsrnarü Uullsr,
oavitalus äs äi^ons, au ssrviss äs la Busäs, psnäant 83. se.ptivits
«n Bidsris. (I-seu.i. äs v<_>iaF6B au Nora. I'. VIII. A__uBtsläaN 1727
Seite 389.)
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sind als Bolschoi-Kamen," eine hundert Fuß hohe Vergkuppe
an der Petschoramündung, — eine orographische Auffassung, welche
einen neuen Beweis für die Richtigkeit des alten Satzes: „im
Reiche der Blinden ist der Einäugige König", liefert. Matotschkin
Schar wird in der That von einer wilden Alpennatur umgeben, mit
Bergspitzen, die sich zu einer Höhe von tausend bis zwölfhundert
Meter erheben. Dagegen sieht man um den lugor-Sund nur nie-
drige, ebene Flächen, die gegen das Meer hin mit einem steilen
Abhang abschließen. Diese werden frühzeitig schneefrei und von
einer reichen Grasfläche bedeckt, welche den Nennthierheerden der
Samojeden gute Weideplätze gibt.

Die meisten Schiffe, welche durch lugor-Schar in das Karische
Meer fahren wollen, müssen hier einige Tage vor Anker liegen, um
günstige Winde und die Eiszustände abzuwarten. Gute Häfen
gibt es dennoch nicht in der Nähe des Sundes, aber brauchbare
Ankerplätze kommen theils in der Bucht bei Chabarowa am westlichen
Einlauf des Sundes, theils, nach den alten holländischenKarten, auf
dessen östlicher Seite im Sunde zwischen der Insel Maestni (Staten-
Eiland) und dem Festlande vor; allein ich habe keinen der eben er-
wähnten Ankerplätze aus eigener Erfahrung kennen gelernt, und
habe auch nicht gehört, daß norwegische Walfischfänger daselbst ge-
ankert haben. Möglicherweise ist die Rhede verschlämmt.

Als wir im Jahre 1878 lugor Schar durchschifften war der
Sund vollkommen frei von Eis, das Wetter war herrlich, der
Wind aber so schwach, daß die Segel geringe Dienste leisteten.
In Folge dessen ging die Fahrt nicht besonders rasch von
statten, besonders da ich die vier Fahrzeuge zusammenhalten wollte,
und das Segelschiff „Expreß", um nicht zurückzubleiben, vom „Fräser"
bugsirt werden mußte. Außerdem ging mit Ausziehen und Einholen
von Wasserproben viele Zeit verloren. Das Aufziehen (Dreggen)
ergab an gewissen Stellen z. B. außen vor Chabarowa eine reiche
Ausbeute, besonders von Isopoden und Spongien"). Die Wasser-
probe zeigte, daß das Wasser schon in einer geringen Tiefe unter
der Oberfläche bedeutend salzhaltig war, und daß also ein irgend
nennungswerther Theil der Masse süßen Wassers, welche die Flüsse
Kara, Obi, Tas, lenisei u. a. m. in das Karische Meer ergießen,
nicht durch den Sund in den Ocean fließt.

*) Gleichfüßige Crustaceen und Schwämme. — Anmerk. d. Bearb.
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Am Nachmittage des ersten August waren wir den Sund passirt
und dampften in das östlich daran liegende Meer, welches der
Gegenstand so vieler Spekulationen, Vermuthungen und Schlußfol-
gerungen vorbedachtsamer Regierungen, gewinnsüchtiger Handelsleute
und gelehrter Kosmographen vom sechszehnten und siebenzehnten Jahr-
hundert an gewesen war, und das selbst für die Geographen und
Gelehrten bis auf die allerneusten Zeiten ein rnl.i's weoFnitum ge-
blieben ist. Eben dieses Meer war es, welches den Wendepunkt
für alle vorhergehenden Nmdostfahrten, von Burrough's bis zu
denen Wood's und Vlaming's bildete, und es dürfte deshalb am
Platze sein, hier, ehe ich mit der Schilderung unserer Reise fort-
fahre, in einigen Worten über dessen Umgebungen und Hydrographie
zu berichten.

Wenn man die kleine neuentdeckte Insel „Einsamkeit" nicht in
Betracht zieht, so ist das Karische Meer nach Nordosten zu offen.
Im Westen wird es von Nowaja Semlja und der Insel Waigatsch,
im Osten von der Halbinsel Taimur, dem Lande zwischen der Pjö>
sina, dem lenisei und lalmal, und im Süden vom nördlichsten Theile
des europäischen Rußlands, Bjeli Ostrow, so wie den ansehnlichen
Mündungsbuchten des Obi und lenisei begränzt.

Wo die Berge anfangen, zeigen sich zwischen ihnen einige
wenige oder nur äußerst unbedeutende Eisanhäufungen, und selbst
die Bergkuppen sind im Sommer frei von Schnee. Erst weiterhin
nördlich zu beginnen die Gletscher, die gegen Norden an Zahl und
Größe zunehmen, bis sie schließlich ein zusammenhangendes Binnen-
landseis bilden, welches, so wie das Binnenlandseis auf Grönland
und Spitzbergen, mit seiner gewaltigen Eisdecke Berg und Thal
gleich macht und das Innere des Landes in eine Eiswüste verwan-
delt, so wie einen der Herde zur Bildung von Eisbergen und Glet-
schereisblöcken bildet, welche eine so große Rolle in den Schilde-
rungen von Seefahrten in den Polarmeeren spielen.

Ebenso wie auf Spitzbergen, ist das Eisfeld auch hier ganz ge-
wiß aus tiefen, grundlosen Klüften hervorgebrochen, über welche die
Schneestürme des Winters gebrechliche Schneebrückcn schlagen, welche
die Tageöffnung der Abgründe so vollständig verdecken, daß man
unmittelbar an deren Rand stehen kann, ohne eine Ahnung davon
zu haben, daß ein Schritt weiter unbedingt Dem den Tod bringt, der,
ohne daß er die gewöhnliche Vorsichtsmaßregel: mit Seilen an
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seine Begleiter gebunden zu fein, beobachtet, seinen Weg über diese
dicht aneinander gepreßte, aber von keiner Kruste zusammengehaltene
blendend weiße, fast fammetartige Oberfläche des Schneefeldes, zu
nehmen sucht. Wenn man, nachdem die nöthigen Maßregeln zum
Schutze gegen die Gefahr, in dieseKlüfte hinab zu stürzen, getroffen
find, weiter über das Schneefeld hinschreitet, in der Hoffnung, daß
die anscheinend glatte Eisstäche tüchtige Tagesmärsche gestattet, so
wird man bald in der Erwartung getäuscht. Man kommt nämlich
zu Landstrichen, wo das Eis überall von schmalen, durch gefährliche
Klüfte begränzten Thalgängen mit oft sogar bis gegen fünfzehn
Meter hohen, abschüssigen Wänden, durchbrochen wird; über diese
Wände kann man erst nach endlosen Zickzackwanderungen an eine
Stelle gelangen, wo der Thalgang ganz vom Schnee gefüllt und

alfo zu überschreiten ist. Im Sommer dagegen, wenn der Schnee
geschmolzen ist, gewinnt die Oberfläche der Eiswüste ein ganz anderes
Aussehen. Der Schnee ist verschwunden und den Boden bildet dann
ein blaues Eis, das jedoch nicht rein, sondern überall mit einem
grauen, lehmartigen, durch Winde und wahrscheinlich von entlegenen
Berghöhen auf die Oberfläche des Gletschers hergewehten Staub
beschmutzt ist. Zwischen diesem Letten und selbst unmittelbar auf
dem Eise findet man eine dünne Decke von niederen Pflanzen-
organismen.

Nach dem Schmelzen des Schnees treten außerdem noch eine
Menge andere Unebenheiten hervor, und die vordem von einer ge-
brechlichen Schneebrücke überdeckten Klüfte gähnen jetzt dem Wan-
derer, wo er geht, mit ihren blauschwarzen, so weit man sich auf
sein Augenzeugniß verlassen kann, bodenlosen Abgründen, entgegen.
An einigen Stellen finden sich daneben im Eise weitausgedehnte,
untiefe Schluchten, aus deren Seiten unzählige reißende Bäche in
Betten von azurblauem Eis hervorschießen, und oft fo reich an
Wasser sind, daß sie wirkliche Flüsse bilden. Diese münden ge-
wöhnlich in einem, inmitten der Schlucht gelegenen See, der meisten-
theils selbst nur einen einzigen unterirdischen Ausstuß durch Tausende
von Fuß hohe Eisgrottengewölbe hat. An anderen Stellen sieht
man einen Fluß, der sich eine Oeffnung durch die Eisdecke gebohrt
hat, durch welche er mit einem Brausen und Donnern, das weit
umher gehört wird, verschwindet, und ein Stück Weges davon bricht
aus dem Eise eine Wassersäule hervor, die wie ein Geiser mit
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einem gewaltigen, intermittirenden, luftgemengten Strahl hoch empor
spritzt.

Dann und wann hört man ein Getöse wie von einem im Innern
der Eismasse abgefeuerten Kanonenschusse. Es ist dies eine neu
sich gebildet habende Gletscherspalte oder vielleicht, wenn man dem
Rande der Eiswüste nahe ist, ein ins Meer gestürzter Eisblock;

Grönländischer Eisfjord.
nach einem v.n Eskimos auf Grönland gezeichneten und ...hegraphinen Bilde.

denn wie gewöhnliche Wasserströmungen, hat auch der Eissee seinen
Ausfluß ins Meer.

Das Binnenlandseis auf Nowaja Semlja hat indessen eine allzu
unbedeutende Ausdehnung, um irgend welche große Eisberge zu
bilden. Solche kommen also im Karischen Meer nicht vor, und nur
selten begegnet man dort einmal größeren, umhertreibenden Gletscher-
Eisblöcken.

Der Name „Eiskeller", den das Karische Meer von einem be-
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rühmten russischen Forscher erhalten hat, rührte also nicht von der
Menge der Eisberge^) sondern davon her, daß die Eisdecke, die im
Winter in Folge der strengen Kälte und des geringen Salzgehalts
der Wasseroberfläche übermäßig dick wird, nicht, wenn auch frühzeitig
gebrochen, von den Meerströmen fortgespült und über ein, auch im
Winter offenes Meer verbreitet werden kann. Der größte Theil
des Eises, welches sich den Winter über im Karischen Meer bildet,
und vielleicht auch etwas von dem Eise, welches aus dem Polar-
becken herabgetrieben wird, häuft sich hingegen durch die Meeresströme
gegen die Ostküste von Nowaja Semlja, wo es im Frühsommer die
drei Sunde sperrt, welche das Karische Meer mit dem Atlantischen

') Bei den meisten belletristischen Berichten über Polarfahrten spielen
kolossale Eisberge eine sehr hervorragende Rolle in den von den Verfassern
mit dem Reißbleistift oder mit der Feder verfertigten Zeichnungen. Die
Sachs verhält sich aber indessen so, daß die Eisberge in weit größerer Menge
in den Meeren vorkommen, die alljährlich zugänglich sind, als in denen, wo
die Fahrt den Schiffen der Polarreisenden von undurchdringlichen Eismasssn
gesperrt wird. Wenn man für die Ausdehnung der Eisberge der Pflanzen-
geographie eine Bezeichnung entlehnen dürfte, so möchte man sagen, daß sie
mehr unreale als polare Eisformen sind. Alle Fischer bei Neufundland
und die meisten Kapitäne der zwischen New-lork und Liverpool fahrenden
Dampfer haben wol einmal wirkliche Eisberge gesehen, aber den meisten Nord»
ostfahrern ist diese Formation unbekannt, obgleich der Name „Eisberg" oft
in ihren Berichten, Gletscher-Eisblöcken von einigermaßen bedeutenden Dimen-
sionen gegeben wird. Dies geschieht aber aus demselben Grund und mit der
nämlichen Berechtigung, womit die Anwohner der Petschora den Bolschoi-Kamen
als einen sehr hohen Berg ansahen. Wenn nun aber auch wirkliche Eisberge
niemals an den auf Spitzbergen oder selbst auf Nord-Nowaja Semlja so ge-
wöhnlichen Gletschern vorkommen, so geschieht es doch oft, daß bedeutende Eis-
klippen von diesen herniederstürzen, welche einen Wellenschlag verursachen, der
den in ihrer Nähe befindlichen Schissen höchst gefährlich werden kann. So zer-
brach am 23. Juni des Jahres 1619 eine, durch einen von einem Gletscher herab-
gefallenen Eisklumpen zuwege gebrachte Schwallwoge die Masten eines, im Bei-
sund auf Spitzbergen vor Anker liegenden Schiffes, spülte eine Kanone über Bord,
schlug drei Leute todt und verwundete noch viele andere (Purchas 111
Seite 734). Verschiedene andere Abenteuer, wenn auch in geringeremMaßstäbe,
könnte ich aus meiner eigenen und der Walfänger Erfahrung anführen. Man
vermeidet es daher forgfältig, zu nahe bei steilen Gletscherabhiingen vor Anker
zu gehen.
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Ocean verbinden. Diese Eisverhältnisse haben das Mißlingen aller
älteren Nordostfahrten veranlaßt und dem Karischen Meer seinen
üblen Leumund und den Beinamen „Eiskeller" verschafft. Jetzt
wissen wir aber, daß es damit nicht so schlimm ist, wie man früher
glaubte, sondern daß das Karische Meer zum größten Theil weg-
fchmilzt, und man also im Spätsommer dieses Meer ganz gut zur
Seefahrt benutzen kann.

Neberhaupt war unsere Kunde vom Karischen Meer noch vor
einigen Jahrzehnten nicht nur unvollständig, sondern sogar unrichtig.

Hinsichtlich der Tiefe zeichnet sich das Karische Meer dnrch eine
besondere Regelmäßigkeit und dadurch aus, daß gewaltsame Aus-
werfungen dort nicht vorkommen.

Auch in dem seichteren Theile des Karischen Meeres ist das
Wasser am Grunde beinahe eben so salzig, wie im Atlantischen Ocean,
und das Jahr über bis zu einer Temperatur von — 2° bis —■ 2°?,
abgekühlt. Das obere Wasser dagegen wechselt sehr oft an Beschaffen-
heit, ist von Zeit zu Zeit an gewissen Stellen fast trinkbar und im
Sommer oft stark durchwärmt. Der merkwürdige Zustand tritt hier
ein, daß das Oberwasser in Folge seines geringen Salzgehalts zu
Eis gefriert, wenn es der Temperatur ausgesetzt wird, welche in
der dem Grunde nächstbefindlichen salzigen Wasserschicht herrscht, und
daß es ein tödtliches Gift für viele Krebsthiere, Würmer, Muscheln
Schnecken und Seesterne ist, von denen es in den Thon- und Sand-
lägern des Bodens wimmelt.

Jetzt will ich zur Berichterstattung über unsere Fahrt durch das
Karische Meer zurückkehren. Ueber dieselbe enthält mein Tagebuch
Folgendes:

Am zweiten August. Fortdauernd herrliches Wetter, kein
Eis. Die „Lena" scheint sich von den übrigen Schiffen entfernen zu
wollen und achtet nicht auf die Flagge, welche als verabredetes
Zeichen gehißt wurde: daß ihr Kapitän an Bord der Vega kommen
oder sich wenigstens mit seinem kleinen Fahrzeug auf GeHörweite
nähern solle. Fräser wird deswegen abgeschickt sie einzuholen, was
auch gegen die Nachtzeit hin gelingt.

Am dritten August. Morgens kam Kapitän lohannesen
an Bord der Vega. Ich gab ihm Befehl, den Dr. Almqvist so wie
die Lieutenants Hovgaard und Nordqvist an Bord zu nehmen
und mit ihnen nach Beli Ostrom abzugehen, wo sie während
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sechsunddreizig Stunden frei jagen und Volk, Thiere und Pflanzen
nach Belieben studiren durften. Darauf sollte die Lena, wenn
möglich, durch die Meerenge zwischen der Insel und lalmal bis
Dicksons Hafen, wo auch die übrigen drei Fahrzeuge einander zu
treffen hatten, fahren. Almqvist, Nordqvist und Hovgaard waren
bereits vollständig reisefertig; sie gingen alsbald auf die Lena über,
welche gleich darauf, vermöge ihrer, für die Größe des Schisses
starken Maschine sich rasch von den anderen Fahrzeugen entfernte.

Im Verlaufe des Tages hatten wir viel vereinzeltes und zer-
bröckeltes Eis angetroffen, welches uns wol durch feine dämpfende
Einwirkung auf den Wellenschlag nützlich geworden wäre, wenn es
nicht von dem gewöhnlichen Gefolge des Gränzeises, nämlich einem
dichten, wenn auch zuweilen sich lichtenden Nebel, begleitet gewesen
wäre. Gegen Abend bekamen wir Beli Ostrom in Sicht. Diese
Insel, vom Meere aus gesehen, bildet eine gänzlich flache Ebene,
welche nur wenig aus dem Wasser emporragt. Draußen ist das
Meer von gleichmäßiger Tiefe, aber so seicht, daß man in einer
Entfernung von zwanzig bis dreizig Kilometer vom Strande nur
sieben bis neun Meter Wasser hat. Nach der Mittheilung des
Kapitäns Schwanenberg soll man jedoch unmittelbar am nördlichen
Strande eine Tiefe von drei bis vier Meter haben.

Am vierten August. Ein sanftes Schaukeln zeigte Morgens
an, daß das Meer, wenigstens eine bedeutende Strecke nach der
Windseite, wieder eisfrei war. Schon gestern nahm der Salzgehalt
im Wasser ab, und der Thongehalt zu; jetzt ist dasselbe nachdem es
filtrirt geworden, fast trinkbar. Es hat eine gelbgraue Thonfarbe
angenommen und ist beinahe undurchsichtig, so daß das Schiff in
thonhaltigem Schlamm zu fahren scheint. Wir sind augenscheinlich
im Ob-leniseischen Stromgebiete. Das Eis, durch welches wir
gestern hindurchfuhren, rührte wahrscheinlich von den Ob-lenisoi-
oder Pjäsina-Vuchten her. Die Oberfläche dieses Eises war schmutzig,
nicht rein und weiß wie die des Gletscher- oder des Meereifes, das
nie mit Land oder trübem Fluhwasser in Berührung gekommen war.
Außerhalb der großen Flüsse ist nämlich das Eis. da wo der Schnee
geschmolzen ist, meistentheils mit einer gelben Lehmschicht bedeckt.
Dieser Lehm wird ganz deutlich vom Schlamm, der mit dem Fluß-wasser herabgeschwemmt und später vom Wogenschwall auf das schnee-
bedeckte Eis hinaufgeworfen wird, gebildet. Die Schneeschichte dient
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als Sieb, und scheidet wieder den Schlamm aus dem Wasser, das
also, nach dem Schmelzen des Schnees selbst auf wirklichem Meeres-
eis eine, Ueberreste einer Menge nur im Süßwasser lebender Orga-
nismen enthaltende, Schmutzschichte bilden kann.

Am fünften August. Unter Segel beständig weiter imKarischen
Meere, wo einzelne Eisstücke umhertrieben. Das Eis hörte voll-
ständig auf als wir nordwestlich von Beli Östron» gekommen waren.
Wir hatten im Verlaufe des Tages mehre Male nur neun Meter
Wasser, was jedoch wegen der Ebenheit des Meergrundes nicht ge-
fährlich ist. Nebel, grobe See, knappe aber ziemlich steife Brise
verzögerten das Vorwärtskommen.

Am sechsten August. Um drei Uhr Morgens bekamen wir
Land in Sicht. Im Nebel waren wir ein wenig über die Ausfahrts«
bucht des lenisei hinausgekommen, so daß wir wenden mußten, um
zu unserem Bestimmungsplatze: „Dickson's Hafen" zu gelangen.
Die Masttoppen vom „Expreß" schienen über die Werder nordwärts
empor zu tauchen, und bald ankerten beide Fahrzeuge südlich
an einem Werder, der für Dickson's Insel gehalten wurde; als aber
der „Fräser" kurz darauf auch an unsere Seite kam, erhielten wir
die Aufklärung, daß man sich im Irrthum befunden hatte. Der
Strand der, von unserem Ankerplatz aus gesehen, zum Festlande zu
gehören schien, gehörte aber in der That dieser sich ziemlich weithin aus-
dehnenden Insel an, innerhalb welcher der Hafen selbst gelegen ist.

Nach einem Ausflüge landeinwärts, auf welchem eine ganze
Flucht Schneehühner gesehen wurde und Dr. Kjellman auf den
Diorit-Klippen der Insel eine ziemlich reiche Ernte an Pflanzen
machte, die theilweise Gattungen angehörten, welche er früher nie
in den arktischen Gegenden gefunden hatte, lichteten wir wieder die
Anker, um nach dem richtigen Hafen Zu übersiedeln.

Kapitain Palander fuhr in der Dampfsloop voraus, um das
noch unbekannte Fahrwasser zu untersuchen. Unterweges traf er
einen Bären, den er auch erlegte, ein außergewöhnlich fettes und
großes Männchen. Ebenso wie der Bär, den Dr. Theel im Jahre
1875 hier erschossen hatte, trug auch dieser nur Moos und Flechten
im Magen, und da es kaum glaublich ist, daß der Bär in dieser
Gegend zur Sommerzeit besonders viele Seehunde fangen kann,
so ist zu vermuthen, daß seine Nahrung hauptsächlich aus Vege-
tabilien besteht, wozu vielleicht noch ein oder das andere Rennthier
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kommt, das er erschlichen haben mochte. Im Jahre 1875 sahen wir
hierorts einen alten männlichen Bären, welcher ganz friedlich
mit einigen Rennthieren gemeinschaftlich weidete, vermuthlich in
der Absicht, einem von letzteren auf Tatzenweite nahe zu kommen.
Bären müssen übrigens an diesem Theile der Nordküste Sibiriens
sehr häusig vorkommen, denn während der paar Tage, da wir uns
hier aufhielten, wurden noch zwei erschossen, die beide sehr fett waren.

Der Hafen, den Lieutenant Bove jetzt kartographisch auf-
genommen hatte, wurde von uns im Jahre 1875 entdeckt und
Dickson's Hafen genannt. Er ist daher unter allen an den Nord-
küsten Asiens belegenen Häfen der bestbekannte, und wird sicherlich
zukünftig von großem Gewicht für den sibirischen Ein- und Aus-
fuhrhandel werden. Er ist auf allen Seiten von Klippeninselchen
umgeben und dadurch vollständig geschützt. Der Ankergrund besteht
aus gutem Lehmboden.

Bei unserer Ankunft gewahrten wir sechs wilde Rennthiere
weiden; eines derselben wurde von Palander erschossen, auf die
übrigen wurde vergebens Jagd gemacht. Außerdem zeigten sich,
wie bereits erwähnt, einige Bären, und überall fand man zwischen
den Steinhaufen zahlreiche Excremente von Lemmingen und Füchsen.
Im Uebrigen war aber die höhere Thierwelt spärlich vertreten.
So sah man z. B. von Vögeln nur Schneeammern, welche in großer
Menge zwischen Steinhaufen, sowol auf den Inselchen wie auf
dem festen Lande nisteten, eine Brut Schneehühner, eine Menge
Schnepfen, besonders Tringa« und Phalaropus-Arten,*) die
aber nicht genau beschrieben wurden, Eidervögel, Seetauben und
Bürgermeister**) in geringererAnzahl, sowie Polarenten und Taucher-
hühner in etwas größerer Menge. Daunenbettungen kamen hier
nicht vor und, da es keine abschüssige Strandklippen gab, ebenso wenig Alkenkolonieen. Im Lena-Sund sahen wir einen Fisch-
haufen, und vermuthlich ist der Reichthum an Fischen sehr bedeutend.
Ueberdies dürften Robben und Weißwale hier zu gewissen Jahres-
zeiten in nicht unbedeutender Menge vorkommen. Zweifelsohne
geschah es, daß man bei einer Jagd auf diese Thiere, eine
Wohnung antraf, deren Ueberreste auf einer der kleinen Klippen-
werder an der nördlichen Einfahrt des Hafens erschienen. Die

Strandläufer und Schwimmschnepfen. — Anmerk. d. Bearb.
**) Die große Raubmöwe. (I^rus Blanous.) — Anmerk. d. Vearb.
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Ruinen, — wenn man sich dieser Benennung für eine zerfallene
hölzerne Wohnung bedienen kann — zeigten, daß das, aus einem
Zimmer mit Feuerheerd und dem draußen gelegenen Vorrathsgelasse
bestehende Gebäude, nur zu einem Sommeraufenthalte, für die, während
der Jagdzeit von den füdlich liegenden, jetzt gleichfalls öden Simo-
wien*) hierherkommenden Jäger und Fischer bestimmt war.

Die Simowien an der Mündung des lenisei machten ihrer Zeit
die am weitesten nach Norden vorgeschobenen Wohnstätten der euro-
päischen Bevölkerungen aus.**) Am Ende der kahlen Haiden gelegen,
beständigen Schneestürmen im Winter, und dicken Nebeln während
des größeren Theils der hier so kurzen Sommerzeit ausgesetzt, scheint
es, daß diese Simowien ihren Bewohnern nicht viele Gelegenheiten
zu Genüssen bieten konnten, und der Grund weshalb man eben
diese Gegend zum Aufenthalt gewählt hatte, scheint, besonders in
in einem an ausgezeichnet gutem Boden so reichen Lande wie Si-
birien ist, schwer zu erklären. Die Ueberreste einer alten Simowie
(Krestowskoi) die ich sah, als ich im Jahre 1875 mit Dr. Lundström
und Dr. Sturberg den Fluß hinauffuhr, machten dennoch den Ein-
druck, daß ein wirklich häusliches Leben dort einmal geherrscht hatte.
Drei Häuser mit Torfdächern waren damals noch in solchem Zustand
übrig stehen geblieben, daß man sich einen Begriff von ihrer Ein-
richtung und dem Leben das dort geführt wurde, machen konnte.
Jede Wohnung enthielt ein ganzes Labyrinth von sehr kleinen
Zimmern: Wohnzimmer mit in der Mauer befestigten Bettstellen,
Hinterzimmer mit ungeheuren Kaminen, Badestuben mit Oefen für
ein Dampfbad, Thranmagazin mit großen, von mächtigen Baum-
stämmen ausgehöhlten, thrangetränkten Specktrögen, Speckscheunen
mit Ueberresten von Weißwalen u. dgl. m. — Alles davon zeugend,

*) Wohnungen zum Aufenthalt im Winter, sowol wie im Sommer.
**) Der nördlichste, gegenwärtig von Europäern inne gehabte feste

Wohnort, ist der dänische Handelsplatz Tasinsa. im nordwestlichen Grönland.
73°, 24/ nördlicher Breite gelegen. Wie wenig man sogar in Rußland von
den alten Vorzeit-Wohnstätten an der Mündung des lenisei weiß, geht aus
dem Werke: „Neueste Nachrichten über die nördlichste Gegend von Sibirien
zwischen den Flüssen Pjässida und Chatanga in Fragen und Antworten ab-
gefaßt. Mit Einleitung und Anmerkungen vom Herausgeber. (K. E. von
Baer und Gr. von Helmersen, Beiträge zur Kenntniß des rufsischen Reiches

Band IV. Seite 269. St. Petersburg 1841)" hervor.
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daß der Ort eine Periode des Glanzes gehabt hatte, als Wohlstand
daselbst gefunden, das Daheim geehrt wurde, und bei aller seiner
Einsamkeit den Mittelpunkt eines vielleicht an Frieden und Glück
reicheren Lebens, als man geneigt wäre jetzt anzunehmen, bildete.

Im Jahre 1875 hielten sich ein „Prikaschik" (Verwalter) und
drei russische Arbeiter das Jahr über bei Goltschicha auf. Swerewo
war von einem Manne, und Priluschnoj von einem Greise und
dessen Sohn bewohnt. Alle waren arm. Sie wohnten in kleinen mit
Torf gedeckten, aus einer Diele und einer eingeräucherten, schmutzigen
und eingerußten Stube mit großemKamin, Holzbänken längs der Wand
und einer hohen, über dem Boden gelegenen, in der Wand befestigten
Bettstelle, bestehenden Wohnungen. An Hausgeräth fanden sich nur
die Werkzeuge zum Fang und zur Fischerei zahlreich repräsentirt.
Dazu kamen noch Töpfe, Pfannen und mitunter einmal ein Thee-
service. Die Häuser lagen sämtlich nahe am Ufer des Flusses,
und zwar so hoch, daß sie von den Frühjahrs'Überschwemmungen
nicht erreicht werden konnten. Ihre nächste Umgebung bestand aus
einem niemals geordneten oder fortgelegten Plunderhaufen, auf dem
eine Menge magere Zughunde umherliefen um Futter zu suchen.
Nur einer der hier seßhaften Russen war verheirathet, und es dürfte
keine besonders gute Auswahl an russischen Frauenzimmern für die
Bewohner dieser Gegenden dasein. Wenigstens beklagte sich der Kosak
Feodor, welcher in den Jahren 1875 und 1876 mehre mißlungene
Versuche machte mir als Lootse zu dienen, und der selbst ein bereits
ältlicher und runzelig gewordener lunggesell war, daß das schöne
oder schwächere Geschlecht hier unter den Russen sehr schlecht ver-
treten sei. Er sprach oft von den Vortheilen gemischter Ehe, und
war, von Erinnerung oder Hoffnung, (ich weiß nicht von welcher
von beiden) begeistert, der Ansicht, daß ein Dolganenweib*) die be-
gehrenswürdigste Partie für einen heirathslustigen Mann am Orte
dort wäre.

Etwas weiter nach Süden hin, aber noch weit nördlich von der
Waldgränze, gibt es doch wohlhabende Bauern, welche große, aus
einer Menge von Häusern und Gemächern bestehende Simowien
bewohnen, in denen ein gewisser Luxus herrscht, wo man auf Matten
von Pelzwerk geht, wo die Fenster ganz, die Heiligenbilder mit

*) Die Dolganen sind ein Volksstamm.
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goldenen und silbernen Platten belegt, die Wände mit Spiegeln
versehen und mit hübsch gezeichneten Kupferstichportraits russischer
Kaiser und Generäle betleidet sind. Der Wohlstand wird durch
den Handel mit den Eingeborenen, die mit ihren Rennthierheerden
in der Marsch als Nomaden umherstreifen, erlangt.

Die Felsklippen um Dickson's Hafen bestehen aus Diorit, der
hart und schwer zu zerschlagen, aber leicht verwitterbar ist. Die
Bergkuppen sind daher meist so auseinander gesprengt, daß sie un-
geheure Steinhaufen bilden.

Unsere Botaniker machten am Lande eine, im Verhäitniß zur
nördlichen Lage der Gegend nicht unbedeutende Ernte. In der See
wurden dagegen keine irgendwie größere Algen gefunden, was auch
nicht zu erwarten war, da die mit Ekmans Tiefwasserheber geholten
Wasserproben zeigten, daß der Salzgehalt in der Tiefe eben so gering
war, wie an der Oberstäche, nämlich nur drei Procent. Auch die Tem-
peratur des Wassers war bei unserem Besuche ungefähr dieselbe auf
dem Grunde wie an der Oberfläche, nämlich neun bis zehn Grad
Wärme. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, ist das Wasser hier
vermutlich vollkommen süß, zur Winterzeit jedochwieder kalt und viel *
leicht eben so salzhaltig wie am Grunde des Karischen Meeres.

Bei so wechselnden hydrographischen Verhältnissen hatte man
erwartet auf dem Grunde nur eine äußerst ärmliche Seefauna zu
finden; das war aber keineswegs der Fall.

Treibholz — theils kleinere Zweige und Wurzelstücke, theils
ganze Bäume mit daran befindlichen Theilen von Aesten und
Wurzeln — kommt am Grunde einiger geschützter Buchten an
Dickson's Hafen in solcher Menge vor, daß der Seefahrer sich daselbst
ohne Schwierigkeit mit dem nöthigen Vorrath von Brennholz ver-
sehen kann. Die Hauptmenge des Treibholzes welches das Wasser
mitführt, bleibt dennoch nicht an dessen eigenen Ufern hangen, sondern
wird zur See hinausgeschwemmt, wo es dann mit den Meeres-
strömungen umhertreibt, bis das Holz so viel Wasser eingesogen
hat, daß es untersinkt, oder an die Küsten von Nowaja Semlja, die
Nordküste Asiens, Spitzbergen oder gar Grönland geworfen wird.
Ein anderer Theil des Treibholzes versinkt, ehe es bis zum Meere
gelangt, oft in der Art, daß die Stämme auf dem Grü'nddes
Flusses, mit dem einen Ende, so zu sagen im Sande wurzelnd, auf-
recht stehen bleiben. Solchergestalt können sie der Schifffahrt,
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wenigstens an den seichteren Stellen des Flusses, beschwerlich werden.
Eine Bucht innerhalb Dickfon's Hafen war sogar beinahe durch ein
natürliches Palissadenwerk von Treibholzstämmen abgesperrt.

Am siebenten August. Die Vega nahm Kohlen vom Expreß
ein. Abends kam die Lena sechsunddreizig Stunden nachdem die
Vega in diesem Hafen Anker geworfen hatte, d. h. genau um die
dazu bestimmte Zeit, an. Ueber deren Fahrt berichtet Dr. Almqvist
wie folgt:

„Am zweiten August gingen wir: Hovgaard, Nordqvist und ich
an Bord der Lena um einen Ausflug nach Beli Ostrom zu machen.
Wir wollten an der südwestlichen Landspitze aussteigen und daselbst
botanische und zoologische Untersuchungen anstellen. Darauf wollten
wir der gerade gegenüberliegenden Küste von lalmal einige Auf-
merksamkeit schenken und dort wohnende Samojeden aufsuchen.

Wir verließen die Vega um elf Uhr Vormittags.
Beli Ostrom besteht aus lauter feinem Sand, und nur an

dem von Seewasser bedeckten Theil des Strandes sah man einige
Steine von der Größe einer Walnuß; weiter hinauf im Lande fanden
wir auch nicht ein einziges, nagelgroßes Steinchen. Der höchste Punkt
der Insel scheint kaum drei Meter hoch über der Meeresfläche zu
liegen. Wo die Ebene sich ein klein wenig erhebt, ist sie mit einem
schwarz- und weißscheckigen Teppich von Moos und Flechten bedeckt;
dazwischen verstreut stehen in weiten Zwischenräumen kleine Gras-
bülten. Erst noch etwas höher hinauf und eigentlich nur um die
sumpfigen Küsten der zahlreichen kleinen Süßwasserseen, in Gräben
und Morästen ist die Oberfläche mattgrün; keine Blume von anderer
als grüner oder weißer Farbe wurde erblickt.

Mehre Rennthierheerden zeigten sich den Blicken, es gelang uns
aber nicht ihnen bis auf Schußweite nahe zu kommen. Ein kleiner Fisch
vom Geschlecht der Gründlinge wurde von Nordqvist in einem, mit
dem Meere in Verbindung stehenden Graben gefangen. Noch frisches
Treibholz wurde in großen Massen gefunden, und weiter landein
lagen etliche, mehr verfaulte Stämme.

Regen und dicke Luft verhinderten jede Ortsbestimmung; wäh-
rend der Nacht passirten wir die Meerenge und warfen ungefähr
anderthalb englische Meilen von der Küste von lalmal, gerade vor
einigen Samojedenzelien, die wir ein Stück landhinauf entdeckt hatten,
Anker. Bei dem nämlichen ungünstigen Wetter wie Tages vorher, ver-



124

suchten wir dort zu landen, fanden aber das Wasser durchweg zu
seicht. Erst eine ziemliche Strecke weiter nach Osten gelang es uns
dieKüste an einer Stelle zu erreichen, wo das Land mit einem un-
gefähr neun Meter hohen Uferwall schroff in die See hinausragte.
Ueber diesem Wall, der aus losem Lehm bestand, fanden wir ein
Flachland mit dem Aussehen einer reichlich bewässerten Marsch, voll
von Sümpfen und Bächen, und deshalb einen blühenden Anblick ge-
während. Um die Samojeden anzutreffen, gingen wir nun in west-
licher Richtung, über mehre Bäche, welche die Ebene tief durch-
schnitten und von hohen Uferrändern umgeben waren, bis wir nach
einer halbstündigen Wanderung an einen breiten aber nicht beson-
ders tiefen, zu durchwaten unmöglichen Strom kamen. Wir kehrten
deshalb zu unserem Boot zurück, um auf der anderen Seite des
Stroms einen Landungsplatz zu suchen. Da jedoch die Entfernung
der Lena vom Lande bedeutend war und der Wind heftiger wurde,
so hielt der Kapitän dafür, daß die Zeit uns nicht erlaube, einen
so weiten Ausflug zu machen.

So viel wir nach unserem kurzen Besuch urteilen konnten, war
die Vegetation an diesem Theile von lalmal sehr reich.

Nach einem Aufenthalte von sechsundzwanzig Stunden in der
Meerenge lichteten wir abermals die Anker und fuhren, einer Rinne
von zehn bis sechszehn Meter Wasser folgend, in östlicher Richtung.
Wir konnten ihren Lauf länger nach Osten zu nicht finden, sondern
mußten uns, ungeachtet wir dem östlichen Ende von Beli Ostrom
nahe waren, entschließen zu wenden, um wieder durch den westlichen
Einlauf des Sundes hinauszufahren. Eine Masse gestrandeten Eises
sahen wir an der Nordküste der Insel, welche, von der Seeseite aus
gesehen, keine Unähnlichkeit mit dem von uns besuchten Theil ver-
rieth. Am siebenten August landeten wir an Dicksons Hafen."

Aus Lieutenant Hovgaards Bericht über dieselbe Fahrt ward
eine Karte von Beli Ostrom und der benachbarten Küste von
lalmal mitgetheilt, auf welcher ich die Meerenge zwischen der Insel
und dem Festlande nach Malygin, einem der kühnen russischen
Seefahrer, benannte, welche vor fast anderthalb Jahrhunderten die-
selbe zuerst durchschifften.

lalmal ist so selten von Europäern besucht worden, und das,
was sie dort beobachtet haben, ist in so schwer zugänglichen gedruckten
Schriften zerstreut, daß es vielleicht am Platze sein dürfte, hier das
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Wichtigste, was von dieser Halbinsel bekannt ist, nebst den nothwen«
digen literarischen Hinweifen zusammenzustellen.

Was zuvörderst den Namen betrifft, so wird derselbe auch mit«
unter »lelmerts-Land" benannt*), was aber durchaus unrichtig ist.
„Ialmal" ist samojedischen Ursprungs und hat, nach einer speciellen
Mittheilung des bekannten Sprachforschers vi. E. D. Europiius
die bezeichnende Bedeutung: ..Landsende". I elm ert aber war ein
Bootsmann an Bord des Walfischfängers Vlaming, der 1664

Op feiplatz auf falmal.
nach einer Zeichnung von A. N. Lunejtröm.

Nowaja Semljas Nordspitze bis Barents' Winterhafen und von da
weiter südöstlich umfuhr.

') Auf dm Karten: in Linfchotens oben eitirtem Weck, gedruckt im
Jahre 1601, und in Llavii Atlas m^'or (1665 T. I p. 24 u. 25) wird
dieses Land: Mev VrisLlaut" und »Vseßt ?i-i__il>. I^ova« genannt,
ein Namen, der allerdings die Priorität im Druck hat, aber doch nicht den
Vortritt vor dem schönen, ihm von den Bewohnern verliehenen Namen er«
halten dürfte.
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lalmal's grasreiche Ebenen geben die Sommerzeit über den
Samojeden beliebte Rennthierweideplätze, und das Land dürfte dann,
im Vergleich mit anderen Gegenden der EiZmeerküste, eine recht zahl-
reiche Bevölkerung haben, von der jedoch der größte Theil zum Winter
mit seinen bedeutenden Rennthierheerden südwärts zieht. Trotzdem
gehört das Land zu den am mindesten bekannten Theilen des großen

russischen Reiches.
Aus Nordenskiülds Bericht v. I. 1875.

„Am Nachmittage des achtenAugust landete ich mit Lundström
und Sturberg an einer von lalmal ein wenig hervorspringenden
Spitze auf der Nordseite von der Mündung eines ziemlich bedeu-
tenden Stroms. Der Landungsort befand sich 72°, 18' Breite,
68°, 42' Länge. Das Land wurde hier von einem niedrigen Strand-
strich begrünzt, von dem auf einen Abstand von hundert Schritten
ein von sechs bis dreizig Meter hoher steiler Uferrand sich erhob.
Von oberhalb des Strandwalls dehnte sich eine weite, etwas
wellenförmige, mit einer allerdings sehr monotonen, aber doch bei
weitem üppigeren Vegetation als die der Waigatsch-Insel und
Nowaja Semljas, bedeckte Ebene, aus.

Bewohner erblickten wir nicht, aber überall am Strande zahl-
reiche Spuren von Menschen, von denen ein Theil barfuß gegangen
war, und von Rennthieren, Hunden und Samojedenschlitten. Ober-
halb des Strandes befand sich ein, aus fünfundvierzig über ein-
ander auf einer Anhöhe liegenden Bärenschädeln von verschiedenem
Alter, einer Menge Hirnschalen von Rennthieren, dem Unter-
kiefer eines Walrosses u. s. w. bestehender Opferplatz. An den
meisten Bärenköpfen waren die Eckzähne ausgebrochen, öfters fehlte
die Unterkinnlade ganz und gar. Ein Theil der Knochen war mit
Moos überzogen und in die Erde eingesunken, ein anderer Theil
war, wie das noch daran sitzende Fleisch zeigte, im laufenden
Jahre dorthin gelegt. In der Mitte der Gebeine-Anhöhe standen
vier Holzpflöcke aufgerichtet. Zwei bestanden aus ein Meter langen
Stöcken mit ausgeschnittenen Krampen zum Tragen der Rennthier-
und Bärenschädel, die theils auf Gabelstützen gespießt oder an
den eingeschnittenen Zacken aufgehängt, theils durch ein in das
Stirnbein geschnittenes viereckiges Loch aufgereiht waren. Die
beiden anderen, welche offenbar die eigentlichen Götterbilder der
Opferstätte darstellten, bestanden aus Treibholzwurzeln, an denen
einige, Augen, Mund und Nase andeuten sollende Einschnitte ge-
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macht worden waren. Die Theile der Holzpflöcke, welche Augen
und Mund vorstellen sollten, waren erst neulich mit Blut bestrichen
worden, und auf dem Knochenhügel lagen noch die Eingeweide
eines vor Kurzem geschlachteten Rennthieres. Dicht daneben be-
fanden sich die Ueberbleibsel eines Feuerheerdes und eine aus
allerlei Rennthierknochen und den unteren Kinnladen von Bären
bestehenden Höhe von Abfällen^).

Da weder die Sandabsätze des Strandes eine passende Brüte-
stelle für Tauchervögel, Seetauben, Fischmöven u. dgl. darboten,
noch draußen wo irgendwelche Inselchen vorhanden waren, die als
Heckeplatz für Eidervögel oder andere in Kolonieen nistende Gänse-
arten dienen gekonnt hätten, so fehlte hier das reiche Vogelleben
der Polarmeere. An der Mündung des Stromes schwärmten jedoch
große Schaaren von Eidervögeln und Polarenten, und auf den
Sandbänken des Strandes sprangen Schaaren von (Ülaäris _._.e-
naria oder eine oder die andere Seeschwalbe unruhig hin und her,
um ihr Futter zu suchen. Die Oede der Marsch wurde nur von
einem Paar Lerchen oder einem Falkenpaar mit dessen Jungen
(l'alco psi-cFrinus) unterbrochen. Außerdem zeigten sich Spuren
von Rennthieren und zwei auf der Strandhöhe aufgestellte Fuchs-
fallen verkündeten, daß auch Füchse in hinreichender Menge für
deren Fang vorkommen.

Später am Abend ruderten mir, nachdem einige Sonnenhöhen
zur Bestimmung der Lage des Orts aufgenommen waren, wieder
an Bord und fuhren darauf weiter, indem wir der Küste in einiger
Entfernung folgten, wobei wir einmal zwischen dem Land und
einer langen Reihe Grundeisstücke hinschifften, die auf einer Tiefe
von neun bis sechszehn Metern die Küste lang gestrandet waren.
Nachts fuhren wir einem Platze vorbei, wo fünf Samojedenzelte
aufgeschlagen waren, in deren Nachbarschaft eine Menge Renn-
thiere weideten. Das Land ward nun ganz flach und das Meer
bedeutend seicht. Der Kurs wurde deshalb nordwestlich genommen;
in dieser Richtung erhielten wir bald tieferes Wasser. Trotz des
geringeren Sahgehalts des Oberwassers und der hohen Tempe-
ratur (*^7°,l C.) wurden hier eine (^io oorealis und eine Menge
Copepoden am Wasseroberrand gefangen."

*) Man vgl. oben Anmerk. 2 zu S. 58. u. Anmerkg. 3 zu S. 59.
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Der eben beschriebene Ausflug, sowie Almqvists und Hovgaards
Landung vom Bord der Lena im Jahre 1878 sind, so viel mir be-
kannt ist, die einzigen Fälle, daß Naturforscher den nördlichen Theil
der Halbinsel, der das Karische Meer vom Obi trennt, besucht haben.
Selbst norwegische Grönlandsfahrer besuchen ihn selten, was seinen
hauptsächlichsten Grund in der Schwerzugänglichleit der seichten Ost-
küste und dem Mangel an Häfen hat. Sie gehen jedoch jetzt mit-
unter ans Land um Wasser einzunehmen und vielleicht auch, um
gegen ihre Ersparnisse an Tabaksrationen, überflüssige Messer, alte
unmoderne Gewehre, Pulver, Blei u. dgl., die Ergebnisse der Renn-
thierzucht, der Jagdund des Fischfangs der Samojeden einzutauschen.

Anfänglich entflohen die Einwohner, so bald sie die Norweger
kommen sahen, und als sie dies nicht vermochten, grüßten sie die-
selben demüthig, indem sie die Knie beugten und das Haupt bis
zur Erde neigten, und sich ungern mit ihnen in einen Handel ein-
lassen oder ihre Besitzthümer zeigen wollten. Nachdem inzwischen
die Samojeden gemerkt hatten, daß die Norweger ihnen nichts Leides

wollten, haben Mißtrauen und die großen Demuthsbezeugungen
vollständig aufgeholt. Heutzutage ist ihnen ein Besuch von Euro-
päern, theils wegen der Gelegenheit, die sich ihnen darbietet, durch
Tauschhandel verschiedene nothwendige, nützliche und Schmucksachen
zu erhalten, theils wegen der hierdurch stattfindenden Unterbrechung
der Monotonie des Steppenlebens, höchst willkommen. Wenn die
Grönlandsfahrer die flache Küste entlang rudern oder segeln, geschieht
es oft, daß die Eingeboren am Strande hin und her laufen und
die Fremdlinge durch Zeichen lebhaft einladen, ans Land zu kommen.
Wenn dies geschieht, und falls einige reichere Samojeden in der
Gegend leben, beginnt alsbald ein nach dem Brauch des Volks
großartiges, in mehren Eigentümlichkeiten an die Schilderungen
aus der Sagenzeit der gebildeten Nationen gemahnendes Gastmahl.

Was ich angeführt habe, ist so gut wie alles, was wir über
lalmal wissen, und man ersieht daraus, daß hier ein sehr schönes,
noch unbebautes Gebiet für ethnographische und naturhistorische
Studien künftigen leniseifahrern vorliegt.

Wie ist nun der Winter an der Mündung des lenisei? Davon
haben wir für jetzt keinerlei Kenntniß, dakeine wissenschaftlich gebildete
Person daselbst überwintert hat. Dagegen besitzt man einen sehr
spannenden Bericht einer Ueberwinterung des Finnen Nummelin
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auf den Briochowski-Inseln im lenisei auf 70' 48' nördlicher
Breite.

An diesem Orte hatte er einen der schlimmsten Winter, von
denen die arktische Literatur zu erzählen weiß, zugebracht*).

Im Jahre 1876 hatte M. Sidorow, als ein sich lebhaft für
die Seefahrten in den sibirischen Gewässern interessirender Mann
bekannt, in leniseisk ein Schiff Hsn-ernoe Bianie (Nordschein) bauen
und ausrüsten lassen, um verschiedene Waaren vom lenisei nach
Europa zu bringen. Das Fahrzeug wurde unter den Befehl eines
russischen Seekapitans, Namens Schwanenberg, gestellt. Unter
ihm diente Nummelin als Steuermann, wobei das Fahrzeug noch
mit achtzehn, größtenteils wegen Verbrechen nach Sibirien verbannten
Leuten bemannt wurde. In Folge verschiedener Unfälle konnte das
Schiff im ersten Jahre nicht weiter als bis in die Nähe der lenisei-
mündung gelangen, weswegen es an oben genannter Stelle zur
Ueberwinterung gelassen wurde. Nummelin und vier Erilirte blieben
am Bord, während Schwanenberg und die übrige Mannschaft am
achtundzwanzigsten September nach leniseisk zurückkehrten. Der
Frost war bereits eingetreten. Während der folgenden vierzehn Tage
hielt die Temperatur sich um 0° herum; Helles Wetter wechselte mit
Schnee und Regen.

Am fünften Oktober bezog die Mannschaft ihr Winterquartier,
nachdem Treibholz gesammelt und in Haufen aufgestapelt war, um
unter dem Schnee hervorgefucht werden zu können.

Am fechszehnten Oktober zeigte das Thermometer um acht Uhr
des Morgens auf — 4°,5 und fiel später jeden Tag mehr und mehr,
bis daß das Quecksilber nach dem einundzwanzigsten Oktober einige
Tage lang beständig unter — 10° stand. Am sechsundzwanzigsten
Oktober hatte man — 18", in den ersten Tagen des November jedoch
stieg die Temperatur wieder auf — 2°. Am sechsten November aber

*) Die Details dieser Ueberwinterung führe ich theils nach Nummelins
mündlichen Mittheilungen, theils nach der „Gothenburgischen Handels- und
Schifffllhitszeitung vom zwanzigsten und einundzwanzigsten November 1877
an. Der dort vorkommende erste und, so viel ich weiß, einzig ausführlichere
Bericht über die hier inRede stehende Fahrt ist, an der Hand von Tage-
Büchern, von Schwanenberg und Nummelin der Redaction jener Zeitung
dictirt. Schwanenberg war einige Tage vorher mit seinem in leniseisk ge-
bauten Schiffe in Gothenburg angekommen.
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fiel das Thermometer wieder bis -- 17° , stieg aber am elften auf
— 3°,5. Am vierzehnten November hatte man — 23°,5, am einund-
zwanzigsten — 29,5°. Am Morgen des nächsten Tages waren es
— 32' und gegen Abend vermuthlich —37°, da das Thermo-
meter nicht weiter zeigte. Diese Temperatur von — 30° bis — 32°,
abwechselnd mit gefrorenem Quecksilber, dauerte bis gegen Ende des
Monats November, worauf die Temperatur wieder bis auf — 11,5°
stieg. Zur Weihnachtszeit hatte man abermals — 31° und in den
sieben folgenden Tagen gefrorenes Quecksilber, womit das neue Jahr
begann. Danach ging die Temperatur wieder bis — 20" in die
Höhe, sank aber bald wieder dermaßen, daß vom sechszehnten Januar
an sich fünf Tage lang gefrorenes Quecksilber zeigte. Am zweiund*»
zwanzigsten Januar hatte man -- 9°. Am sechsundzwanzigsten noch-
mals gefrorenes Quecksilber, und am neunundzwanzigsten — 6°.
Während des Februars stieg die Temperatur niemals über — 24°:
das Quecksilber war am zwanzigsten, fünfundzwanzigsten, sechs-
und achtundzwanzigsten gefroren; das nämliche war der Fall am
ersten, dritten, sechsten, siebenten, vierzehnten, sechszehnten und acht-
zehnten März, am zweiundzwanzigsten desselben Monats hatte man
— 7' und am dreizigsten — 29°. Der April begann mit — 31", dann
aber stieg die Temperatur so, daß sie am sechszehnten -- 11° er-
reichte und nachher zwischen —- 21° und — 6° (am fünfundzwanzigsten)
wechselte. Am zweiten Mai hatte man Morgens und Abends
— 12°, um Mittag — 2" bis — 5"; am achten -^ 0, am siebenzehnten
— 10°,5, am einunddreizigsten -!-0°,5. Der Juni fing mit -s- 1,5°
an; am achten hatte man gegen Mittag -^ H", am Morgen und
Abend desselben Tages *> 2° und -> 3°. Während des übrigen
Theils des Juni und den lulimonat über wechselte die Temperatur
zwischen *^- 2° und ~!- 21«.

Unter solchen Verhältnissen lebte der Steuermann Nummelin
mit seinen vier Begleitern in dem schlecht eingerichteten Bretterhause
auf der Insel Klein-Briochowski. Sie zogen, wie gesagt, am fünften
Oktober ein, am zwanzigsten war das Eis so fest gefroren, daß man
darauf gehen konnte. Am sechsundzwanzigsten erhoben sich Schnee-
stürme, so daß man nicht aus dem Hause gehen konnte.

Die Sonne sah man zum letztenmale am einundzwanzigsten No-
vember und sie zeigte sich wieder am neunzehnten Januar. Am
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fünfzehnten Mai ging die Sonne nicht mehr unter. Die Temperatur
stand damals unter dem Gefrierpunkte des Quecksilbers.

Kurz nach Weihnacht sirig der Skorbut an, sich zu zeigen.
Nummelins Begleiter waren wegen Verbrechen verurteilte und be-
strafte Leute, bei denen sich keine physische oder moralische Wider-
standskraft gegen diese Krankheit erwarten ließ. Sie kamen auch
samt und sonders um, drei am Skorbut und einer bei einem Ver-
suche, von der Briochowski Insel nach einer Simowie auf Tolstoi-
Nos hinüberzugehen. Für sie war es Nummelin gelungen, sich
zwei Leute von Tolstoi°Nos und späterhin einen Mann von Golt-
schicha zu verschaffen.

Am elften Mai kam vom Süden eine, aus drei Leuten bestehende
Ersatzmannschaft unter dem Steuermann Meyenwaldt, die Sidorow
hinaufgeschickt hatte, um bei der Bergung des Fahrzeuges behülflich
zu sein. Es kam zuvörderst darauf an, den Schnee fortzuschaffen,
der das Fahrzeug überlastete. Der Schnee lag fast sechs Meter hoch
auf dem Eise des Flusses und dieses war drei Meter dick. Als
man endlich das Schiff beinahe ausgegraben hatte, wurde es aber-
mals von einem neuen Schneesturme gänzlich verschüttet.

In der Mitte des Juni fing das Eis an sich in Bewegung zu
setzen und das Wasser des Flusses stieg so hoch, daß Nummelin,
Meyenwaldt und vier Mann nnt zwei Hunden gezwungen waren,
auf dem Dache der Wohnung eine Zuflucht zu suchen, wohin sie
etwas Proviant und Brennholz geschafft hatten. Hier verbrachten sie
sieben Tage und Nächte in beständiger Lebensgefahr.

Das Wasser war nun fünf Meter gestiegen, das Dach erhob
sich nur noch ein Viertel Meter über den Rand der geschwollenen
Fluth und schwebte jeden Augenblick in Gefahr, von einem umher-
treibenden Eisstücke fortgeschwemmt zu werden. Ein am Dach be-
festigtes Boot war in solchem Falle das letzte Nettungsmittel.

Das ganze Land war überschwemmt. Die übrigen Häuser
samt den Hütten waren vom Wasser und Treibeis fortgespült,
welches sogar das übrig gebliebene Gebäude fortwährend bedrohte.
Vom Dach desselben war man gezwungen, Tag und Nacht zu arbeiten,
um die Eisschollen mit Stangen von sich abzuwehren.

Die gewaltige Überschwemmung hatte sogar die Zugvögel
überrascht. Es fand sich für sie weithin kein trockener Ruheplatz, und
so kam es, daß ermattete Schneehühner zwischen die Menschen auf
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dem Dache niederflogen; ein Mal setzte sich ein Schneehuhn auf
Meyenwaldts Kopf und ein paar ließen sich auf die Hunde nieder.

Am dreiundzwanzigsten Juni fing das Wasser an zu fallen,
und am fünfundzwanzigsten war es so weit gesunken, daß man das
Dach verlassen und wieder in das verödete Innere des Hauses ein-
ziehen konnte.

fünftes Kapitel.
Die Geschichte der Nordostfahrten vom Zahre 1556 bis 1878. — Nur-
rough 1556. — Set und Jackman 1580. — Zie erste Zteise der Aol»
länder 1594. — Hliver Mrunel. — Z>ie zweite Fteise 1595; die dritte
1596 — Hudson 1608. — Oouroon 1611. — Mosman 1625. — Ze la
Martiniere 1653. — Maming 1634. — Snoöberger 1675. — Iloule
Kommt zu einem blande, nördlich von Ztowaja Semlja. — Wood und
Ilawes 1676. — Meinungsaustausch in England, hinsichtlich der Ois>
Verhältnisse im H-olarmeere. — Angaben über Erreichung hoher nördlicher
Mreilegraden. — Fortwährend getßeilte Ansichten über die Beschaffenheit

des Aolarmeeres. — Aayer und Meyprecht 1872 — 74.

Das Meer, welches im Norden die Küste des europäischen
Rußlands bespült, ist vom König Alfred (Orosius, Buch I Kap. 1,2.)
Quänsee oder Quänmeer, auf angelsächsisch Owen Bae^) benannt,
ein bezeichnender Name, der unbestreitbar die Priorität für sich hat
und wol verdient beibehalten zu werden. Den Bewohnern des
westlichen Europa wurden die Inseln Nowaja Semlja und
Waigatsch, durch welche dieses Meer vom Sibirischen Eismeere ge-
trennt ist, erst durch Stephen Burrough's Entdeckungsreise im
Jahre 1556 bekannt. Burrough wird daher oft als Entdecker No-
waja Semljas genannt — aber mit Unrecht. Als er dorthin kam,
traf er nämlich daselbst russische, von Fifchjägern, die mit den Fahr-wassern und dem Lande wohl bekannt waren, bemannte Schiffe an.
Es geht daraus deutlich hervor, daß Nowaja Semlja schon zu jener

*) In Burrough's Uebersetzung wird dieser Name durch „^Vdite 8.3,"

(Weiße See) wiedergegeben, eine ganz unnöthige Namenmodernisirung, die
übrigens unrichtig ist, da das Weiße Meer nur eine Bai des Oceans (lünen
83,6) ist, der Europa im Norden begränzt.



135

Zeit den Bewohnern des nördlichen Rußlands so bekannt war, daß
ein sehr lebhafter Seejagdverkehr dort aufkommen konnte. Wahr-
scheinlich ist es sogar, daß iu derselben Weise, wie das nördliche
Norwegen schon vor einem Jahrtausend nicht allein nomadifirenden
Lappen, sondern auch Norwegern und Quänen bekannt war.
so auch die Länder um lugor Schar und Waigatsch mehre Jahr-
hunderte vor Burrough's Reise nicht nur den auf dem Festlande
nomadifirenden Samojeden, sondern auch verschiedenen bjarmischen
oder finnischen Stämmen bekannt waren. Vermuthlich trieben die
Samojeden zur damaligen Zeit wie auch noch jetzt ihre Rennthier-
heerden dort hinauf, damit dieselben während der Sommermonate
auf dem grasreichen Boden der Küste des Eismeeres weideten, wo
sie von Mücken und Rennthierfiiecen weniger geplagt wurden, als
weiterhin nach Süden, und wahrscheinlich wurden die wilden No-
maden damals ebenso wie heute von Handelsleuten gebildeterer, im
nördlichen Rußland ansässiger Stämme gefolgt. Der Name „Nowoja
Semlja" (Neues Land) zeigt, daß es später, vermuthlich von Russen
entdeckt wurde, -*- das Wann und Wie kennt man aber nicht*).
Stephen Burrough's Reisebericht, der, wie so viele andere, durch
Hakluyt's berühmte Sammlung der Vergessenheit entrissen wurde,
enthält deshalb nicht nur eine Schilderung der ersten Nowaja
Semlja-Fahrt der Westeuropäer, sondern bildet auch die Hauptquelle
für die Kunde von den ältesten Reisen der Russen in diese Ge-
genden.

Die wichtigsten Begebenheiten auf Burrough's Reise waren die
folgenden:

Am 3. Mai/23 April fuhr man von Ratcliffe nach Vlackwall
und Grans. Hier kam Sebastian Cabot nebst mehren vornehmen
Herren und Damen an Bord. Sie wurden zuerst bewirthet und

*) Die russischen Chroniken erzählen, daß das Land zwischen Dwina und
Petschora (Ba*?»'(.lotsk^a ?L<.bu6) nährend der ersten Hälfte des neunten
Jahrhunderts von den Slawen in Nowgorod mit Steuern belegt wurde. Es
wurde ein Kloster an der Mündung der Dwina im Anfange des zwölften
Jahrhunderts erwähnt, woraus man schließen kann, daß das Land damals
schon theilweise von Russen bevölkert war, aber man vermißt alle zuverlässigen
Berichte über die Zeit, um welche die russisch-finnischen Eismeerfahrten be-
gonnen hatten. (Man vcrgl. F. Litke „Viermalige Reise durch das nörd-
liche Eismeer". Berlin t835, S. 3.)
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belohnten die Besatzung freigebig, wobei zugleich an eine Menge
von armen Leuten Almosen ausgetheilt wurden, damit diese für
gutes Glück und eine gute Reise beten sollten. Später wurde
ein Fest am Lande gegeben, wobei es so fröhlich und lebendig
zuging, daß selbst der alte Cabot nebst der übrigen jungen mun-
teren Gesellschaft mittanzte. In Orwell verließ Vurrough sein
eigenes Schiff, um auf den Wunsch der Handelsleute die Neber-
fahrt nach Vardöhus auf dem „Lü-nnlä Lolla,v6__.-i..r<_^ zu machen.
Ende des Monats Mai kam man vor dem Nordkap an, -- ein
Name, den Vurrough auf seiner ersten Reise dieser nördlichsten
Spitze Europas, gegeben haben will^). Wann Vurrough den
„Edward Bonaventure" verließ, und wieder an Bord seines
eigenen Fahrzeuges ging, wird nicht erwähnt, aber am 17/7. Juni
beantwortete er vom „Searchihrift" den Abschiedssalut des „Edward
Bonaventure". Am 20/10. Juni war man bei Kola, dessen Breite-
lage auf 6ö° 48' angegeben wurde^).

Donnerstag den 21/11. Juni sechs Uhr Morgens kam uns
eine der russischen Lodjen zur Seite. Sie wurde mit zwanzig
Rudern getrieben, und hatte vierundzwanzig Mann an Bort.
Der Befehlshaber des Bootes schenkte mir einen großen Brod-
kuchen, sechs Kringel von dem Brote, das sie „Kolatschen^-5-»)
nennen, vier gedörrte Hechte und ein Maß des trefflichsten Weizen-
mehls. Ich gab ihm einen Kamm und einen kleinen Spiegel. Er
theilte mir mit, daß fein Bestimmungsort Petfchora fei. Darauf
lud ich sie zum Trinken ein. Der Name des Kommandeurs war
Pheother (Feodor).

Tonnerstag den 28/18. Juni lichteten wir Anker im Kola-

*) Wie ich bereits oben erwähnt habe, berichtet v. Herberstein, daß
Russen (Istoma u. a. m.) bereits im Jahre 1496 die Nordspitze Normegens
in Böten, welche man, wenn es sein mußte, über Land schleppen konnte,
umschifft hatten. Das Nordkap oder vielmehr „Nordkyn" hieß damals
Nm-m2,___B_li XoB (das Murmanische Vorgebirge). Wie Hulsius in seiner
Sammlung von Reisen v. Herbersteins Bericht über Istomas Reise mittheilt,
hält er Swjatoi Nos auf der Halbinsel Kola für das Nordkap. (Hamel,
Tradescant. St. Petersburg 1847. S. 40.)

Mutz ein Schreib- oder Druckfehler fein; wird wo! 63° 48* heißen follen.
Kola liegt 63° 51' nörd!. Br. (stntt 20/10. muß es 22/10. heißen s. oben).

*^) Ein auch in Österreich lßöhmen) bekanntes Gebäck.
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Flusse und gingen sieben oder acht Leagues hinaus in See, als
ein Preßnordwind uns zwang, in denselben Fluß wieder zurück-
zukehren, in welchem wir vorher Anker geworfen hatten. Leute
von mehren russischen Böten kamen zu uns an Bord und er-
zählten uns, ihre Bestimmung sei gleichfalls nach Norden auf den
Walrotz- und Lachsfang. Sie theilten mir reichlich von ihrem
Weizenbrot mit. Als wir in diesem Flusse vor Anker lagen, sahen
wir täglich mehre von ihren Lodjen den Fluß Herabkommen.
Sie waren mit wenigstens vierundzwanzig Mann besetzt. Schließ-
lich nahm die Zahl ihrer Lodjen zu, bis sie dreizig Segel stark
waren. Auf ihnen befand sich unter Anderen ein Mann, der
Gabriel hieß und mir viele Freundschaft erwies. Er sagte mir,
daß sie sämtlich beabsichtigten, nach der Petschora hin zu fahren,
um Lackse und Walrosse zu sangen. Ferner sagte er mir, daß
die Fahrt dahin mit günstigem Winde sieben oder acht Tage währe.
Ich war froh, ihre Gesellschaft zu haben. Dieser Gabriel ver-
sprach mir, mich vor Untiefen zu warnen, was er auch wirklich
that.

Sonntag den 1. Juli/21. Juni. Gabriel gab mir eine Tonne
Meth („inesäo") und einer seiner Freunde eine Tonne Bier, welche
von den Leuten wenigstens zwei (englische) Meilen auf dem Rücken
getragen wurde. — Am Montag verließen wir, so wie alle oben-
erwähnten Lodjen den Kola-Fluß. Während wir mit günstigem
Winde fuhren, waren sie alle zu schnell für uns^), aber Gabriel

*) Diese Angabe ist besonders merkwürdig. Sie beweist nämlich, daß
die Schiffe, deren sich damals Russen und Finnen bedienten, im Vergleich mit
denen der Westeuropäer gar nicht fo schlecht waren; dies wird unter Anderem
dadurch bekräftigt, daß man nirgends in den Berichten üb.r die früheren
Reisen der Engländer und Holländer nach Nowaja Semlja Mittheilungen
findet, welche andeuten, daß diefe hinsichtlich der Schifffahrt sich als den
Leuten von Kola so besonders überlegen betrachtet hätten. Da die damaligen
russisch-finnischen Fifchfanglodjen wahrscheinlich nicht von der westeuropäifchen
Schiffsbaukunst beeinflußt wurden, fo wäre es wol wichtig, alles gefammelt
zu bekommen, was man von der Bauart solcher Fahrzeuge kennt. Abbildungen
derselben finden sich mehrfach in Berichten von den Reifen der Holländer,
wie getreu — das ist aber ungewiß. Nach diesen ist die Lodje auf Klink
(d. h. stach, die Planken ähnlich wie die eines Hausdaches übereinander
geschichtet. Anmerk. d. Vearb.) gebaut, der Bord nicht zusammengenagelt,



138

und sein Freund refften, versprochenermaßen öfters ihre Segel
und warteten auf uns, indem sie ihre eigene Gesellschaft verließen.
Am Dienstag waren wir bei Sonnuntergang mit Ostnordostwind
schräge über von Kap St. John"). Zu bemerken ist, daß vom
Kap St. John bis zum Fluß oder der Bai die nach dem Mesen führt
überall Bänke befindlich sind. Es wimmelt dort von Untiefen
und Gefahren, man hat kaum zwei Faden Wasser und sieht kein
Land. An diesem Tage gingen wir schräg gegenüber von einer
engen, vier oder fünf Leagues nördlich von dem erwähnten Vor-
sprung liegenden Bucht vor Anker. Gabriel und seine Begleiter
ruderten in die Bucht hinein, wir aber konnten nicht hinein ge-
langen. Vor Abend kamen zwanzig Segel vor dieser Bucht unter

Nordostwind an. Wir hatten ziemlich guten Ankergrund. Abends
kam Gabriel in seiner Lodja zu uns an Bord, und zum Dank
dafür, daß er sich zu uns gesellt gehalten hatte, beschenkte ich ihn
mit zwei feinen Elfenbeinkämmen, einem Stahlspiegel und zwei
oder drei anderen Kleinigkeiten, wofür er sich denn auch nicht
unerkenntlich erwies. Inzwischen hatte seine frühere Gesellschaft
weiter nordhinaus gelegt. Mittewochen, am St. Johannistag,
sandten wir ein Boot nach dem Lande zu, um die Bucht zu peilen,
welche bei niedrigem Wasserstand beinahe trocken gefunden wurde.

Mit vieler Mühe gelang es von der Untiefe abzu-
kommen, und man suchte darauf einen besseren Ankerplatz
jenseits des Kaps St. John.

„So wie wir (am 6. Juli/26. Juni) Anker geworfen hatten,
kam der obengenannte Gabriel, nebst ferneren dreien oder vieren
ihrer kleinen Böte bei uns an. Sie brachten ihren Schnaps und
Meth mit. Sie erwiesen uns viele Freundschaft und freuten sich
uns wiederzusehen, indem sie sagten, sie hätten befürchtet, daß wir
verloren gegangen wären. Gabriel berichtete mir, daß sie beide
Anker und unser Kabel geborgen hätten. Nachdem ich mich so
mit ihnen besprochen hatte, lud ich vier oder fünf in meine Ka-
jüte, wo ich ihnen Feigen und eine Vemirthung, wie sie mir eben

sondern mit Ruthen zusammengebunden, wie dies noch heute in den Gegenden
die hier besprochen werden, der Fall ist. Uebrigens erinnert die Form der
Schute an eine moderne Fischerjacht.

*) Kap Woronow auf der Westseite der Mündungsbai des Flusses Mesen.
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zu Gebote stand, verabreichte. Während ich so mit ihnen schmauste,
kam ein Mann von einer anderen Lodja an Bord; es war dies
ein Karelier (Kerill), dessen Namen ich späterhin erfuhr und der
in Colmogor wohnte, während Gabriel in Kola, welches nicht weit
von der Mündung des Flusses liegt, lebte. Dieser Karelier sagte
mir, daß einer der entliehenen Anker der seinige sei. Ich dankte
ihm für sein Darlehen, indem ich solches für genügend hielt, und
da ich an dem allgemeinen Gebrauch: nur wenn Geschenke, die
gemacht werden, ein Gastmahl werth sind, ein solches zu geben,
festhielt, so nahm ich wenig Rücksicht auf ihn, da er nichts mit sich
brachte. Schließlich verabschiedeten sie sich und gingen ans Land.
Dort geriethen Gabriel und der Karelier in Wortwechsel und
Schlägerei; so viel ich verstand, war die Ursache, daß der Eine
besser bewirthet worden war als der Andere. Gabriel war aber
nicht der obsiegende Theil, da siebzehn Lodjen in Gesellschaft des
Kareliers, die zu ihm hielten, und nur zwei von denen Gabriels
waren. Bei der nächsten Fluth verließen Gabriel und seine
Gesellschaft diesen Platz und ruderten zu ihren vorigen Genossen,
die wenigstens achtundzwanzig Stück und sämtlich in Kola heimisch
waren. Ich konnte entnehmen, daß der Karelier darauf rechnete,
das an seinem Anker befestigte Kabel würde ihm zu eigen bleiben.
Anfangs wollte er dasselbe nicht an unserem Boot lassen, aber ich
drohte, daß ich Klage führen würde, worauf er denn das Kabel
meinen Leuten überließ. Am folgenden Tage, Donnerstags,
schickte ich unser Boot an Land, um Wasser und Brennholz ein-
zunehmen. Als sie ans Land gekommen waren, wurden sie von
diesem Karelier aufs Freundschaftlichste bewillkommnet. Er gab
ihnen ein Gastgebot, während ein Theil seiner Mannschaft einige
Wassertonnen füllte, und meiner Mannschaft half dieselben an
Bord zu tragen. Darauf legte er feinen besten seidenen Rock und
ein Halsband von Perlen an, und kam wieder an Bord zu mir,
indem er sein Geschenk mitbrachte. Obgleich ich mehr Achtung vor
seiner Gabe als vor seiner Person hatte, da ich sah, daß er ein
eitler Mensch war, hieß ich ihn doch willkommen und bot ihm ein
Gericht Feigen an. Er setzte mir nun auseinander, daß sein
Vater ein Gutsbesitzer, und daß ich von ihm Vortheil haben könne,
nicht aber von Gabriel, der nur der Sohn eines Predigers
fei." —
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Nachdem Burrough von einem Sturm, bei dem er eine in
Vardöhus gekaufte Jolle verloren hatte, eine Zeitlang in der Nähe
von Kap St. John (dessen Breitegrad zu 66° 50' angegeben wurde)
zurückgehalten worden war, fuhr er am 24/14. Juli der Insel
Dolgoi vorüber in die Mündung der Petschora ein, deren Pol-
Höhe auf 69« 10' bestimmt wurde*). Am 30/20. fuhren sie wieder
über Sandbänke mit nur fünf Fuß Wasser, und dankten Gott, daß
das Fahrzeug so geringen Tiefgang hatte. Am nächsten Tage traf
man zum ersten Mal auf Eis. Etwas später am nämlichen Tag
warf der „Searchthnst" Anker in einem guten Hafen, zwischen eini-
gen, auf 75' 42' nördlicher Breite gelegenen Inseln**). Burrough
gab ihnen den Namen: „St. James' Inseln".

..Dienstag, am 7. August/28. Juli, segelten wir nach Westen
mit Nordwestwind längs der Küste. Als ich vor Anker gehen
wollte, sahen wir ein Segel bei der Landspitze hervorkommen, vor
welche wir uns zu legen beabsichtigten; ich schickte eine Jolle nach
dem Fahrzeuge. Der Schiffer sagte, er sei in Kola in unserer
Gesellschaft gewesen, und theilte uns mit, daß wir dem Wege, der
nach dem Ob führt, vorüber gefahren wären. Dieses Land würde
„Nowa Zembla", das heiße „Neuland", genannt. Er theilte mir
auch allerlei über den Weg nach dem Ob mit. Ich gab ihm einen
stählernen Spiegel, zwei messingene Löffel und zwei Messer mit
sammtenen Scheiden, worauf er denn etwas williger wurde zu
bleiben und mir zu berichten, was er als für unseren Zweck dien-
lich anführen konnte. Er schenkte mir auch siebenzehn Wilogänse.

Der Namen dieses Menschen war Loshake^'*). Mitt'
wochen, als wir in östlicher Richtung fuhren, erblickten wir ein
anderes Segelschiff, welches eines von dem zu Loshake's Gesell-
schaft gehörenden war, und wir sprachen mit ihm unter Anderem
auch über den Ob, gerade so wie Jener gethan hatte. —

Freitag am 19. August/31. Juli fing der Wind an zuzunehmen
und sprang nach Westen um, weshalb wir, die Sonne im Nord-
west habend, zwischen den Waigatsch-Inseln Anker warfen. Wir

*) Die Landspitzen, welche die Petschoramündung begränzen, Kap Rußki
Saworot und Kap Medinski Saworot, liegen ganz nahe bei 69° o'.

'*) Offenbar die Infeln an der Südspitze von Nowaja Semlja.
*^) Dieser Name lautet Losch ök.
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sahen zwei kleine Lodjen. Die Mannschaft einer derselben schenkte
mir ein großes Roggenbrot^); sie erzählten mir, daß sie samt«
lich aus Colmogor wären, ausgenommen Einen, der bei Petschora
wohnte und als der gewandteste in Erlegung von Walrossen
galt**). Einige von ihnen waren am Lande. Sie jagten einen
weißen Bären über die hohen Klippen ins Meer, und dieser wurde
darauf vor unseren Augen von den am Bord Befindlichen getödtet.
Am nämlichen Tage wehte es heftig, und wir sahen eine Menge
Eis im Meere umher treiben, weshalb es nicht rathsam war in
See zu stechen."

In den ersten Tagen des August lag das Schiff meistenteils
stille, zusammen mit oder in der Nähe von dem Loshake's. Am
15/5. August schien viel Eis auf den Hafen, wo das Fahrzeug lag,
zuzutreiben, weshalb Burrough es wieder an den nämlichen Platz
zurückbrachte, wo es einige Tage vorher lag. Am 19/9. lichtete er
die Anker und fuhr südwärts längs der Küste von Waigatsch. Nach
längerem Kreuzen in diesen Gewässern und nach einem heftigen Sturm
mit außerordentlich groberSee beschloß er am 3. September/23. August
umzukehren. Am 21/11. September gelangte er nach Colmogor, wo
er in der Absicht, im nächsten Jahre die Reise nach dem Ob fort-
zusetzen, überwinterte. Aus dieser Reise ward aber nichts, da er
statt ihrer westlich fuhr, um zwei von den Schiffen aufzusuchen,
welche mit Chancelor gegangen und auf der Rückreise von Archangel
verloren waren."**)

*) I_..mpa, eine Art ganz weich gebackenes Roggenbrot. — Anmerk. d.
Vearb.

Vermutlich von sinnischem Stamm. Die Quänsn im nördlichen
Normegen sind immer noch die geschicktesten Harpunirer. In späteren Zeiten
haben sie jedoch, was die Fertigkeit mit Harpune und Kugelbüchse betrifft,
Nebenbuhler an den Lappländern gefunden.

***) Die drei Fahrzeuge, welche bei der ersten Seereise der Engländer
verwendet wurden, hatten alle ein unglückliches Schicksal, nämlich:

Edward Bonauenture, von Chancelor und Burrough commandirt,
ging im Jahre 1558 von England nach dem Weißen Meer, kehrte 1554 nach
England zurück und wurde unterwegs von den Holländern geplündert
(Purchas 111. Seite 250), ging dann wieder unter Chancelor im Jahre 1555
nach der Dwina ab und kehrte im nämlichen Jahre unterKapitän John Buck-
land zurück, begleitete Burrough 1556 zur Halbinfel Kola, ging darauf nach
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Aus diesem Reisebericht ersieht man, daß schon in der Mitte
des sechszehnten Jahrhunderts eine sehr entwickelte russische oder
russisch-sinnische Seefahrt zwischen dem Weißen Meer, der Petschora,
Waigatsch und Nowaja Semlja stattfand, fo wie daß man damals
sogar bis zum Ob fuhr.

Nach einem Schreiben der sich in London gebildet habenden
russischen Handelscompagnie zu urteilen, segelte Stephen Burrough
im Jahre 1557 aus eigenem Antriebe von Colmogor, nicht nach
dem Ob sondern nach der Küste von Russisch Lappland, um die ver-
lorenen Schiffe aufzusuchen*). In den folgenden Jahren waren die
Engländer so in Anspruch genommen von ihren neuen Handelsver-
bindungen mit Rußland und mit der Ausrüstung zu Frobisher's
drei Nordwestreisen, daß es lange dauerte, ehe ein neuer Versuch
der Dwina, sollte von da Chancelor und eine russische, aus dem Gesandten
Osfip Gregoriewitsch Nepeja nebst einem Gefolge von sechszehn Mann be-
stehende Ambassade nach England bringen; das Schiff hatte außerdem eine
Waarenladung an Werth von _L 20.000 an Bord. Es ging in der Nähe
von Aberdeen am 20/10. November verloren. Chancelor selbst, seine Gattin
und sieben Russen ertranken, wobei zugleich die meisten Maaren in Verlust
geriethen.

Bona Esperanza, Admiralfchiff während der Fahrt des Jahres 1553.
Ihr Kapitän und die gefamte Befatzung kam, wie oben berichtet, bei Arsina
auf der Küste von Kola zu Anfang des Jahres 1554 durch Krankheit um.
Das Fahrzeug wurde geborgen und sollte im Jahre 1556 zum Transport der
erst genannten Gesandtschaft verwendet werden. Nachdem es vom Sturm in
der Nordsee umhergetrieben worden war, erreichte es den Hafen in der Nähe
von Drontheim, verschwand aber vollständig, nachdem es denselben verlassen
hatte, ohne daß ferner etwas über sein Schicksal verlautete.

Bona Confidentia wurde ebenso wie Bona Esperanza nach der un-
glücklichen Neberwinterung vor Arsina geborgen und gleichfalls zur Ueber«
schiffung der russischen Gesandtschaft von Archangel im Jahre 1556 verwendet,
strandete aber an der norwegischen Küste, wobei die gesamte Mannschaft
umkam und die ganze Ladung verloren ging.

Von den vier Schiffen, welche am zweiten August 1556 die Dwina ver-
lassen hatten, lief nur „Philipp und Mary", nach der Ueberwinterung in
Drontheim, am 28/18. April 1557 wohlbehalten in die Themse ein.

*) Diese Reise Burrough's wurde wenig beachtet; es geht aus derselben
der merkwürdige Umstand hervor, daß die Niederländer damals schon einen
lebhaften Handel im russischen Lappland trieben.
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nach Nordost, nämlich zu ArthurPet's Reise 1580, gemacht wurde.
Dieser war der Erste, welcher von Westeuropa ins Karische Meer
vordrang, und so die Lösung der Frage wegen des nordöstlichen
Seewegs zum Stillen Ocean um ein gutes Stück förderte. Die
hauptfächlichsten Details auf dieser Reise müssen daher hier in Kürze
angeführt werden.

Pet und lackman reisten, Ersterer mit dem „Georg",
Lehterer mit dem „William", am 9. Juni/30. Mai 1580 von
Harwich ab. Sie waren die ersten Nordostfahrer, welche sich ernstlich
zwischen das Treibeis wagten. Sie benahmen sich dabei mit Ent-
schlossenheit und Bedachtsumkeit, und in der Geschichte der Seereisen
gebührt ihnen die Ehre, die ersten Schiffe aus Westeuropa, welche
in das Karische Meer eindrangen, geführt zu haben.

Mit Pet's und lackmann's Reise hatten die englischen Nordost-
fahrten für längere Zeit ein Ende genommen, dafür wurde die Sache
aber mit großem Eifer in Holland aufgenommen. Durch den glück-
lichen Ausgang des Freiheitskrieges mit Spanien, und die Anregung
zu Unternehmungslust, welche bürgerliche Freiheit stets im Gefolge
hat, hatte Holland, schon vorher ein großartiger Industrie- und
Handelsstaat, gegen das siebenzehnte Jahrhundert angefangen, sich auch
als eine Seemacht ersten Ranges zu entwickeln. Die Schissfahrt
nach Indien und China wurde aber bis auf Weiteres den Hollän-
dern ebenso wie den Engländern durch Spaniens und Portugals
Uebermacht zur See, so wie durch die Versuche dieser beiden Länder
das Monopol auf die Handelswege, die sie entdeckt hatten, für sich
zu behalten, unmöglich gemacht. Um an dem großen Gewinn,
den der Handel mit den Ländern, welche Gewürze und Seidenzeuge
producirten, abwarf, Antheil zu bekommen, schien es daher unum-
gänglich nothwendig, einen neuen Seeweg nördlich um Asien oder
Amerika nach dem östlichen Meer zu suchen. Wurde ein solcher wirk-
lich gefunden, fo war es klar, daß Hollands Lage für die Ergreifung
des gewinnverheißenden Handels besonders günstig war. In diesem
Umstände muß man den Grund der Begeisterung suchen, mit welcher
man in diesem Lande den ersten Vorschlag, zur See nördlich von
Asien nach China oder Japan vorzudringen, begrüßte. Zu diesem
Zweck rüstete man drei Jahre hintereinander mit großen Kosten
Expeditionen aus, welche freilich das gesteckte Ziel, die Entdeckung
eines nordöstlichen Seeweges nach Ostasien, nicht erreichten, aber
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dennoch nicht nur einen wichtigen Platz in der geographischen Ent-
deckungsgeschichte erwarben, sondern auch die ausgelegten Kosten
hundertfältig erfetzten, und zwar theils unmittelbar durch den für
Holland so lucrativen Walsischfang, zu dem sie den ersten Anstoß
gegeben hatten, theils mittelbar durch den Schwung, den sie dem
Selbstgefühle des Volks und dem Nationalbewußtsein verliehen.

Die erste Reife der Holländer, 1594. Sie wurde mit
vier Fahrzeugen unternommen. Von diesen sollten zwei, nämlich ein
größeres, wie es scheint, spe.iell für die nördlichen Gewässer ausge-
rüstetes, Mercurius genanntes und von Willem Barents*)

Eisbälenjagb,
nach G. de Neer.

geführtes, sowie eine gewöhnliche Fischersloop, versuchen, den Weg
der nördlichen Spitze Nowaja Semljas vorbei zunehmen. Die beiden
übrigen, nämlich „der Schwan" von Seeland, von Cornelis Cor-
neliszoon Nay, und der „Mercurius" von Enkhuyzen, von Brandt
Isbrandtsz o on Tetgales kommandirt, sollten durch die Meerenge
an der Waigatsch-Insel vorwärtsfahren.

Sämtliche vier Fahrzeuge verließen den Texel am 15/5. Juni

*) Man sehe über diese Reisen P. A. Tiele's Uemoiis diblioFraphiliue
«zur IsB Hournaux des navi^ateui*» I.eei.l2udaiB, Amsterdam 1867.
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Russisches Kreuz.
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und achtzehn Tage später kam man nach Kilduin in Russisch-Lllppland,
einem Platze, der damals oft von Schiffen, die nach dem Weißen
Meere bestimmt waren, angelaufen wurde. Hier trennten sich die
beiden Abtheilungen der Expedition von einander.

Varents segelte nach Nowaja Semlja, welches am 14/4. Juli
bei 73° 25< n. Vr. erreicht wurde; der Breitegrad wurde dadurch be-
stimmt, daß man die Höhe der Mitternachtssonne auf einer, Willems-
Tiland genannten Insel aufnahm. Man fuhr weiter längs der
Küste nach Norden und gelangte schon zwei Tage darauf bis 75° 54'
nördlicherBreite. Am II 9/9. Juli wurde eine merkwürdige Eisbären-
jagd angestellt. Der Bär wurde auf dem Lande angetroffen und
von einer Kugel durchbohrt, warf sich aber trotzdem ins Wasser und
schwamm mit einer Kraft fort, die „Alles übertraf, was man von
Löwen und anderen wilden Thieren gehört hatte." Man verfolgte
ihn mit einem Boot und es glückte, ihm eine Schlinge über den Hals
zu werfen, um ihn lebend zu fangen, da man ihn nach Holland zu
bringen beabsichtigte. Als der Bär aber bemerkte, daß er gefangen
war, „brüllte er und wälzte sich so ungeberdig, daß man es kaum
mit Worten zu schildern vermag". Um ihn abzumatten, gab man
ihm ein etwas längeres Seil, während man langsam weiter ruderte,
und Varents schlug zuweilen mit einem Tau auf ihn ein. Außer sich
vor Wuth schwamm das Thier ans Boot und packte dasselbe mit der
einen Vordertatze, wobei Barents sagte: „er will ein wenig aus-
ruhen." Der Bär aber hatte etwas ganz anderes im Sinne, denn
er warf sich mit solcher Gewalt in das Boot, daß er bald mit dem
halben Leibe drinnen war. Die Matrosen waren so erschreckt, daß
sie nach dem Vorderbug des Fahrzeuges Zu stürzten und glaubten, ihre
letzte Stunde sei gekommen. Zum Glück konnte der Bär nicht
weiter vorwärts kommen, da die ihm über den Hals geworfene
Schlinge am Steuer hangen geblieben war. Ein beherzter Matrose
eilte nun nach hinten und tödtete das Thier mit einem Beilhiebe. Das
Fell wurde nach Amsterdam geschickt. Der Platz, auf dem sich dies
begeben hatte, wurde danach das „Bärenkap" benannt.

Barents fuhr weiter nach Nord und Nordosten den Orten,
die er Cruns Eylandt (Kreuz-Insel)") und Kap Nassau nannte

*) Wegen der beiden großen Kreuze, die auf der Insel errichtet waren.
Dies beweist, daß die Russen auch den nördlichen Theil Nowllja-Semljlls vor
den Westeuropäern befahren hatten.
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— Namen, die auf späteren Karten beibehalten wurden, —

vorüber bis zu 77° 55' Polhöhe, welche er am 23/13. Juli erreichte.
Von da aus erblickte man von der Mastspitze ein unabsehbares
Eisfeld, welches Barents nöthigte, umzukehren. Er blieb aber doch,
in Erwartung günstigerer Eisverhältnisse, beständig in diesen nörd-
lichen Regionen bis zum 8. Nugust/29. Juli, wo man sich genau
westlich bei einer 77° nördlicher Breite gelegenen Landspitze, die
„Eiskap" genannt wurde, befand. Verschiedene goldschimmernde
Steine wurden hier am Strande gefunden; dergleichen Funde haben
eine nicht unbedeutende Rolle in der Geschichte der arktischen Reisen
gespielt, und ganze Schiffsladungen werthlosen Erzes wurden mehre
Male heimgebracht.

Am 10. August/31. Juli sahen sie, während der Fahrt zwischen
den Oranien-Inseln, ZweihundertWalrosse am Lande. Die Matrosen
griffen dieselben mit Beilen und Spießen an, ohne ein einziges
tödten zu können, jedoch gelang es, bei dem Versuche, die Thiere
zu erlegen, ihnen einige Zähne auszuschlagen, die mit nach Holland
gebracht wurden.

Nachdem Barents sich überzeugt hatte, daß er auf diesem nörd-
lichen Wege den beabsichtigten Zweck nicht erreichen könne, beschloß
er, nach einer Berathung mit seinen Leuten, südlich zu wenden und
nach Waigatsch zu schiffen. Auf der Fahrt abwärts machte er bei
71° nördlicher Breite die Bemerkung, daß er vermuthlich an einen
Ort gekommen sei, wo Oliver Brunei") schon vorher gewesen

*) Der Name Oliver Brunei kommt in den Berichten über die ersten
Fahrten nach Nowaja Semlja so oft vor, und der Mann, der diesen Namen
tragt, scheint einen so großen Einfluß auf die Entwickelung der Handelsver-
bindungen mit Rußland und die Entsendung von Entdeckungsexpeditionen
nach dem nördlichen Eismeer gehabt zu haben, daß ich einige Worte, haupt-
sächlich nach S. Müllers 6<_Bobi6ä6i_..B äsi. Nooi-üsebs Oomvazuis, Utrecht
1874 S. 26. über sein Leben sagen will:

Oliver Brunei war in Brüssel geboren und reiste im Jahre 1565 auf
einem russischen Schiffe von Kola nach Kolmogor, um das Russische zu erlernen
und Kenntniß von den Handelsverhältnissen jener Gegenden zu erlangen. Die
Engländer aber, welche natürlich jedem Eindringen in ihr neuentdecktes Handels-
gebiet eifrigst entgegen zu arbeiten suchten, vermochten die Russen ihn mehre
Jahre lang gefangen zu halten. Endlich ward er freigegeben oder richtiger,
den reichen Handelsherren lakow und Grigory Anikiew (Stroganow) über-
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war, und den er Castinsark nannte — unverkennbar das heutige
Kostin Schar, ein noch gebräuchlicher russischer Name für eine, die
Insel Maschduschar von der Hauptinsel trennende Meerenge.
Zu bemerken ist jedoch, daß auf älteren Karten Matotschkin Schar
oft, mit einer Verdrehung des Wortes: Kostin Schar bezeichnet wird.

Südlich von „St. Laurens Bai"*) bei 70° V4 fand Barents

lassen. In Folge dessen geschah es, daß Brunei an den commerciellen Fahrten
welche von diesem Handlungshause — das durch die Eroberung Sibiriens eine
welthistorische Bedeutung erhielt — sowol auf dem Land- als auf dem Seewege
nach den Rußland nächstliegenden Theilen Asiens veranstaltet wurden, theil-
nahm, wodurch er das Eismeer und die Mündung des Flusses Ob kennen
lernte. Durch Bruneis Vermittlung wurde nachher direkte Verbindung zwi-
schen den Niederländern und dem großen, in weiten Gebieten wenn auch
nicht Ü6 so doch 60 kaoto souveränen Handelshause eingeleitet. Im
Zusammenhange damit wirkte Brunei kräftig dahin, die Niederländische See-
fahrt auf dem Weißen Meer ernstlich zu eröffnen, und dort eine niederlän-
dische Faktorei anzulegen, welche nicht auf der von den Engländern besetzten
Roseninsel, sondern auf dem Platze etablirt wurde, wo heute Archangel liegt.
Daraus nahm Brunei an den Vorarbeiten zu einer russischen Nordoftfahrt,
für welche fchwedische Schiffbaumeister in Stroganows Dienste genommen
wurden, Theil. Brunei selbst reiste zu Lande nach Holland, um Mannschaften zu
werben. Kaum war er inzwischen in seiner Heimath angekommen, so
änderte er seinen Plan und beschloß, daß sein eigenes Vaterland die Ehre
und den Nutzen von dem Unternehmen haben solle. So kam der erste Ver-
such der Holländer, auf dem nordöstlichen Wege China und Japan zu erreichen
zu Stande. Ueber diese Reise wissen wir übrigens nichts, als daß Brunei
vergeblich durch lugor Schar zu fahren versuchte, und daß sein mit Pelzwerk,
Glimmerschiefer und Bergkrystall reich beladenes Schiff auf der Rückfahrt in
der Petschoramündung verloren ging. (LeLcbr-yvinzbs van äsr B_-Mo^säen
l_>l_nät in I'-.i'tl.i.iei. «Ztc. _^.__üBt6räam 1612 8. Nul_.6i-__ pbutoliti-.
repr. 1878). Der Glimmer und Bergkrystall wurden sicherlich vom Ural ge-
holt, da es brauchbare Glimmerschiefer und größere Bergkrystalle in der Pet-
schoragegend nicht gibt. Darauf trat Brunei in dänische Dienste. Man
weiß nämlich, daß ein Oliver Brunei unter der Regierung Friedrichs 11.
in Dänemark sich erbot, Grönland aufzusuchen, und zu diesem BeHufe im
Jahre 1583 das Recht erhielt, sich in Bergen niederzulassen und dort auf
sechs Jahre Freiheit von Abgaben zu genießen. (Man vergleiche Grönlands
historiske Mindesmärker. historische Denkmäler.^ Kopen-
hagen 1838 Band 111. Seite 666.

*) Wahrscheinlich die Sachanich-Bai der Russen.
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am 21/11. August auf einer Landspitze ein Kreuz aufgestellt, und in
dessen Nähe zwei hölzerne Häuser, den Rumpf eines russischen Schiffes
und mehre Säcke Mehl nebst einigen Gräbern, dies Alles offenbar
Verlassenschaften russischer Lachsfischer. Am 25/15. August kam er zur
Insel Dolgoi, wo er die beiden anderen kurz vorher dort angekommenen
Schiffe von Zeeland und Enlhuizen traf. Sämtliche vier Fahrzeuge
segelten von dort nach Holland zurück, wo sie in der Hälfte des
Septembers anlangten. Der Bericht über diese Reise schließt mit
der Notiz, daß Barents ein auf dem Treibeise angetroffenes und
erlegtes Walroß mitbrachte. Er entdeckte und durchforschte auf dieser
Reise die bis dahin noch nie von westeuropäischen Seefahrern be-
suchten nördlichsten Regionen Novasa Semlja's.

Auch die beiden anderen Schiffe, welche zugleich mit Barents
den Texel verlassen hatten, machten eine merkwürdige Reise, die
von dem späterhin so weitgereisten, ausgezeichneten Seefahrer Jan
Huygen van Linsch!oten besonders beschrieben ist.

Die Schiffe waren mit fünfzig Mann besetzt, worunter sich zwei
Dolmetscher, ein Slawonier Christoffel Splindler und ein hol-
ländischer Handelsherr Fr. de la Dale, der lange Zeit in Rußland
gelebt hatte, befanden. Lebensmittel wurden für nur acht Monate an
Bord genommen. Anfangs begleiteten Nan und Tetgales Barents
bis nach Kilduin, einer Insel, welche in Linschotens Werk abge-
bildet und ziemlich ausführlich beschrieben ist.

Am 12/2. Juli fuhren Nan und Tetgales von dort weiter nach
der Insel Waigatsch. Drei Tage darauf trafen sie viel Treibeis an.

Am 31/21. Juli kam Waigatsch in Sicht. Man landete an
einem mit zwei Kreuzen bezeichneten Vorgebirge und traf dort
einen Eingeborenen, der ungefähr wie ein Lappländer von Kilduin
gekleidet war und alsbald die Flucht ergriff. Andere mit Kreuzen
bezeichnete Vorlandspitzen wurden nachher besucht, so wie Orte, an
welchen Götzenbilder zu Hunderten aufgestellt waren. Linschoten war
gleichfalls auf derselben Götzenanhöhe gelandet, welche auf der Fahrt
der Vega besucht wurde. Es fanden sich daselbst drei- bis vierhundert
Holzgötzen vor, welche nach Linschotens Beschreibung in ihrem
Aeußern völlig mit denen die wir sahen, übereinstimmten. Sie
waren, sagt er, so schlecht gemacht, daß man kaum errathen konnte,
daß sie menschliche Gestalten repräsentiren sollten. Das Gesicht
war sehr breit, die Nase langspitz, statt der Augen fanden sich
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zwei Löcher und ein anderes Loch stellte den Mund vor. Fünf, fechs
oder sieben Gesichter waren oft auf einem und demselben Stamm ausge-
schnitten, „was vielleicht eine ganze Familie bezeichnen sollte". Viele
russische Kreuze waren gleichfalls dafelbst aufgestellt. Einige Tage
später fand man an dem füdlichen Strande des Sundes ein kleines
mit Götzenbildern angefülltes Haus, die viel besser gemacht waren als
die vorigen, mit Augen und Brustwarzen von Metall. Während die
Holländer damit beschäftigt waren, die Göttersammlung zu unter-
suchen, fuhr ein Rennthierschlitten herbei, in welchem ein mit einem
Bogen bewaffneter Mann saß. Als er die Fremden erblickte, schrie
er laut auf, worauf ferner eine Menge Schlitten mit ungefähr
dreizig Personen aus einem Thale hervorkamen und die Holländer
zu umzingeln suchten. Diese flüchteten nun eilig in ihr Boot, und
als sie vom Lande abstießen, schössen die Samojeden mit Pfeilen
auf das Boot, ohne aber zu treffen. Dieser unblutige Streit ist, so
weit man weiß, der einzige, der zwischen Eingeborenen und Nordost-
fahrern gekämpft wurde. Letztere sind also von der schweren Blut-
schuld frei, welche an den Meisten von Denjenigen haftet, die wäh-
rend des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts Entdeckungsreisen
in südliche Gegenden machten.

Einige Tage später, am 10. August/31. Juli hatte man eine
freundliche Zusammenkunft mit den Samojeden, welche den Hol«
.ändern verschiedene ganz richtige Erläuterungen über die Beschaffen-
heit des Landes und Meeres gaben: „nach zehn bis zwölf Tagen
würde man kein Eis mehr antreffen; der Sommer würde noch sechs bis
sieben Wochen dauern." Nachdem die Holländer Alles erkundschaftet
hatten, was sie von „diesen Barbaren, die größere Fertigkeit hatten,
sich ihres Bogens zu bedienen als eines nautischen Gnomons, und
einen viel sicherern Bescheid von ihrer Jagd als vom Fahrwasser zu
geben vermochten, erfahren konnten, nahm man Abschied von ein-
ander. Als einer der Matrosen dabei in ein Hörn stieß, erschraken
die Wilden so gewaltig, daß sie sich alsbald auf die Flucht begaben;
allein durch die Versicherung, daß der Ton des Hornes nur ein
Freundschaftszeichen sei, kehrten sie wieder um und begrüßten vom
Strande aus die Abfahrenden, indem sie sich mit entblößten Häuptern
und kreuzweise gefalteten Händen bis zur Erde verneigten.

Am 11/1. August fuhr man, von Hoffnungen erfüllt, ins Karische
Meer, oder, wie es von den Holländern genannt wurde, den „nörd-
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lichen tatarischen Ocecm" ein. Bald stieß man jedoch auf Eis,
weshalb man am 13/3 August Schutz unter der Mestni-Insel
(Staten-Eiland) suchte. Hier fand man eine Art in Allem, nur
nicht in der Härte, den Diamanten ähnliche Vergkrystalle, was der
Einwirkung der Kälte zugeschrieben wird. Hier sah man gleichfalls
Opferhügel und Götzenbilder, aber keine Häuser und leinen Wald.

Als Nay und Tetgales weiter fuhren, kamen sie an ein großes
offenes Meer, und am 20/10. August glaubten sie sich vor der Mün-
dung des Ob zu befinden.

Am 21/11. August beschloß man, heimzukehren, indem es als
bewiesen angenommen wurde, daß man von dem erreichten Punkte
aus das „I-romontorinm labin" leicht umschiffen und so auf nord-
östlichem Wege nach China gelangen könne.

Am 24/14. August fuhren Nay und Tetgales wieder durch lugor
Schar (b^etum MB_.ov_.oun_.) und nachdem sie Tags darauf bei drei
kleineren, Mauritius, Oranien, Neu Walcheren genannten Infeln,
Barents getroffen hatten, fuhren sie alle, in der festen Ueberzeugung,
daß die Frage der Möglichkeit einer nordöstlichen Durchfahrt jetzt ge-
löst sei, (was aber nicht der Fall war), heim nach Holland.

Die zweite Reise der Holländer im Jahre 159.'^).
Nach der Rückkunft von der ersten Reise wurde ein Bericht über
die gemachten Entdeckungen dem Prinzen Moritz von Oranien
dem „Advocaten" Hollands, Jan van Oldenbarnevelt und den
übrigen vaterländischen Behörden erstattet. Diese wurden durch den
Bericht von der wirklichen Auffindung des Seeweges nach Chinaso fest überzeugt, daß sie alsbald Anstalten trafen, im kommenden
Jahre eine Flotille von sieben Schiffen, nämlich zwei von Amsterdam
zwei von Zeeland, zwei von Enkhuizen und eines von Rotterdam aus-
zusenden, mit dem Auftrage, im Ernste die neue Handelsverbindung
zu eröffnen.

Sechs von diesen Schissen erhielten Ladungen von Waaren und
baarem Gelde; das siebente sollte, wenn die Flotte durch den Wai-
gatsch»Sund gesegelt war, mit den betreffenden Nachrichten heimkehren.
Die große Ausrüstung nahm aber so viele Zeit in Anspruch, daß
man erst am 12/2. Juli, die Reise antreten konnte. Am 22/12. August

*) Dieselbe ist sowol von 'de Beer wie von Linschoten in obenge-
nannten Werken beschrieben.



153

kam Kegor auf der Halbinsel Ribatschni in Sicht, und erst am 29/19.
August langte die Flotte in der Meerenge zwischen Waigatsch und
dem Festlande an. Hier fand sich viel Eis vor.

Am 3. September/24. August traf man auf einige Russen, welche
erzählten, daß der Winter sehr streng gewesen sei, daß aber das Eis
in Bälde verschwinden und der Sommer noch sieben Wochen dauern
würde. Sie berichteten ferner, daß das Land nördlich, das „Waigats"
genannt würde, eine auf der Nordseite von Nowaja Semlja getrennte
Insel sei; daß es im Sommer von Eingeborenen besucht würde
die sich zum Winter auf das feste Land zurückzögen; daß russische Fahr-
zeuge, welche Waaren geladen hatten, jährlich durch den Waigatsch«
Sund, dem Ob vorüber, nach dem Flusse Gillissy (lenisei) führen,
wo sie den Winter zubrächten; daß die Anwohner des lenisei grie-
chisch-christlicher Religion wären u. A. m.

Am 10. September/31. August kam man südlich am Waigatsch-
Sund mit Samojeden in Berührung. Ihr „König" nahm die Hol«
länder außerordentlich gastfrei und freundlich auf und berichtete: daß
in drei bis vier Wochen Kälte eintreten würde, daß das Treib-
eis in gewissen Jahren gar nicht verschwinde; daß zur Winters-
zeit der ganze Sund nebst den Buchten und Baien gefroren seien,
das Meer zu beiden Seiten jedoch nicht zufröre; daß jenseits des Aus-
stusses des Ob noch die Mündungen zweier anderer Flüsse wären,
von denen der entferntere „Molconsay" der nähere, oft von russischen
Fahrzeugen besuchte, „Gillissy" heiße; daß das Land auf der anderen
Seite des Ob bis zu einer Landspitze, die gegen Nowaja Semlja
hinausragte, fortlaufe; daß Leute von ihrem Stamm dort das Jahr
über wohnten, und daß es hinter dieser Landspitze ein großes Meer
gäbe, das sich längs der Tatarei nach warmen Gegenden hin er-
strecke.*)

Als man in das Karische Meer einfuhr, stieß man auf vieles Eis,
weshalb man vor der Insel Staten Eiland, wo man auf der früheren
Reise Berglrystalle gefunden hatte, Anker warf. Hier wurden zwei
Mann auf die Art, die ich weiter oben beschrieben habe^), von einem

Diese merkwürdigen Angaben finden sich schon in LinschotenZ, im
Jahre 1601 gedruckten Werke und können deshalb nicht untergeschoben
sein. Sie zeigen dergestalt, daß das Taimurland von Samojeden bewohnt
und daß die Geographie dieses Landes ihnen wohlbekannt war.

**) Siehe oben S. 87.
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Bären getödtet. Von diesem Unfall verstimmt, und bange, die mit
kostbaren Waaren befrachteten Schiffe gar zu spät dem vielen Eise
das im Karischen Meer umtrieb, auszusetzen, beschlossen die Kom-
mandirenden umzukehren. Die Flotte fuhr ohne weitere Abenteuer
durch die Waigatsch-Enge, die am 25/15. September passirt wurde,
nach Holland zurück.

Die dritte Reise der Holländer 1596—97"). Nach dem
unglücklichen Ausgange der Reise im Jahre 1595, welche mit so
großen Kosten ausgerüstet worden war, und auf die man so große
Hoffnungen gesetzt hatte, wollten die Generalstaaten die nöthigen
Mittel zu einer dritten Seefahrt nicht mehr hergeben, fondern setzten
statt dessen eine hohe Belohnung*") für die Staaten oder Kaufleute
aus, welche auf eigeneKosten ein Schiff aussenden würden, das auf
dem angegebenen Wege nördlich um Asien bis China oder Japan**")
vordränge. Dadurch aufgemuntert, rüsteten Amsterdamer Kaufleute
zwei Schiffe aus, das eine unter Befehl von Willem Barents und
Jakob van Heemskerk, das andere unter Jan Corneliuszoon Nijp.
Die Mannschaft wurde sorgfältig ausgewählt, und man nahm vor-

*) Die Schilderung dieser Reise bildet den Hauptbestandtheil des
obenerwähnten Werkes v. de Beer. Zweifelsohne haben die Erlebnisse
während der Ueberwinterung, der ersten unter einem so hohen Grade nörd-
licher Breite, vor Allem dem de Veer'schen Werke die außerordentliche Gunst, die
dasselbe im Publikum fand, zuwegegebracht, und dessen Uebersetzung in so
viele Sprachen veranlaßt.

**) Diese Belohnung bestand, gemäß des amtlichen Schriftstückes in einer
Summe von fünfundzwanzigtaufend Gulden ein für alle Mal. Außerdem
füllten die Unternehmer der Reife auf zwei Jahre die Freiheit für den Convoi
der Güter genießen, die sie aus Holland nach China oder Japan trcmZpor-
tiren möchten, so wie die Freiheit auf acht Jahre für die Waaren, welche sie
aus China oder Japan nach Holland bringen würden. — Anm. d. Bearb.

*^*) Das Original hat hier (augenscheinlich durch einen lapBr_B ealÄwi):

„bvill-6. M üen am^ikua väMQ norr on. kra.i_iti-3uFä6 tili
_H.Bi6u ocli Xina": welches auf dem angegebenen Wege nördlich um Asien her
bis nach Asien und China vordringen würde. Ich glaube der Absicht des
berühmten schwedischen Verfassers nachgekommen zu fein, indem ich auf die
Worte des officiellen holländischen Aktenstückes, welches ausdrücklich sagt: u^er

Obinl. o3 nullen tlauLportsi-eQ (nach China oder Japan bringen würden)
gestützt, statt „Asien und China" hier „China oder Japan" setze. — Anmerk.
d. Bearb.
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zugsweise unverheirathete Leute, damit die Gedanken an Frau und
Kind der Kühnheit der Theilnehmer an der Fahrt nicht Fesseln an-
legen, und sie verleiten möge, vor der Zeit heimzukehren.

Am 20/10. Mai verließen diese Schiffe Amsterdam. Am
14/4. Juni sahen sie bei 71° nördlicherBreite einige prachtvolle Neben-
sonnen, von denen sich in de Veer's Werk und in Lle_vii Atlas
Uajor Abbildungen befinden.

Am 15/5. Juni rief Einer von der Mannschaft vom Deck, daß
er weiße Schwäne sehe; bei näherer Betrachtung jedoch zeigte es
sich, daß es große Eisblöcke waren, die am Rande des Treibeisfeldes
umherschwammen*). Am 19/9. Juni entdeckten sie nördlich vom Nord-
tap eine neue, bei 74° 30' nördlicher Breite liegende Insel. Ein
großer Bär wurde daselbst erlegt, weshalb die Insel den Namen
„Väreninsel" erhielt. Am2Z/19. Junikamen sie bei 80° n. Br. zu einem
anderen, vorher unbekannten Lande, welches ihrer Ansicht nach mit
Grönland zusammenhing. Es war dies eigentlich die große Insel-
gruppe, welche nachher den Namen „Spitzbergen" erhielt. Man
fand dort auf einem kleinen Werder Eier von einer Gänsegattung
„Rottgans"*") geheißen, welche jedes Jahr in großen Schwärmen
nach Holland kommt, deren Nisteplatz man früher nicht gekannt hatte.
Bei dieser Gelegenheit sagt de Beer, es sei endlich bewiesen, daß
diese Gans nicht, wie man bisher angenommen hatte, in Schottland
sich auf die Weise fortpflanze, daß das Weibchen seine Eier von den

*) Jeder Cismeerbefahrer ist wol manchmal in einen ähnlichen Irrthum
verfallen. So z. B. glaubte im Jahre 1861 eine Bootsgesellschaft, bei der auch
ich mich befand, deutlich Seeleute in Südwestern***) und weißen Hemöiirmeln
ein Wachtmal auf einer dem Anschein nach ganz nah gelegenen Landspitze errichten
zu sehen. Es stellte sich heraus, daß der Wachtbau ein sehr entlegener Berg war;
die Hemdärmel machten Schneefelder aus, die Südwester waren von Fels-
spitzen gebildet, und die Bewegung war durch das Wogen der Luftschichten
entstanden.

**) Zuverlässig die an der Westküste Spitzbergens allgemeine Bernikel-
gllns (anLsi. Lerinclk). Der holländische Name darf weder, wie mehre Eng-
länder gethan haben, mit „Rothgans" übersetzt noch mit Notges (f. S. 28).
verwechselt worden. (Rotgans ist die Rott- oder wilde Gans. — Anmert.
d. Bearb.)

***) Der Hut mit einer Rückenklappe, dessen sich die Seeleute zum
Schutz gegen heftige Regengüsse bedienen. — Anmerk. d. Vearb.
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das Wasser überhangenden Baumzweigen hinablegt, so daß das Ei
auf der Oberfläche der Wassers zerschellt und das neu ausge-
gekrochene Junge sogleich herumschwimmt.

Nachdem man vergeblich versucht hatte, von Norden her um
Spitzbergen herumzuschiffen, fuhr man in südlicher Richtung längs
seinerWestküste und kam am 11/1. Juli wieder auf der Bären-Insel
an. Hier trennten sich die Schiffe; Varents fuhr in östlicher Rich-
tung nach Nowaja Semlja zu, Rijp aber gegen Norden nach der
Ostküste von Spitzbergen. Am 27/17. Juli erreichte Barents die

Das Aeußeie von Barents Haus.

Westküste von Nowaja Semlja bei 73° 20' nördlicher Breite.
Am 30/20. Juli konnte man des Eises wegen, das noch dicht bis an
das Ufer hin lag, nicht weiter kommen. Während des Aufenthalts
daselbst bestand man eine Menge Kämpfe mit Bären, die aber alle
einen glücklichen Ausgang hatten. In Folge der durch das Eis zuwege-
gebrachten Hindernisse ging es nun nur äußerst langsam vorwärts,
so daß man erst am 25/15. August die Oranien*lnseln erreichte.
Tags darauf erstiegen mehre von der Mannschaft einen hohen
Berg, von welchem sie offenes Wasser auf der anderen Seite der
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Insel sahen. Froh eilten die Bergkletterer zum Schiffe zurück, um
Barents die wichtige Nachricht mitzutheilen. Dieser that nun alles
Mögliche, um bei derNordspitze von Nowaja Semlja vorbeizukommen.
Dies gelang, und am 31/21. August erreichte er mit vielen Schwie-
rigkeiten einen, ungefähr 76' nördlicher Breite gelegenen Hafen,
aber alle Versuche, von da aus östlich zu fahren, waren vergeblich.
Endlich beschloß Barents, am 4. September/25. August nach Holland
zurückzukehren.

Das Innere von Baren. 3 haus.

Jetzt war es aber zu spät. Der Hafen war von Treibeis ge-
sperrt, das in beständiger Bewegung war, mehrmals das Schiff hoch
hinauf zwischen die Eisblöcke schob und schließlich das Steuer ganz
und gar zermalmte. Man sah jetzt, daß es nothwendig würde zn
überwintern, weshalb denn die nöthigen Waffen, Hausgeräthschaften
und Lebensmittel ans Land geschafft und Leute ausgeschickt wurden,
die umliegende Gegend zu untersuchen. Es zeigten sich Rennthier»
spuren, und, was noch wichtiger war, man entdeckte am Strande
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große Baumstämme mit daran Hangenden Wurzeln, so wie anderes
Holz, das mit den Meeresströmungen an diese fast gänzlich unbe-
waldete Gegend angetrieben worden war. Das Treibholz wurde zu
großen Haufen aufgestapelt, damit es nicht während des Winters
unter dem Schnee begraben würde. Man suchte einen Platz zu einem
Hause aus, und begann Bauholz zur Stelle zu schleppen. Fast täg-
lich jagte man Bären, die sehr frech waren und zuweilen an Bord
des Schiffes kamen. Am 15/5. October trieb alles Eis, so weit das
Auge reichen konnte, fort; das Schiff aber lag fortwährend unbe-
weglich auf feinem Grundeis festgeklemmt. Um dieses schloß sich
das Eis wieder, um von Neuem auf größere oder geringere Eni»
fernung vom Strande aufzugehen. Noch am 18/8. März schien das
Meer, eine Strecke weit, vollständig frei von Eis.

Am 31/21. Oktober begann die Mannschaft in das Haus ein-
zuziehen, wo man dann den Winter von 1596 zu 1597 unter vielen
Leiden, Gefahren, Schwierigkeiten und Entbehrungen, die in de
Veers Werk geschildert werden, hinbrachte. Die Mannschaft verlor aber
nie den Muth, was sicher hauptsächlich dazu beitrug, daß die Meisten
von ihnen gerettet wurden. Das Haus wurde an der nordöstlichen
Seite von Nowaja Semlja, am Strande von Varents' Eishafen, auf-
geführt. Es stand weit nördlicher als irgend ein anderer Ort, wo
Menschen früher einen Winter zugebracht hatten. Das Land und
dessen Thierleben waren unbekannt, die hart zugefrorene, beinahe
bergfeste und dennoch in beständiger Bewegung befindliche Eisdecke,
von der das Meer gefesselt war, -- etwas ganz Neues eben
so wie die Wirkungen, welche eine langdauernde strenge Kälte auf
lebendige und todte Gegenstände hervorbringt. Ehe der Versuch ge-
macht worden war, hatte man nicht einmal die Gewißheit, ob Menschen
wirtlich die strenge Kälte des höchsten Nordens und eine drei bis
vier Monate dauernde Winternacht aushalten tonnten.

Am 14/4. November verschwand die Sonne, kam aber am
3. Februar/24. Januar wieder zum Vorschein. Die Bären ver-
schwanden und kehrten mit der Sonne zurück. Statt ihrer kamen
während der Winternacht Füchse zur Wohnung und wurden in
Massen zur Nahrung gefangen, viele sogar auf dem Hausdache.
Um sich die Zeit zu vertreiben und den Muth aufrecht zu erhalten,
stellte man mitunter Gastereien an, wo die muntere Laune das er-
setzen mußte, was an der Bewirthung abging. Nach der Wiederkehr



159

der Sonne wurden die Bären wieder sehr zudringlich, so daß man
mit ihnen eine Menge lagdabenteuer zu bestehen hatte, die aber
doch sämtlich glücklich abliefen. Einzelne Bären richteten sich in
dem von der Mannschaft verlassenen Schiffe häuslich ein, warfen
Alles durcheinander und erbrachen die von tiefem Schnee bedeckte
Küchenluke. Ein Versuch Bärenleber zu essen hatte die Folge, daß
Die, welche davon aßen, sehr schwer erkrankten, und nach der Gene-
sung ihnen die Haut über den ganzen Körper abschilferte. Als man
einmal bei starker Kälte mit Steinkohlen heizte, um die Stube zu
wärmen, war es nahe daran, daß die Leute samt und sonders umge-
kommen wären. Zuweilen, wie zum Beispiel: am 25/15. Februar,
hatte sich vor der Thüre draußen so viel Schnee aufgehäuft, daß
man gezwungen war durch den Schorstein hinauszukriechen. Der
Gesundheit wegen nahm man öfters Dampfbäder in einer, eigens
zu diesem BeHufe in einen Dampfschrank verwandelten Tonne.

Am 7. Mai/27. April wurde das erste Vügelchen erblickt; am
25/15. Mai erklärte Barents, daß man, wenn das Schiff nicht vor
Ausgang des Monats loskäme, in Böten heimkehren würde, die dazu
sogleich in Bereitschaft gestellt wurden. Dies war aber mit großen
Schwierigkeiten verbunden, da der größte Theil der Mannschaft im
Laufe des Winters, offenbar durch den Skorbut, außerordentlich ge-
schwächt war. Nachdem die Ausrüstung der Böte beendet war, und
sie ausreichend Proviant eingenommen hatten, reiste man endlich am
23/13. Juni ab.

Ein Mann war am 6. Februar/27. Januar gestorben. Zu
Anfang der Fahrt in den Böten war Barents selbst sehr krank und
sieben Tage darauf, am 30/20. Juni, 1597 starb er, während man,
durch Treibeis genöthigt, auf einer größeren Eisfcholle, weilte. Am
nämlichen Tage starb auch einer von der Mannschaft und am
15/5. Juli noch ein anderer.

Am 7. August/28. Juli begegneten den heimkehrenden Eismeer-
befahrern an der St. Lorenz-Bai zwei mit russischen Fischjägern
bemannte Schiffe. Mit diesen hatten die holländischen Seeleute im
vorhergehenden Jahre Bekanntschaft gemacht, und wurden von ihnen
außerordentlich freundlich und theilnahmevoll aufgenommen Sie
setzten jedenfalls die Fahrt in ihren kleinen offenen Böten fort,
und gelangten sämtlich in bestem Wohlsein und guten Muthes nach
Kola, wo ihnen zu Ehren von den Einwohnern Festlichkeiten ver-
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anstaltet wurden. Noch größere Freude machte es ihnen, daß sie
hier Jan Corneliszoon Rijp trafen, von dem sie sich im vorigen
Jahre bei Bären«Eiland getrennt hatten, und von dessen Reise man
nur weiß, daß er damals beabsichtigte, die Ostküste Spitzbergens
entlang zu fahren, und daß er, da dies für unmöglich befunden
wurde, im nämlichen Herbste zur Heimath zurückkehrte.

Nachdem die beiden Böte, in denen Barents' Begleiter unter
so vielen Gefahren und Widerwärtigkeiten vom Winterhafen nach
Russisch Lappland geschifft waren, im Kaufhause von Kola als ein
Monument an die Fahrt zurückgelassen worden waren — das erste
Denkmal an eine Polarfahrt wurde also zuerst in Kola errichtet!
— gingen sie an Bord von Rijps Schiff, und mit demselben nach
Holland, wo sie am 8. November/29. Oktober ankamen. Sechszehn
Mann hatten mit Barents Holland verlassen, zwölf kehrten wohlbe-
halten in die Heimat Zurück und unter diesen Jacob van Heems-
kerk, ein Mann, der während der ganzen Reise eine hervorragende
Rolle gespielt hatte, und später noch lange genug lebte um die Zeit
zu sehen, wo sich die Holländer zur See mit den Spaniern messen
konnten. Er fiel nämlich als Befehlshaber der holländischen Flotte,
welche am fünfundzwanzigsten April 1607 die spanische bei Gibraltar
in den Grund bohrte.

Auf Barents' dritter Reise wurden Bären-Eiland und Spitz-
bergen entdeckt, und man lernte dadurch zuerst die Naturverhältnisse in
hochnördlichen Gegenden während des Winters kennen. Dagegen
scheint der unglückliche Ausgang der von Holland ausgerüsteten See-
fahrten von weiteren Versuchen, einen nordöstlichen Handelsweg nach
China und Japan aufzufinden, ganz und gar abgeschreckt zu haben,
und wurde dieser Weg nunmehr auch weniger nothwendig, seitdem
Houtman mit der ersten holländischen Flotte von Ostindien, in dem-
selben Jahre als Barents', Begleiter von ihrer Ueberwintcrung zurück-
kehrten, wiedergekommen war. Die Sache wurde deshalb erst in
diesem Jahrhundert wieder aufgenommen, obgleich es in der Zwischen-
zeit nicht gänzlich an Versuchen fehlte dieselbe zu erledigen, die aber
nur einer flüchtigen Besprechung werth sind.

1608. Henrn Hudson erwarb seine Lorbeeren westlich vom
Atlantischen Ocean, die ihm für immer einen so hervorragenden Platz
in der Geschichte der Seefahrten verliehen, und jenes Meer ward auch
sein Grab. Nach Osten zu aber kam er niemals so weit wie seine
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Vorgänger, und mag nur erwähnt werden, daß auf seiner Reise
nach Nowaja Eemlja Zwei von der Bemannung am Morgen des
25/15. Juni 1608 bei 75° nördlicher Breite eine Seejungfer sahen.
Hierüber theiltdas Schiffsjournal Folgendes mit: „An diesem Morgen
erblickte Einer von der Mannschaft, als er über den Dahlbord sah,
eine Seejungfer. Später kam noch einer der Kameraden auf seinen
Ruf herauf. Sie war dicht zur Seite des Schiffs, indem sie die
Männer ernst ansah. Gleich darauf wurde sie von einer Welle um-
geworfen. Vom Nabel aufwärts waren ihr Rücken und ihre Brüste
denen eines Weibes gleich. Ihr Körper hatte die Größe eines Menschen,
ihre Haut war sehr weih, und langes schwarzes Haar hing ihr über
den Rücken hinab. Als sie untertauchte, sahen Jene ihren Schweif,
der dem eines Delphins glich und wie der einer Makrele gesprenkelt
war. Die Namen der Männer, die sie sahen, waren: Thomas Hiller
und Robert Rayner/ ") Vennuthlicb war es eine neugierige Robbe,
welche diesmal den Anstoß zum Auftauchen der alten Seemanns«
erzählung gab.

Im Jahre 1653"-) wurde eine dänische Erpedition nach Nordosten
abgeschickt, die hauptsächlich durch den Bericht de la Martiniöre's
merkwürdig ist. Die! er Mann machte die Reise als Chirurg mit, und
seine, zueist im Jahre 1671 in Paris erschienene Schrift heißt:
7.VOMA6 668 ?g._B Bept6l.trioi_l.UX: V_MB lec*uel 86 voiä 1-8 1U06N1.8,
M3l_i6!'6 Ü6 vivre 6t BUP6l'B._tioi_B Ü6B I_3PP0I!8, Xi_OPP6B,

L«_.a.r_äi6nB, Bvb<ri6UB, BÄino^eä«?^ _?6n_d!i_!_B et Islanclois, c-nriclii 6o
pIuB.6UI-8 ÜBNI.-^'^*).

Dieses Wert hat später eine außerordentliche große Verbreitung
gefunden-f), sicherlich in Folge der leichten, von dem gewöhnlichen

*) Man vgl. hiermit meine Anmerkung 2 (im dritten Kapitel S. 100)

zu einem Citat aus dem Werke _3oQuußB -.KuM-M. — Anmerk. d. Bearb.
"*) Die Jahreszahl wird von F. v. Aoelung (kritisch-literarische Ueber.-

ficht u. s. w.) unrichtig mit 1647 angegeben.
°^) d. i. Reise in die nordlichen Länder, aus welcher man sieht: Sitten,

Lebensart, Aberglauben der Norweger, Lappländer, Kiloppen (wo! DMlapp.n
oder wilde Lappen s. oben S. 35), Borandier, Sibirier, Samojeden, Zembler,
(Bewohner von Nowaja Semlja) und Isländer, mit mehren Figuren,
illustrirt. — Anmerk. d. Vearb.

-7) Folgende Ausgaben werden angeführt: vier französische, Paris 1671,
1672, 1676 und Amsterdam 1708; sechs deutsche, Hamburg 1675, Leipzig 1703,
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trockenen Schiffsjournalstyl abweichenden Schreibart Martiniöre's und
der Menge wunderbarer Geschichten, die er ohne die geringste Rück-
sicht auf Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit erdichtet. Er ist der Münch»
Hausen der Nordostfahrten. So erzählt er z. 8., alle norwegischen
Bauern seien Sklaven der Adligen, die auf ihren Gütern souverän
gebieten, ihre Untergebenen tyrannisiren, und gerne reisen. Die Elke
(Elenthiere) sollen an der fallenden Sucht leiden und dabei in
Krämpfen zusammenstürzen, woher sie auch den Namen „Elend"
(-Thiere) hatten. Die Matrosen — so wird in dem Buche erzählt
— haben an der Nordküste von Norwegen für zehn Kronen und ein
Skolpfund*) Tabak von den dort ansässigen Lappländern, welche
sämtlich Zauberer waren, drei Windknotcn gekauft**). Als der
erste Knoten gelöst ward, hatte man leichte Brise, der zweite verur-
sachte einen lebhasten Wind, und der Dritte einen Sturm, bei dem
das Schiff beinahe verloren gegangen wäre.^-^) Nowaja Scmlja soll,
so wird behauptet, von einem besonderen Volk, den Sembliern be-
wohnt sein, aus welchem zwei Individuen gefangen und nach Kopen-
hagen gebracht wurden. De la Martinis« erhielt auch den Kopf
eines mit vieler Mühe harpunirten Walrosses; das Thier ist als
ein Fisch mit einem langen Hörn an der Stirn abgezeichnet. Als

1706, 1710, 1711 und 1718; eine lateinische, Glückstadt 1675; zwei hollän-
dische, Amsterdam 1681 und 1685; eine italiänische, abgedruckt in (.outo

äsZli _^.u_.i: 11 B6uio vägirute, Marina 1691; zwei englische, die
eine im Sepllratll.drui. 1706, und die andere in Harris 6t Iti-
u6_.kut_.-_ui _3ibliotli6ca, dritte Auslage London 1744—48, Theil 11.Seite 457.

*) Der zwanzigste Theil eines Liespfundes. — Anmerk. d. Vearb.
**) Diese Knoten gehören zu den Vx6_.teui (d. i. Zaubermitteln), welche

«on den Miw'L (Zauberern) verkauft werden; die Knoten sitzen an einem wind-
bringenden Riemen, und die im Text erwähnten verschiedenen Winde werden
dadurch hervorgerufen, daß man einen der Knoten, den die Schiffer eben
brauchen wollen, auflöst. Der Gott, der über diese Winde und Stürme
zu gebieten hat, ist: Piäggen (oder Piägges), Alma. Uebrigens ist dieser
Aberglauben auch in Deutschland nicht fremd, und unsere Matrosen kennen
ebenfalls den „windmachenden Finnen." — Anmerk. d. Bearb.

"■-■*) Die Geschichte von den Windknoten ist dem Buche des Olaus
Magnus Do B^utidai* Lep-eutriouÄlidu-., I.o__r_a, 1555 119 entnommen.
Es gibt sogar eine Abbildung dieser Knoten.
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eine Probe der Vögel auf Nowaja Eemlja ist ein Pinguin*) ab-
gezeichnet und beschrieben, und das Buch schließt mit einer Berichti-
gung der Karte der Polarländer. Ich führe diese Ungereimtheiten
nur deshalb an, weil de la Martin.öres Reisebeschreibung einen nicht
geringen Einfluß auf ältere Schriften über die arktischen Gegenden
gehabt hatte.

Eine besonders erschienene, sehr seltene Brochüre, deren Inhalt
durch den langen und eigentümlichen Titel wie folgt angegeben wird :

„Eine kurze Abhandlung von der Passage über den Nordpol
nach Japan und China u. s. w. besprochen von drei Sachkundigen;
und Antworten auf alle Einwürfe, welche gegen eine Passage
auf diesem Wege vorgebracht werden können, wie: Erstens durch
eine Seefahrt von Amsterdam nach dem Nordpol und zwei Grad
über denselben hinaus. Zweitens, durch eine Fahrt von Japan
aus zum Nordpol. Drittens durch einen vom Zar von Moskau
angestellten Versuch, woraus erhellt, daß nordwärts von Nova
Zembla freie und offene See bis Japan, China u. f. w. ist; mit
einer Karte aller entdeckten Länder zunächst vom Pol, von I. Moxon,
Hydrographen Se. erhabenen Majestät London 1674."

enthält folgende bemerkenswerthe Stelle:
„Als ich vor ungefähr zweiundzwanzig Jahren in Amsterdam

war, ging ich in ein Schenklokal um meinen Durst mit einem
Glase Bier zu löschen. Während ich in dieser Absicht an dem ge-
meinsamen Kaminfeuer saß, trat unter vielen anderen Personen
ein Seemann ein. Als dieser einen seiner, beim grönländischen
Walfang beschäftigten Freunde hier traf, sprach er seine Verwun-
derung darüber aus (es war nämlich die Zeit der Heimkehr für die
grönländische Flotte noch nicht gekommen) und fragte, welches
Geschäft ihn so früh heimgeführt hätte? Der Freund (Steuermann
an Bord eines Grönlandfahrers) antwortete ihm, daß sein Schiff
im Sommer nicht auf den Fang ausgegangen fei, fondern nur den
Auftrag gehabt habe, den Fang der übrigen Flotte abzuholen und
auf einen zeitpassenden Markt zu bringen. Aber — fuhr er fort —

ehe die Flotte hinreichend Fische zu einer Ladung für uns ge-
fangen hatte, fuhren wir in Gemäßheit des Auftrags abseiten der

') die Fetig ans.
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grönländischen Compagnie nach dem Nordpol hin und zurück. —

Da sein Bericht etwas Neues für mich war, begann ich mit ihm
zu plaudern und die Wahrheit des von ihm Gesagten anzuzweifeln.
Er versicherte mir aber, daß es wahr sei, daß das Schiff in Amster-
dam liege, und daß viele der Matrosen die Uebereinstimmung seiner
Angabe mit der Wahrheit bezeugen könnten. Er war sogar zwei
Grad jenseits des Pols gewesen; es fand sich dort kein Eis vor
und das Wetter war so schön und warm wie in Amsterdam zur
Sommerzeit^)."

Zu diesen Berichten kamen noch: verschiedene von Wood selbst
(der im I. 1676 eine resultatlose Reise im Auftrage des Königs
James 11. unternommen hatte) gesammelte Beiträge zur Lösung der
Frage, so wie ein Bericht von Kapitän Goulden, der dreizig Reisen
nach Spitzbergen gemacht hatte, daß zwei Holländer östlich von dieser
Inselgruppe bis 89° nördlicher Breite vorgedrungen waren; ferner die
Wahrnehmung, daß auf Korea Wale gefangen wurden, in deren
Haut europäische Harpunen staken^") und daß Treibholz mit See-

*) In späteren Zeiten waren die Walfänger hinsichtlich ihrer Angaben
über das Gelangen zu hohen, nördlichen Breitegraden bei weitem anspruchs-
loser. Ein Holländer, der zweiundzwanzig Jahre auf den Walfang gereist
war, erzählte z. B. im Jahre 1766 bei einem zufälligen Zusammentreffen mit
Tschitschagow im Belsound unter anderem, daß er selbst einmal auf 81° ge-
wesen war, aber gehört hatte, daß andere Walfänger bei 83° gewesen wären
und Land jenseits des Eises gesehen hätten. Nur ein einziges Mal hatte er von
Weitem die Oftküste von Grönland bei 75° nördlicher Breite gefehen („Herrn
von Tschitschagow's, Russisch-kaiserlichen Admirals Reise nach dem Eismeer,"
St. Petersburg 1793 Seite 83). Auch holländische Schiffer, die zu Anfang
des siebenzehnten Jahrhunderts bis 82° nördlich von Spitzbergen vordrangen,
sagten aus, daß sie von dort aus Land gegen Norden gefehen hatten (Muller,
<3e_.-bi6äe_-*iB äer I*.oo_.ü_.-__.6 (.oiupaZnie, S. 180).

**) Witsen erzählt (S. 43), daß er mit einem holländischen Seemann,
Namens Benedictus Klerk, gesprochen habe, der früher auf Grönlands-
fahrern gedient hatte und dann auf Korea in Gefangenschaft gerathen war.
Dieser habe versichert, daß er in Walen, die an den Küsten dieses
Landes erlegt worden waren, holländische Harpunen gefunden hätte. Die
Holländer trieben den Walfischfang damals nur in den nördlichen Theilen des
Atlantischen Oceans. Der Fund zeigt also, daß die Walsische von einemOceanzum
andern schwimmen können. Da man weiß, daß dieses kolossale Eismeerthier
nicht von dem einen Eismeer zum anderen jenseits des Aequators schwimmt,
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Würmern an den Küsten der Eismeerländer angetroffen wurde
u. s. w.")

Wood ließ, nach diesem Fehlschlagen, von den Ansichten, die er
früher verfochten hatte, ab, indem er erklärte, daß die Berichte, auf
welchen dieselben gegründet waren, eitel Lug und Trug gewesen
seien. Der Glaube an ein mitunter beschiffbares Polarmeer wurde
aber nicht aufgegeben. Dieser Glaube ist seitdem von Männern wie
wieD. Barrington^), F. vonWrangel, Aug. Petermann""")
u. a. m. vertheidigt worden. Ebenso wie fast alle heutigenPolar-
fahrer war ich lange Zeit einer entgegengesetzten Ansicht gewesen,
d. h. ich hatte geglaubt, daß das Polarmeer beständig von un-
durchdringlichen gesprengten oder zusammenhangenden Eismassen
bedeckt sei; später aber war ich auf andere Gedanken gekommen,
nachdem ich während zweier Überwinterungen *-- das eine Mal bei
79° 53' d. h. dem Pole näher als sonst Jemand in der Alten Welt,
das andere Mal in der Nähe des Kältepols Asiens — gesehen

so muß die genannte Wahrnehmung als besonders wichtig betrachtet werden,
ganz besonders aber zu einer Zeit, da dieFrage, in wieweit Asien und Ame-

rika jenseits des Pols zusammenhangen, noch nicht entschieden war. Witsen
rechnet auch (S. 900) mehre Fälle her, wo man steinerne Harpunen in der
Haut von Walen fand, die im nördlichen Weltmeer gefangen worden waren.
Diese Harpunen konnten jedoch auch ebenso gut von wilden, mit Eisen un-
bekannten Völkerstämmen an der Davis-Straße wie von Leuten, die am nörd-
lichen Theile des Stillen Meeres seßhaft waren, herrühren. Auch bei Kam-
tschatka hat man, lange bevor der Walfang abseilen der Europäer im Berings-
meer began n, in Walsischen Harpunen mit lateinischen Buchstaben gezeichnet,
gefunden (Steller, „Beschreibung von dem Lande Kamtschatka", Frankfurt
und Leipzig 1774 Seite 102).

*) Die Beschreibung der Reise Wood's ward 1694 in London von den
Buchdruckern der Royal Society, Smith H Walford gedruckt (nach Angabe
von Barrington: Ibs po_._.ib_lit^ as approacbinz tbs Mi-tb»?« 1s 3.B_erteä,
2. eäitiou, London 1818, S, 34 d. i. (die Möglichkeiten. Nordpol zu gelangen
bestätigt. Zweite Auflage). Ich hatte nur Gelegenheit, Auszüge dieser Reisebe-
schreibung bei Harris u. A. zu sehen.

*') Ueber diese Sache hat Barrington eine Menge Artikel veröffent-
licht, die in der oben erwähnten Schrift, von der zwei Auflagen erschienen,
zusammengestellt sind.

*^) In den Mittheilungen 1855—79 an mehren Stellen.
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hatte, daß das Meer, außer unmittelbar nah dem Lande, nicht
vollständig zufriert. Daraus folgere ich, daß das Meer kaum jemals
zu einer bedeutenderen Tiefe und weit vom Lande ab auf die Dauer
zufrierts). In solchem Fall ist nichts Ungereimtes in den alten
Nachrichten, und was einmal geschehen ist, dürfte auch wol wieder
geschehen können.

Wie es sich hi.rmit nun auch verhalten möge, so ist doch so
viel gewiß, daß der schmähliche Ausgang der Fahrt Woods von allen
neuen Unternehmungen in dieser Richtung so vollkommen abschreckte,
daß fast zwei Jahrhunderte verflossen, ehe wieder eine Expedition
mit der bestimmt ausgesprochenen, obgleich späterhin wieder in Abrede
gestellten Aufgabe, eine Nordostdurchfahr: zu bewerkstelligen, zu Stande
kam. Es war die berühmte österreichische Erpedition unter Pan er und
Weyprecht 1872-74, bei der man allerdings nicht weit nach Osten
vordringen konnte, die aber doch jedenfalls durch die Entdeckung
von Franz-losephs-Land und eine Menge we.thvoller Untersuchungen
in Beziehung auf die Naturverhältnisse der Polarländer Epoche

«) Daß dünnere Eisschichten sich bei klarem und stillem Wetter auch
auf offener See und über großen Meerestiefen bilden, wurde mehrmals auf
der Reise des Jahres 1868 beobachtet. Wenn man aber bedenkt, daß das

Salzwasser kein über dem Gefrierpunkt befindliches Dichtigkeitsmaximum hat,
daß Eis ein schlechter Wärmeleiter ist, und daß das helle, frisch gebildete Eis
bald mit einer Schnselags bedeckt wird, welche die Ausstrahlung verhindert,
s_ erscheint es mir nicht besonders wahrscheinlich, daß die Eisdecke auf tiefen,
offen liegenden Stellen so dick werden kann, daß sie nicht schon von
einem mähigen Sturm zerrissen würde. Selbst der seichte Hafen an der
Mosselbai fror dauernd erst zu Anfang des Februar zu, und während der
letzten Tage des Januars war der Wellenschlag so stark, daß alle drei Schiffe
der schwedischen Expedition beinahe Schiffbruch gelitten hätten, und zwar in
Folge gewaltigen Wellenschlages beim achtzigsten Breitegrad am
Schlüsse des Januars! Das Meer mußte da also sehr lange Zeit gegen
Nordwest offen gewesen sein. An der Westküste von Spitzbergen soll das
Meer, so weit das Auge vom Lande aus reichen konnte, selten vollständig
gefroren fein. Auch in Varents' Winterhafen bei Nowaja Semlja's Nordost-
küste blieb das Meer oft während der kältesten Jahreszeit mehr oder minder
krei von Eis, und Hudsons Auslassung, „daß es nicht zum Verwundern ist,
wenn der Schiffer auf dem nördlichen Weltmeer so viel Eis antrifft, da sich
so viele Meerengen und Buchten auf Spitzbergen finden", beweist, daß auch
er an feine Eisbildung in der offenen See glaubte.



167

machte. Diese Erpedition ist durch zahlreiche, in den letzten Jahren
veröffentlichte Schriften und vor Allem durch Payers lebendige
Reisebeschreibung so wohlbekannt, daß ich mich hier über dieselbe
nicht breiter aufzuhalten brauche.

Sechstes Kapitel.
lie Notdoitfahrten der Flüssen und Norweger. — Ztodiwan Iwanow
1690. — Zie große nordische Expedition 1734—37. — NowajaSemlja's
vermeintlicher Zteichthum an Metallen. — JuschKow 1775. — Sauwm
FoschKin 1760. — F.oßmuislow 1768. — 1819. — Mike 1821
Vis 24. — Iwanow 1822-28. — Sachtussow 1832—35. — von Aaer
1837. — liwollia und Moisscjcw 1828-39. — von Arusenstern 1860,
1861 — Die Enlstcßung und Geschichte des Fangs im Eismeer. —

Garlsen 1868. — Eduard Johannesen 1869, 1870. — Fttve, Wack und
Ovale 1870. — Wack 1871— Auffindung der MeöerbleiöselvonNarents'
Neöerwinlerung. — Hobiescus Neöerwinterung 1872^73. — Zie schwe-
dischen Expeditionen 1875 und 1876. — Miggins 1876. — Spätere

Meisen nach und vom Zenisei.
Aus dem, was ich weiter oben gesagt habe, geht hervor, daß

die Küstenbevölkerung des nördlichenRußlands lange vor den Eng-
ländern und Holländern lebhafte Schiffführt auf dem Eismeer be-
trieben, und daß oft Handelsfahrien vom Weißen Meer und der
Petschora nach dem Ob und lenisei, mitunter ganz und gar zur
See rund um lalmal, am öftesten aber nur iheilweise zur See,
im übrigen Theil vermittelst Transports zu Lande über die genannte
Halbinsel unternommen wurden. In letzterem Falle verfuhr man
wie folgt: zuerst fuhr man durch die Meerenge von lugor und über
den südlichen Theil des Karischen Meeres bis zur Mündung eines,
auf lalmal sich ergießenden Flusses, Namens Mutnaja; darauf
ruderte oder taute man die Böte den Fluß hinauf und über zwei
Seeen zu einem, dreihundert und fünfzig Meter breiten Bergplateau,
das auf lalmal die Wasserscheide zwischen den nach Westen und
den nach Osten laufenden Flüssen bildet; über diesen Bergrücken
wurden Waaren und Böte zu einem anderen, Selennoe genannten
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See geschleppt, von welchem man schließlich den Transport zu Wasser
den Fluß Selennaja hinab bis zur Ob-Bucht benutzte").

In der zweiten Auflage von Witsens großem Werk findet
man nämlich (Seite 913) den Bericht von einer unglücklichen, des
Fanges wegen gemachten Fahrt ins Karische Meer, welche im Jahr
1690 d. h. zu einer Zeit, da die Seereisen zwischen dem Weißen
Meer und Ob-lenisei schon nahe daran waren aufzuhören, unter-
nommen worden war. Ter Bericht ist von Witsen nach der münd-
lichen Mitteilung eines der Schiffbrüchigen Rodiwan Iwanow,
der mehre Jahre Steuermann auf einem zum Robbenfang auf
Nowaja Semlja und der Insel Waigatsch benutzten russischen Schiffe
gewesen war, niedergeschrieben.

Im Jahre 1690 am 11/1. September litt dieser Rodiwan
Iwanow mit zwei Fahrzeugen an der, wahrscheinlich im südlichen
Theile des Karischen Meers liegenden Insel „Serapoia Koska"
(Serapows Bank) Schiffbruch. Das Eis thürmte sich daselbst im
Winter mit solchem Getöse zu hohen Haufen auf, daß „man glaubte.-
die Welt solle untergehen", und bei Hochfluth mit starkem Wind
stand die ganze Insel bis auf einige Bergkuppen unter Wasser. Auf
einer dieser Kuppen wurde ein, aus (mit Blut und Haaren von See-
hunden und Walrossen zusammengeknetetem)Lehm bestehendes Winter-
haus erbaut. Diese Mischung wurde zu einer festen harten Masse,
von welcher, mit Benutzung der vom Schiffe entnommenen Bretter

*) Man vergl.: Ibs n2.n_.eB ol tbs Mees tbat tb« I_r.BBe_. Bl_7ls
b^, lrom kecbort.l.ois Xkuoro. to UONKO2.? l?urcbaB 111. 8. 539). —

?__.« vo^aßk ok Alfter LoZan to ?6cbor__, 2,06 biB *v?iu.6_*inF
tbers ni-b N^ter William kui^zlovs auä Ng,rll_a,änl_.s Wil8oi!. -^.uuo
1611. (citirte Stelle S. 541.) — Vxtrac.-. taken out ok tno Letten ok

LoFi-Q lroiu keebure., to NaBtor llalllu^t, krebenä ol >VsBt>
minBt6i- (citirte Stelle S. 546). Otber odB6ruatioQB ok tbs 82,/ä Williain
?m.BFlov6 (cit. St. S. 550). — (Die Namen der Orte, welche die Russen
ansegeln, von Petschorsloie Eaworot nach Mongosei. — Die Reise von losias
Logan nach Petschora und seine Ueberwinterung daselbst mit William Purs«
glove und Vlarmaduke Wilson im Jahre 1611. — Auszüge aus zwei Briefen
von losias Logan von Petschora an Hakluyt, Priibendarius von Weftminster.
- Andere Bemerkungen des genannten William Pursglove. — Anmerk. d.

Vearb.) Der letzte Artikel enthalt gute Erläuterungen in Bezug auf Ob, Tas,
lenisei, Pjäsina, Chatanga und Lena.
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die Wände aufgeführt wurden. Auf diese Weise gewährte die Woh-
nung Schutz, sowol gegen Kälte und Unwetter, wie auch gegen die
Bären; sogar ein, mit am Strande aufgelesenem Treibholz geheizter
Ofen wurde im Hause errichtet, und der Thran der gefangenen
Thiere diente zur Beleuchtung. Im Ganzen brachten hier fünfzehn
Leute den Winter zu, von denen elf am Skorbut starben, und zwar
aus Mangel an Bewegung und Lebensmitteln. Während der ersten
acht Tage nährten sie sich von, aus dem Meergrund heraufgezogenen,
und mit etwas Mehl gemischtem Seetang. Nachher aß man das Fleisch
von Seehunden und Walrossen, so wie auch im Nothfall von weißen
Bären und Füchsen. Zuweilen war aber der Mangel an Nahrungs-
mitteln so groß, daß man sich genöthigt sah, das Leder von den
Pelzröcken und Stiefeln zu essen. Im Frühjahr kamen Samojeden
vom Festlande und raubten den Nüssen einen Theil dessen, was
diese gefangen hatten, weshalb sie auf der öden Insel blieben,
bis sie durch einen glücklichen Zufall von einigen auf einer Fang-
fahrt begriffenen Landsleuten erlöst wurden.

Wie alle ferne unbekannte Länder war auch Nowaja Semlja
von Alters her wegen seines Reichthums an edlen Metallen be-
rühmt. Dieses Gerücht hat sich aber nie bewahrheitet und beruhte
wol nur auf dem Vorkommen von Erzspuren und dem schönen wie
Gold glänzenden Schwefelkies.

Siebenzig Jahre später (1760) fuhr Sawwa Loschkin, Steuer-
mann eines Walfangsfahrzeugs nach der Ostküst. von Nowaja
Semlja, welche nie von Jägern besucht wurde und deshalb, nach
Loschkins Ansicht, ein reicheres Jagdrevier bieten mußte, als die
übrigen Theile der Insel. Er verweilte dort zwei Winter und drei
Sommer, während welcher Zeit er zweimal die ganze Küste um-
schiffte und so den Beweis lieferte, daß Nowaja Semlja wirklich
eine Insel sei, was noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von
vielen Geographen bezweifelt wurde^).

Die Sage von dem Edelmetallreichthum dieser Insel vermochte
auch den russischen Lieutenant (oder Obersteuermann) Rotzmuislow
mit dreizehn Gefährten dorthin zu fahren, und zugleich die un-

*) Auf der ersten Karte des im I. 1737 von der Petersburger Aka-
demie herausgegebenen Atlas befindet sich Nowaja Semlja als eine nördlich
von der Pjiisina vom Taimurland ausgehende Halbinsel gezeichnet.
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bekannten Theile der Insel zu kartographiren, allein sein Schiff war
für eine Eismeerreise so wenig tauglich, daß man bald an verschie-
denen Stellen Lecke fand, die man so gut es eben ging, verstopfte.
Nachdem er den Matotschkinsund erreicht hatte, gewahrte er am
10. September (n. St.) von einem hohen, östlich gelegenen Berge
aus, daß das Karische Meer vollkommen eisfrei, der Weg zum
lenisei also offen war; das Schiff aber war zur Weiterfahrt un-
tauglich. Er mutzte also an der Ostküste des Matotschkinsundes an
der Bucht von Tjulcmaia Guba überwintern, wo er sich in einem von
irgend einem Walfänger mehr westlich aufgeführten Hause einrichtete
und ein anderes, zu dem er Bauholz mitgebracht hatte, etwas östlicher
aufbaute. Letzteres besuchte ich im 1.1876. Die Mauern standen noch
da, aber das mit Erde und Steinen beschwerte platte Dach war, wie es
oft bei verlassenen hölzernen Häusern in den Polarländern der Fall
ist, eingestürzt. Die Wohnung war klein, und bestand aus einem
Vorsaal und einem Zimmer mit einem ungeheuer großen Herd und
in der Wand angebrachten Bettstellen.

Am 1. October (n. Et.) fror der Matotschkinsund zu, und einige
Tage später war das Karische Meer, soweit das Auge reichen konnte,
mit Eis bedeckt. Die von Schneegestöber begleiteten Stürme aus
Nordost, West und Nordwest rasten während des Winters so furchtbar,
daß man sich kaum zehn Ellen vom Hause entfernen konnte. Ein
Mann, der sich bei solchem Wetter auf eine Rennthierjagd hinaus-
gewagt hatte, kehrte nicht wieder und blieb verschollen. Bei einem
am 22. Mai (n. St.) 1769 sich erhebenden Föhn, wie er in der
Schweiz und im nordwestlichen Grönland vorkommt, stieg bei schwerer
dunstiger Luft das Thermometer auf 0 Grad. Inzwischen starben
wegen Mangels an Bewegung in freier Luft sieben Leute, darunter
der Eismeer-Lootse Tschirakin am Skorbut.

Am 13. August (n. St.) versuchte Roßmuislow, nachdem der
Sund ganz frei von Eis war, die Reife fortzusetzen, aber trotz aller
Versuche, das lecke Schiff wieder seetüchtig zu machen, nach einer
Fahrt von einigen Meilen nach Osten mußte er nach feiner Winter-
wohnung zurückkehren, wo er glücklicherweise einen russischen Wal-
fischjäger antraf, der sie mit nach Archangel nahm. Von den edlen
Metallen und Perlenmuscheln, die Tschirakin auf einem bei heller-
lichtem Tage im herrlichsten Glänze strahlenden Felsblock am süd-
lichen Strande entdeckt haben wollte, konnte Roßmuislow keine
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Spur finden, und war deshalb auf seinen verstorbenen Gefährten
nicht gut zu sprechen — aber mit Unrecht. Ich selbst fand nämlich
auf meiner Reise im I. 1875 in einzelnen Schieferfelsen Gänge von
Quarz, in denen sich Hunderte von hellen, scharfkantigen Berg-
krystallen befanden. Tschirakins Edelsteine waren also zweifelsohne
nichts weiter als Drusen dieser schimmernden aber werthlosen Stein-
gattung.

Von größerer Wichtigkeit für die Wissenschaft waren die Nowaja
Semljafahrten des Kapitänlieutenants (späteren Admirals) Friedrich
Benjamin von Lütke in den Jahren 1821—24. Er kam aber nicht
weiter als seine Vorgänger.

Im Jahre 1832 lief eine aus drei Fahrzeugen bestehende Expe-
dition unter Befehl des Lieutenants Pachtussow von Archangel
aus, theils um die Verbindung zur See mit dem lenisei zu finden,
lheils die Ostküste von Nowaja Semlja auszunehmen, und theils um
die Walroßjagd zu betreiben. Pachtussow vermochte nicht ins Ka-
iische Meer zu gelangen, sondern mußte im südlichen Nowaja Semlja
in einem alten, im Jahre 1759 errichteten, jetzt verfallenen Haufe
überwintern. In elf Tagen hatte man dieses Haus wohnbar ge-

macht, und die Leute waren in Folge regelmäßiger Arbeit und Be-
wegung die ganze Zeit über gesund geblieben, aber im Frühjahr
starben drei am Scharbock (Skorbut). Man hatte während der Zeit
eine Menge Füchse in Fallen gefangen und zwei Eisbären erlegt,
auch hatte man eine aus 500 Stück bestehende Rennthierheerde und
später (im Mai) Gänse gesehen. Im nächsten Sommer segelte Pach-
tussow durch den Matotschkin-Sund nach der Petschora, konnte aber
lvegen Proviantmangels nicht ganz Nowaja Semlja umschiffen. Von
den übrigen zwei Fahrzeugen kehrte eines mit reicher Jagdbeute nach
Archangel zurück, wogegenmanvom dritten, dem „lenisei", nichts wieder
hörte. Um dieses aufzusuchen und zugleich die Ostküste der nörd-
lichen Insel zu erforschen, unternahm Pachtussow auf Kosten der
Regierung mit zwei Schissen, einem Schoner und einer Karbaß, im
Jahre 1834 eine zweite Reise. Er überwinterte in einem, theils
aus dem mitgebrachten Bauholze, theils aus den Ueberbleibseln dreier
dort gefundener Hütten und dem am Strande liegenden Wrack des
Rotzmuislowschen Schiffes, errichteten Hause. Die Schneestürme
waren so gewaltig, daß man manchmal acht Tage lang nicht aus der
Thüre gehen konnte, sondern den Rauchfang als solche benutzen
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mußte, da ein wirklicher Schorstein nicht vorhanden war. Man
erlegte elf Bären (von denen einer das Dach erklettert, und der
andere sich sogar auf die Hausdiele gewagt hatte), da diese Thiere
in großer Menge ins Haus kamen. Im Frühling fuhr man auf
Schlitten nach dem Matotschkin-Sund und dem nördlichen Theil
der Ostküste, um dieselben zu kartographiren, versuchte aber im Sommer
vergeblich, wieder diesen nördlichen Theil der Insel zu umschiffen
und kehrte gegen Anfang des Herbstes am 3/15 September*) nach
Archangel zurück, wo Pachtussow am 7/19 November 1835 starb,
nachdem seine Reise viele wichtige astronomische Ortsbestimmungen,
geodätische Messungen, meteorologische Beobachtungen, Wahrneh-
mungen über Ebbe und Fluth u. dgl. zur Folge hatte.

Die im Jahre 1837 unternommeneReise des berühmten Natur-
forschers K. E. v. Baer nach Nowaja Semlja bereicherte die
Wissenschaft durch naturhistorische Untersuchungen in dem Nowaja
Semlja umgebenden Eismeer.

Auf der neuen, behufs der Vollendung der Kartenzeichnungen,
von der russischen Regierung im Jahre 1838 entsandten Expedition
unter den Lieutenants Ziwolka und Moissejew, starb Elfterer
in feinem 29. Jahre am Skorbut und mit ihm starben neun von
den 25 Mann an Bord an der nämlichen Krankheit. Der Zweck
der Reise war aber theilweise verfehlt, da man vergessen hatte,
Schneebrillen beim Kartographiren mitzunehmen.

Erst nach längerer Zeit im Jahre 1860 unternahm Paul von
Krusenstern der jüngere, russischer Marinelieutenant, von der Mün-
dung der Petschora aus am Bord des seinem Vater gehörenden
Schoners „lermak" eine Eismeerfahrt um die Küsten weiter nach Osten
hin aufzunehmen. Er kehrte aber wegen der mangelhaften Aus-
rüstung des Schiffes und der vorgerückten Jahreszeit nach neun
Tagen wieder zurück. Im zweiten Jahre darauf ließ der, durch seinen
Eifer für die Herstellung von maritimen Verbindungen zwischen
Europa und Sibirien rühmlichst bekannte Michael Sidorow den
„lermak" wieder in Stand setzen, und so ging dieser unter Krusen-

*) Hier gibt der schwedische Text den zwölf Tage betragenden Unter»
schied zwischen dem lulianischen und dem Gregorianischen Kalender richtig an,
während er diesen Unterschied früher nur auf zehn Tage fixirt hatte. Vergl.
S. 38 Anmerk. 2. — Anmerk. d. Bearb.
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sterns Befehl und Begleitung des gedeckten norwegischen Lootsen-
bootes „Embrio" abermals in See. Im lugor Schar sahen sie
am rechten Ufer mehre Fischsängerhütten, und zu beiden Seiten
des Sundes samojedische Tschums (Zelte aus Rennthierfellen).

Die beiden Fahrzeuge warfen ihre Anker in der Nähe der
Insel Waigatsch aus, aber bald darauf rissen gewaltige Eismassen
den Anker des „lermak" los und trieben ihn ins Karische Meer;
nur mit Mühe konnte er sich wieder frei machen und mußte
weiter östlich fahren, um einen sichereren Ankerplatz zu suchen. Der
Wind war aber fo flau, daß das Schiff an einem großen Eisfeld
vertäut werden mußte, mit dem es nachher immer wieder weiter
ins Karische Meer trieb, wo es dermaßen vom Eise eingeschlossen
wurde, daß es unregierbar war. Während dieses Stillliegens malte
ihnen eine Luftspiegelung die prachtvollsten Bilder von Eismassen in
wunderbarsten Gestaltungen vor. Ueberall im Eise zeigten sich breite
und oft ziemlich tiefe Süßwassergruben, von denen man vier benutzen
konnte, und zwar eine zu Trinkwasser, die zweite um den Wasseruö.rath
zu kompletiren, das dritte zu Waschwasser und das vierte zum
Auslaugen. Am 3. September (n. St.) schob sich das Eis bei
weichem W.-S.-W.-Wind zusammen und man mußte befürchten
das Schiff zertrümmert zu sehen, was aber nicht der Fall war. In-
dessen wiederholten sich diese Eisstöße, so daß das Fahrzeug an
Steuerbordseite kenterte, ein anderes Mal die Schraube einen Fuß
hoch emporgehoben und dann wieder der Vordersteven fünf Fuß über
die Wasserlinie gedrängt wurde. Es kam so weit, daß die Mann-
schaft Lebensmittel und Holz in ein inzwischen auf dem Eise
erbautes Zelt flüchteten, wo man aber trotz der gefährlichen Lage
das tausendjährige Bestchen des russischen Reiches feierte. Bald
darauf zog das Schiff Wasser. Dieser Leck schloß sich aber wieder,
während das Eisfeld, auf welchem das Zelt stand, auseinanderbarst,
worauf die Mannschaft abermals an Bord ging. Da das Schiff
aber unrettbar verloren schien, rief Krusenstern am 19. September
(n. St.) die Besatzung zu einer Berathung zusammen, und zwei Tage
darauf verließen Alle nach einem Mahl, bei welchem es hoch her-
ging, das Fahrzeug und traten die, wegen der ungleichen Beschaffen-
heit des Eises höchst mühselige Wanderung nach dem Lande zu an.
Anfangs versuchten die Leute, ein Boot mit über das Eis zu
schleppen, und das Notwendigste von Proviant auf dem eigenen
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Rücken fortzubringen. Dabei begab es sich, daß ein Matrose so viel
Branntwein getrunken hatte, daß, weil er nicht weiter gehen konnte,
man ihn, da es auch unmöglich war ihn zu transportiren oder zu
warten, bis er seinen viehischen Rausch ausgeschlafen hatte, bis aufs
Hemd entkleidete, aufs Eis legte, worauf er denn in der Nacht
erwachte und seine Genossen glücklich und ernüchtert am nächsten
Tage einholte.

Zuweilen traf man offene Stellen im Eise an, welche man dann
aus losen Schollen, die mit Bootshaken gesteuert wurden, passirte.
Auf einer derselben wollte sich einmal eine Gesellschaft von sechs
Walrossen neben den Schiffbrüchigen niederlassen; da diese aber be-
fürchten mußten, daß die E.sschollen unter solcher Last sinken würden,
schafften sie sich die ungebetenen Gäste dadurch vom Halse, daß sie
dem ersten dieser geselligen Thiere eine Kugel durch den Kopf schössen,
worauf die übrigen sich entfernten. Nachdem Krusenstern und seine
Begleiter mehre Tage lang in der Nähe des Landes umhergetrieben
waren und eine lange Strecke Weges zurückgelegt hatten, indem sie von
einer Eisscholle auf die andere sprangen, konnten sie endlich am
28. September (n. St.) landen, und zwar in der Nähe eines Zelt-
lagers, wo sie von den Bewohnern (Samojeden) gastfrei aufgenommen
und freigebig bewirthet wurden. Von da fuhren die Schiffbrüchigen,
überall unterwegs von den wilden Stämmen freundlich aufgenommen,
in Rennthierschlitten nach Obdorsk. Diese Gastfreundlichkeit wurde
doch mitunter lästig, so z. B. nöthigte ein Ostiak Krusenstern, sechs-
mal täglich sechs Tassen Thee zu trinken, und bot ihm als besondere
Delikatesse einen Extrakt von Tabak und Branntwein an. Krusen-
sterns Reisebericht ist übrigens der erste vollständige über eine Fahrt
von Westen nach Osten über das Karische Meer.

Inzwischen trat eine neue Epoche in der Vefahrung des Kä-
rtchen Meeres ein, indem norwegische Walfänger gezwungen wurden,
ein neues Jagdrevier bei und jenseits Nowaja Semlja zu suchen.

Die Geschichte der Spitzbergischen lagdfahrten ist noch nicht
hinreichend bekannt, und es herrscht darüber noch ein gewisses Dunkel.
Man nimmt an, daß nach der Entdeckung Spitzbergens durch Barents
im Jahre 1596, die Jagd im Eismeer auf Bennets erster Reise 1603
durch Erlegung eines Walrosses auf der Bäreninsel begann, und
der Walfischfang im Jahre 1610 durch Jonas Poole eröffnet wurde.
Der Walfischfang im Meere um Spitzbergen bereicherte Holland
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und England um viele Millionen; als aber in Folge der eifrigen Jagd
an den Küsten die Walfische von da verscheucht wurden, mußten die
Walfischfänger andere lagdplätze weiter hinaus ins Meer zwischen
Spitzbergen und Grönland, dann in der Davis-Straße und schließ'
lich im Südeismeer oder in der See zu beiden Seiten des Berings-
sundes aufsuchen. Spitzbergen selbst blieb daher verlassen, bis die
Russen sich daselbst, um Füchse und Rennthiere zu jagen, nieder-
ließen. Sie gaben aber schon in der Mitte unseres Jahrhunderts
diese lagdzüge auf, bei deren letzten in einem Jahr von zwanzig
Jägern zwölf starben. Dagegen dauern die gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts von den Norwegern des Robben- und Walroßfanges
wegen unternommenen Fahrten nach Spitzbergen noch heute fort.
Sie kamen auf ihren Reisen weiter als ihre sämtlichen Vorgänger,
verdienen also einen Platz in der Geschichte der Nordostfahrten.

Der erste von ihnen, der Nowaja Semlja besuchte, war der
durch seine Theilnahme an der österreichischen Polarexpedition be-
kannte Elling Carlsen. Auf seinen Reisen wurde eine Entdeckung
gemacht, welche als die eines „arktischen Pompeji" bezeichnet wurde.
Er fand nämlich, als er an der Nordküste Nowaja Semljas unter
76" 7' nördlicher Breite ans Land ging, ein längst verlassenes, ein-
gestürztes Haus voll Schutt und Eis, aus dem eine Menge Haus-
geräth, Bücher, Kisten u. s. w. ausgegraben wurden. Es stellte sich
heraus, daß es Trümmer der Winterwohnung Barents' waren, die
jetzt, nach fast dreihundert Jahren, nachdem der Platz verlassen

worden war, wieder an das Tageslicht kamen. Carlsen errichtete
an dem Platze einen Schutzschuppen, in dem er eine Blechflasche mit
dem Bericht über den gemachten Fund niederlegte und, nachdem er
die wichtigsten Stücke desseiden an Bord genommen hatte, nach Nor-
wegen zurückkehrte. Dort verkaufte er dieselben für 10,800 Kronen
an einen Engländer, von dem sie später für den Einkaufspreis die
holländische Regierung, welche sie im Marinedepartement zu Haag
aufstellen ließ, erstand.

Zu den merkwürdigsten Polarexpeditionen gehören die des norwe-
gischen Walfängers Ed. lohannesen u. A., welche die bisher gültigen
Theorieen betreffs der Eisverhältnisse im Meere östlich von Nowaja
Semlja umwarfen, und den Ausgangspunkt für eine neue Epoche in
der Geschichte der Nordostfahrten bildeten.

Auf seiner zweitenReise im Jahre 1870fuhr lohannesen, wie auf
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der ersten, die Westküste von Nowaja Semlja entlang, dann durch die
Karische Enge, zur Ostküste von Waigatsch nach der Insel Mestni,
wo er mit Samojeden Zusammentraf, bei welchen er die für Philo-
logen höchst unerwartete Bemerkung macht, daß man im Samoje-
dischen einzelne norwegische Wörter findet. Ihr Aeußeres (sagt er)
war eben nicht anziehend. Sie hatten platte Nasen, waren schiel-
äugig und Viele hatten sogar einen schiefen Mund. Die Männer
empfingen die Fremden, indem sie sich in einer Reihe aufstellten,
während die Weiber im zweiten Gliede standen — Alle benahmen
sich aber außerordentlich freundlich. lohannesen hatte eine volle
Ladung gefangen, kehrte aber nicht, wie sonst die Walfänger zu
thun Pflegen, um ihre Waaren loszuwerden, nach Norwegen zurück,
sondern fuhr nach der Nordküste von Nowaja Semlja, wo am
3. September noch das ganze Meer eisfrei war, was — wie er
aus dem Auffinden einiger norwegischer Netzschwimmhölzer unter
dem Treibholz schloß — auf der Einwirkung des Golfstromes zu
beruhen schien. Von dort kehrte er nach Norwegen zurück, nachdem
er eine Reise vollendet hatte, die einige Jahre vorher alle geogra-
phischen Autoritäten als eine Unmöglichkeit betrachtet hätten.

Unter den im Jahre 1871 unternommenen Fahrten vieler Wal-
fänger zeichnet sich die des von Mack geführten Schooners „Polar-
stern" aus, da er weiter östlich vorgedrungen war, als alle seine
Vorgänger, nämlich 75° 25' nördlicher Breite und 82° 30' östlicher
Länge von Greenwich. Er war auch bis an die Golfstromsinseln
(76° 10' nördl. Br.) gekommen. Diese Inseln führen ihren Namen
oon den vielen, aus den südlicheren Meeren herrührenden Gegen-
ständen, die der Golfstrom mit sich dort hinauf führt, wie z. B.
Netzschwimmhölzer*) aus Norwegen, an denen die Walfänger oft
noch die eingeschnittenen Namenzeichen der Eigentümer wiederer-
kannten, westindische Bohnen, isländische Bimssteine, Splitter von
Schiffstrümmern u. s. w. Am dritten August umfuhr er die nörd-
liche Spitze Nowaja Semljas, fuhr dann ins Karische Meer und
kehrte durch lugor Schar heim.

Der Engländer Charles Gardiner, der 1875 in Barents'
Winterhafen Ausgrabungen vornehmen ließ, fand in den Ruinen unter

*) klote ist das Holz an den Fischernetzen, welches diese über Wasser
halt. — Anmerk. d. Vearb.
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anderen merkwürdigen Gegenständen das Tintenfaß und die Federn,
deren sich die Polarfahrer vor beinahe dreihundert Jahren bedient
hatten, und ein Pulverhorn, das einen kurzen, von Heemskerk und
Barents unterzeichneten Bericht üöer die wichtigsten Begebenheiten
der Expedition enthielt. Dieser Fund wurde der holländischen Re-
gierung überlassen, und wird neben den übrigen Reliquien von Ba-
rents' Fahrt im Haag aufbewahrt.

Das Jahr 1872 war für diese Fahrt ein höchst unglückliches;
fünf von den besten Waljagdschiffen aus Tromsö gingen im Eise
verloren. Die schwedische Expedition, welche damals nach Norden
abging, mußte wider Willen in der Nähe der unter 80° belegenen
Mosselbucht überwintern, und die österreichische unter Payer und
Weyprecht wurde bereits einige Stunden, nachdem ihre Eiscam-
pagne ernstlich begonnen hatte, von Eis eingeschlossen. Da diese,
so wie die schwedische Expedition nicht das der Vega naheliegende
Gebiet berührten, so folgt hier bis Seite 185 eine, die Existenz
im hohen Norden darbietende Beschreibung einer Ueberwinterung
Tobiesens, eines der ältesten und kühnsten norwegischen Walfänger.
Dieser hatte im Jahre 1864 den nordöstlichen Theil des Nordost-»
lands, wo er eine gute Jagd machte, umschifft, und wollte schon
heimkehren, als sein Schiff nahe dem südlichen Eingänge in die
Hinlopen-Enge von Eis eingeschlossen wurde, ein Schicksal, das er
mit zwei anderen lagdschuten theilte. Man war solchergestalt gezwungen,
sich auf Ruderböten nach der Mündung des Eisfiords zu retten, wo die
Schiffbrüchigen von der damaligen schwedischen Expedition aufge-
nommen wurden. Nachdem er noch auf feinen späteren Reisen
1865—68 wichtige meteorologische und geographische Beobachtungen
gemacht hatte, versuchte er 1872 abermals auf einer Walfangfahrt
nach Nowaja Semlja in das Karische Meer einzufahren, was ihm
aber nicht gelang, worauf er im September an der Westküste in der
Nähe der Kreuzinseln von Eis eingeschlossen wurde. Sieben Mann
von seiner Schiffsequipage fuhren dann in einem Boot in südlicher
Richtung, um Fahrzeuge aufzusuchen, während er mit seinem Sohne
und zwei Mann am Bord blieb. Er hatte an Proviant nur ein
Fäßchen Brot, einen Sack Rinden und Stücke Schiffszwieback, ein
wenig Kaf«, Thee, Zucker, Syrup, Hafergrütze. Pökelfleisch, Salz-
fisch, einige Pfund Speck, ein paar Blechschachteln mit Gemüsekon-serven, ein bischen schlechte Butter u. f. w. Holz fand sich am Bord
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und am Land in hinreichender Menge vor. Trotz der schlechten
Ausrüstung traf man muthig alle Vorbereitungen zur Ueberwinterung,
sammelte Treibholz auf den Anhöhen am Strande, spannte ein Zelt
von Segeltuch über das Schiff, schaufelte Schnee zu beiden Seiten auf,
belegte das Deck mit dem Fell von den, im Sommer über erjagten
Robben und Walrossen, that alles Mögliche für Ventilation am
Bord u. s. w. Anfangs Winters kamen eine Menge Bären zur
Winterstation, so daß man hinreichenden Vorrath an frischem Bären-
fleisch erlangte. So lange dieses ausreichte, war der Gesundheits-
zustand ein günstiger, da es aber gegen Neujahr ausging, war drei
Wochen hindurch eingesalzenes, übelriechendes Bärenfleisch die Haupt-
nahrung bei einer Kälte von 39-/2° Tobiesen erkrankte am Skorbut
und starb am 29. April 1873, und etwa neun Wochen später (am
3. Juli) starb auch sein Sohn. Die beiden Überlebenden von der
Mannschaft fuhren, nachdem das Schiff leck geworden, und man
ans Land hatte gehen müssen, auf einem Ruderboot in südlicher
Richtung, und wurden von einem russischen Walfangfahrzeug auf-
genommen.

Die sieben im Herbst in einem Boote davongefahrenen Begleiter
Tobiesens hatten höchst merkwürdige Schicksale. Als sie das Fahr-
zeug verließen, konnten sie nur 14 Schiffszwiebacke, 6 Schachteln Zünd-
hölzchen, zwei Büchsen mit Schießbedarf, ein Fernglas, einen Kaf«-
tiegel, und einen Grapen, aber keine Kleider sich gegen die Kälte
zu schützen, mitnehmen. Zuerst mußten sie, um in offenes Wasser
zu gelangen, das Boot etwa 7 Kilometer über das Eis ziehen,
worauf sie dann ihren Kurs gen Süden längs des Landes fuhren.
Dunkelheit und Kälte nahmen immer zu, ebenso der Sturm, und
was von Allem das Schlimmste war, die mitgenommenen Lebens-
mittel waren sehr bald verbraucht. Am zweiten Tage hatten sie
jedoch noch das Glück einen Bären zu fchießen, und späterhin noch
ein paar Seehunde zu erlegen. Endlich, nachdem sie ungefähr drei
Wochen (sie hatten keinen Kalender mit) theils mit Segeln theils
mit Rudern fast eine Strecke von 400 Kilometer zurückgelegt hatten,
kamen sie zu zwei kleinen Jagd- oder Vorratshäusern, welche die
Russen auf der Nordseite des Gänselandes erbaut hatten. Um
wenigstens ein Dach über den Häuptern zu haben, ließen die abge-
matteten Leute sich hier nieder, obgleich sie weder Lebensmittel noch
Kleider oder lagdgeräthschaften in der Wohnung fanden, und dabei
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waren sie von Hunger, Durst, Kälte und der langwierigen Bootfahrt
im höchsten Grade erschöpft und ihre Füße geschwollen, zum Theil
erfroren.

In diesemHause blieben sie etwa drei Wochen, während welcher
sie eine Robbe, zwei weiße Füchse und vier Rennthiere schössen,
womit sie ihr Leben fristeten; als es aber schien, daß Rennthiere
nicht ferner anzutreffen waren, und die Gelegenheit Robben oder Bären
zu schießen sich auch nicht mehr darbot, beschlossen sie das Haus zu
verlassen und zu versuchen die Insel Waigatsch zu erreichen. Als
sie aufbrachen, nahmen zwei von ihnen, Ole Andreas Olsen und
Henrik Nielsen Gewehre und Munition mit, während die Uebrigen
sich mit einigen kleinen in der Wohnung gefundenen Schlitten auf
welche sie, was sie an Kleidern und Gerätschaften hatten, legten,
indem sie das Boot zurückließen. Bald nachdem sie das Haus ver-*

lassen hatten, kamen die beiden oben Genannten durch einen Schnee-
wirbelsturm von ihren Gefährten ab, welche südwärts zogen.

Ihre Lage war verzweifelt. Beim Verlassen des Hauses hatten
sie jeder ungefähr V^ Kilogramm Rennthierfleisch und ein wenig
Speck. Das Wetter war abscheulich, sie waren schlecht mit Kleidern
versehen und es mangelte ihnen an Wasser, so daß sie nur ganz
kleine Tagemärsche machen konnten. Des Nachts gruben sie sich in
Schnee ein, und ein Mann hielt, während die anderen schliefen
Wacht, damit sie nicht verschneit wurden und um die Bären fern-
zuhalten. In der siebenten Nacht starb einer der Unglücklichen, den
sie im Schnee liegen lassen mußten, und dann ihre Reise fortsetzten,
so gut es eben ging. Sie waren aber so ausgehungert, daß sie,
nachdem sie sich noch etwa 100Kilometer mühsam den Strand ent-
lang fortgeschleppt hatten, die Schlitten mit fast Allem was sie noch
besaßen, im Stich lassen mußten. Einer Echlittenspur und dem
Anblick eines aufgestapelten Brennholzhaufens folgend, fanden sie in
einer Entfernung von 10Kilometern ein von Scimojeden bewohntes
kleines Haus. Diese Leute, drei Männer, drei Weiber und ein
Knabe, die sämtlich Russisch sprachen, nahmen die Wanderer gast-
frei auf und verpflegten sie nach besten Kräften bis in den März,
wo sie aus Mangel an Feuerung ihr Haus zerschlugen und ein Zelt
von Rennthierfellen bezogen. Diese Samojeden waren zwar getauft,
mußten aber eigentümliche Begriffe vom Gott der Christen haben.
Wenn sie z. B. eine Robbe mit ihren alten Steinschloßgewehren
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verfehlten, so schössen sie die Flinten gegen die Sonne ab, indem
sie glaubten daß der Gott ihnen zürne. Sie lebten in einer Art
von Ehe, wenn aber der Mann auf seine Frau böse oder ihrer
überdrüssig ward, so durfte er eine andere nehmen; im Ganzen
lebten sie trotz einzelner Zänkereien friedlich und gemüthlich und
bewiesen sich auch, wie gesagt, freundlich gegen die vier Schiffbrü-
chigen, die sie mit Speise und Pelzkleidern hinreichend versahen.
Uhren besaßen sie nicht, sondern berechneten die Zeit nach dem Stand
der Sonne und der Sterne, und als Kalender diente ihnen ein Stück
Holz, in welches sie täglich eine Kerbe schnitten.

Inzwischen strichen die beiden mit Gewehren aber mit nichts
Anderem als '/^ Kilogramm Fleisch Versehenen, obgleich sie nicht
weit vom Hause entfernt waren, doch 3'^ Tag umher ehe sie zurück-
kehren konnten, aber auch jetzt noch waren die zwei Unglücksgenossen
von einander getrennt worden. Der eine von ihnen, Henrik Nilsen
fand die Wohnung zuerst auf, zündete ein Feuer an, und briet
einige dort liegende Stücke Fuchsfleisch, während sein Gefährte
Andreas Olsen umherirrte, aus Verzweiflung seinen Durst mit See-
wasser zu löschen suchte, und so ganz entkräftet war, daß, als er in
der Nacht an das am Strande liegende Boot kam, nicht vermochte
das Haus zu erreichen, und um sein Leben zu erhalten Schnee und
große Stücke von seinem, aus den rohen Fellen früher gefchosfener

Rennthiere gemachten Wamms aß. Nachdem er eine Zeit im Boot
ausgeruht hatte, kroch er zum Hause hinein, wo er seinen Genossen
am noch nicht erloschenen Feuer schlafend fand. Am nächsten Tage
wollten sie Anordnungen zu einem längeren Aufenthalt dafelbst
treffen, aber das Haus war von Gerät und Lebensmitteln entblößt,
und sie mußten sich damit begnügen, das Fleisch von den Knochen
der, von russischen Jägern im vorigen Jahre erlegten uno jetzt noch
unter dem Schnee liegenden Rennthiere, Robben und Bären ab^
zunagen. Endlich gelang es ihnen kurz vor Weihnacht ein Rennthier
zu erlegen. Da ihnen die Streichhölzer ausgegangen waren, so
machten sie Feuer an, indem sie mit Pulver vermengte Gewehr-
pfropfen in Tauwerk, das die Russen zurückgelassen hatten und
das sie auseinanderzupften und trockneten, abschössen. Dies eine
russische Haus (oder vielmehr: Bude) rissen sie nieder um es zu
Brennholz zu benutzen, welches sie in Ermangelung einer Axt mit
einem vom Bootskiel genommenen, und durch einige Steine zu einer
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Art von Messer geschlagenen Elsenstange klein machten. Aus mehren,
gleichfalls vom Boote genommenen Nägeln schmiedeten sie auf die-
selbe Art Nadeln, gebrauchten die Rennthiersehnen als Faden und
nähten sich von Fellen Kleider. Sie schössen mehrfach Rennthiere
und Bären, so daß sie eigentlich nicht Hunger litten, aber in der
Mitte April hatten sie nur noch Pulver zu drei Schuß, so daß sie
sich doch entschließen mußten nach Süden hin zu wandern, um wenn
möglich die Waigatschinsel zu erreichen. Sie ließen ihr Boot zurück
und trafen, den Strand entlang gehend, nach einigen Tagen dieselben
Samojeden, welche den übrigen vier Mann der Schiffsequipage
Unterstand gegeben hatten, und auch sie eben so gastfrei aufnahmen
wie ihre Unglücksgefährten. Nun beschlossen sie ihre Reise südwärts
fortzusetzen, das am Russenhause zurückgebliebene Boot zu holen,
das sie zwei Tage über das Eis zogen, aber da es zu schwer wurde
mitten durchschneiden und die eine Hälfte zurücklassen mußten. Aus
einem großen, von den Samojeden erhaltenen Seehundsfell machten
sie den Schiffsspiegel zu dem halben Boot, das sie noch drei Tage
über das Eis schleppen mußten, bis sie an offenes Wasser kamen.
Darauf ruderten sie, nachdem einer von ihnen, ein geborener Schwede,
aus freien Stücken bei den Samojeden geblieben war, noch zehn
Tage in dem so verstümmelten Boot bis sie zu einer festen Eisspitze
an den Waigatschinseln kamen, wo sie wieder Samojeden von denen
sie, obgleich dieselben weder russisch noch quänisch sprachen, gut auf-
genommen und vermittelst zahmer Rennthiere nach Süden zu ge-
fahren wurden, bis sie ein Schiff trafen, welches vier von ihnen
nach Norwegen brachte, da der Fünfte bei der samojedischen Fa-
milie, welche er dort angetroffen hatte, bleiben wollte; dennoch kehrte
er, eben sowie sein früher bei den Samojeden gebliebener Kamerad
später ins Vaterland zurück. Für die, den schiffbrüchigen Walfängern
von den Samojeden auf dem Gänseland erwiesene Gastfreundschaft er-
hielten sie von der norwegischen Regierung eine Menge, aus Kleidern,
Perlen, Hinterladegewehren mit Munition u. a. bestehende Ge-
schenke, welche ihnen am 17. Juli 1880 mit feierlicher Rede und
Toasten überreicht wurden. Bei dem Feste, welches man dabei an
der Küste von Nowaja Semlja feierte, wurden Toaste mit Champagner
ausgebracht, und es wird berichtet, die Samojeden hätten sich dieses
Getränk sehr gut schmecken lassen.
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Alle nach Tobiesen vorgenommenen Versuche weiter östlich oder
nördlich ins Karische Meer vorzudringen als lohannesen, Carlsen,
Mack in den Jahren 1869—70 liefen resultatlos ab; erst später ge-
lang es mit der Walfangyacht „Pröven" durch den lugorsund über
das fast eisfreie Karische Meer bis an die Mündung des lenisei
zu gelangen.

Durch die Reise im Jahre 1875 war ich der Erste, dem es
glückte vom Atlantischen Ocean zur See bis an die Mündung der
großen sibirischen Flüsse vorzudringen. So wurde endlich das von
den alten Nordostfahrern im Auge gehabte Ziel, und zwar auf eine
für ganz Sibirien außerordentlich praktische Bedeutsamkeit verhei-
ßende Weise erreicht.

In diesem Sinne wurde denn die Reise auch von den tonan-
gebenden Männern in dem großen östlichen Reiche aufgefaßt, und
unsere Heimkehr von lemseisk bis Petersburg bildete eine Reihe von
Festlichkeiten. Es gab aber viele Stimmen welche behaupteten, der
Erfolg der Dacht „Pröven" sei einem zufälligen Zusammentreffen
günstiger Umstände, die sobald wol nicht wieder vorkommen dürften,
Zu verdanken. Um zu beweisen, daß dem nicht so sei und um selbst
die ersten Waaren auf dem Seewege nach Sibirien zu bringen,
unternahm ich im Jahre 1876 meine zweite leniseifahrt mit dem
Dampfboot „Imer" auf welchem ich nicht nur bis zur Flußmündung
sondern auch den Fluß hinauf bis in die Nähe von lakoviewe am
71" nördl. Breite fuhr, und von wo ich im nämlichen Jahre zur
See nach Europa zurückkehrte. In der Mündungsbucht des lenisei
entdeckte ich eine beträchtliche Insel, welche ich nach Herrn Alexander
Sibiriakow nannte, der die Hauptumkosten der Expedition bestritten
hatte.

Durch die Reisen von „Pröven" und „Dmer" veranlaßt, wurden
verschiedene wirkliche Handelsfahrten nach dem lenisei und Ob
unternommen, von denen die merkwürdigste diejenige des Kapitäns
Schwanenberg auf einer am lenisei gebauten Halbdeck- Sloop
„Utrennaja Saria" (Morgenröte) von genanntem Flusse aus
nach Europa war. Die kühnen Seefahrer wurden überall auf der
skandinavischen Halbinsel auf das Herzlichste aufgenommen. Ihr
Schiff war das erste und bis heute einzige, welches von der Stadt
leniseisk nach Europa fuhr. Die Besatzung bestand aus Kapitän
Schwanenberg, den Steuermännern Nummelin und Meywaldt
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und zwei wegen Vergehungen Ausgewiesenen, welche auf diese un-
erwartete Weise wieder in ihr Vaterland zurückkehrten. Ich bin
überzeugt, daß ihnen wegen des außergewöhnlichen Seeunternehmens
an dem sie Theil nahmen, frühere Verbrechen nachgesehen worden sind.

Siedeutes Kapitel.
Abreise von licksons Aafen. Landung an einem Alippenwerder
östlich vom Jenisei. — Eines natürlichen Todes gestorbene Miere. -^

Aufenthalt in der AKtinia»Vay. — Johannesens Entdeckung der Insel
„Einsamkeil". -^ Ankunft beim Aap HschelzusKin. — Ire dortige
-tandes- und Meeresbeschaffenhcil. -- Versuch ostwärts nach den Neu-
sibirischen Inseln vorzudringen -^ Einwirkung des Nebels. — Iteiche
Ernte beim Zreggen. — Zie Insel H'reobraschenie. Trennung von

der,,^ena" außerhalb der Fenanwndung.

Als der „Fräser" und „Erpreß" am Morgen des 9. August
nach der Stelle den Fluß höher hinauf gefahren waren, wo sich die
Ladung für sie befand, machten sich auch die „Vega" und „Lena"
segelfertig. Wegen beständig wolkenbedeckten Himmels konnten beide
aber erst am Morgen des 10. August die Anker lichten, und steu-
erten darauf nach den westlichsten der Inseln, welche alte Karten
außerhalb der Mündungsbucht der Pjäsina hinverlegen und „Ka-
menni Ostrowa," Steininseln, nennen. Bei wolkigem Himmel war
die Temperatur *>10, 4° 0., das Wasser zuerst 10° später B°, sein
Salzgehalt an der Meeresoberfläche äußerst gering. Kein Eis zeigte
sich den Tag über. Von einer frischen Brise aus Südost begünstigt
konnte die Vega also ihre Fahrt unter vollen Segeln antreten.
Kleine auf der Seekarte nicht verzeichnete Klippeneilande und ne-
blichte Luft nöthigten den Kapitän Palander höchst vorsichtig unter
scharfem Auslugen und beständigem Auswerfen des Senkbleis weiter
zu fahren. Auch am folgenden Tage begünstigten uns warmes
Wetter und eisfreie See; der Nebel wurde aber bald fo dicht, daß
die Vega schon am nächsten Morgen vor einer der vielen Insclchen,
die wir beständig unterwegs antrafen, beilegen mußte.

Ich ging hier mit Dr. Kjellman, Dr. Almqvist und Lieutenant
Nordqvist ans Land. Der öde und kahle Werder bestand aus einem
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niedrigen Gneusfelsen, der mit vom Frost gesprengten und ziemlich
reich mit Flechten überwachsenen Klippen hervortrat. Wiewol diese
einen guten Boden für das Fortkommen von Algen darboten, war
das Meer dennoch vollständig leer an höheren Algen, und kein
Säugethier zeigte sich, nicht einmal der gewöhnliche Bewohner der
Eismeerklippen: der Eisbär, der in Gegenden, wo er mit den Kugeln
oder Lanzen der Jäger noch keine Bekanntschaft gemacht hat, im
ruhigen Bewußtsein seiner ungebändigten Kraft selten versäumt von
der Spitze hoher Eisblöcke oder Klippen neu angekommene Gäste in
Augenschein zu nehmen. Von Vögeln sahen wir hier sechs Gat-
tungen, und vor allen zog die Schneeammer, die unter unaufhörlichem
Gezwitscher um den Steinhaufen wo sie ihre Wohnung aufgeschlagen
hatte, herumflog. Andere Vogelarten Z. B. Möwen, Struntjäger,
Seeschwalben und Ringelgänse, mit Ausnahme der Eidervögel kamen
gleichfalls, obgleich in geringer Anzahl, vor. Unter Steinen und
Treibholz fanden sich einige wenige Insekten.

Nachmittags hatte sich das Wetter wieder aufgeklärt, so daß
wir unsere Reise fortfetzen konnten, obgleich sich mitunter einzelne
Eisschollen zeigten, die in der Nacht sogar einmal in einem beun-
ruhigenden Grade zunahmen, doch im Ganzen konnten sie bei Hellem
Wetter oder bei bekanntem Fahrwasser der Fahrt nicht hinderlich sein

Am 12. August fuhren wir beständig durch bedeutende Felder
umhertreibenden alten, oder zerbröckelten heurigen Eises. Am nächsten
Tage erblickten wir in sehr Hellem, eines der Inselchen umgebenden
Wasser, den Meeresboden mit unzähligen todten Eiswittlingen
(«zackus polaris) überdeckt, die wahrscheinlich aus der nämlichen Ur-
sache umgekommen waren, welche im Ob eine so große Menge Fische
tödtet, daß dasWafser verpestet wird, nämlich der: daß ein größerer
Fischschwarm vom Eise in ein so kleines Loch eingeschlossen wird, daß
die Thiere aus Mangel an Zugang von Sauerstoff zum Wasser buch-
stäblich ertrinken. Ich erwähne diesen unbedeutenden Fund einiger,
auf natürliche Art und Weise umgekommenerFische, weil man selten
Rückenwirbelthiere, ja sogar Fische findet, die ein solches Ende ge-
nommen haben.

Am 13.August kamen wir abermals an einer Mengekleiner Klippen
oder Werder vorbei, Das Meer war anfangs eisfrei, bedeckte sich
aber nachher mit glatten dünnen Treibeisstücken, die sich nicht über-
einander schoben, uns also nicht bedrohlich waren; dennoch nöthigte
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uns ein sehr dichter Nebel, bei dem die ziemlich hohen Schneeauf-
würfe am Strande wie gewaltige Gletscher erschienen, die Anker in
einer kleinen Bucht an der Küste auszuwerfen. Nachdem sich der
Nebel zerstreut hatte, dampften wir sogleich weiter, aber kaum waren
wir in See gestochen, als wir abermals von einem so dicken Nebet
eingehüllt wurden, daß wir uns gezwungen sahen, bei einem größeren
Treibeisblock beizulegen. Die Dwalle wurden ausgeworfen und er-
gaben eine reiche Ausbeute an großen schönen Thierformen, See-
sternen, Astrophnten*), Antedon^) u. m. a. A.*^).

Am 14. d. Mts. dampften wir, nachdem sich der Nebel etwas
verzogen hatte, weiter, mußten aber bald wieder in einer, von der
Nordseite des Taimursundes in die Insel Taimur einspringenden
Bucht, die ich wegen der vielen Aktinien-f), welche das Schrapeisen
hier heraufhotte, „Aktinia-Bai" nannte, Anker werfen. Uebrigens
ist dies nicht die einzige Stelle im Karischen Meere, welche ihren
Namen von dem dort befindlichen, unerwartet reichen Leben wirbel-
loser Thiere erhalten könnte.

Schlechtes Wetter hielt uns in diesem, übrigens einem bequemen,
gutgeschützten Hafen bis zum 18. August zurück. In der Zwischenzeit
hatten wir Ausflüge nach verschiedenen Seiten hin gemacht, unter
anderen auch tiefer hinein in den Taimursund, wo eine umwechselnde
starke Strömung existirte, und der zu seicht für größere Schiffe war.
Das Gebirge um den Taimursund besteht aus Gneuslagern, welche
niedrige Bergrücken bilden, die vom Frost dermaßen zerklüftet sind,
daß sie zu ungeheuren von Flechten überkleideten Steinhaufen wurden.
Zwischen diesen breiten sich weite, jetzt — wenn man den hier und
dort zwischen den Spalten übrig gebliebenen Treibschnee abrechnet
— ganz schneefreie Thäler und Flachfelder aus. Die Ebenen waren
fämtlich mit einem grünen zusammenhangenden Pflanzenwuchs be-

*) Baumartige Seesterne. — Anmcrk. d. Bearb.
'*) Haarröhrige Seesterne. — Anmerk. d. Bearb.
*") Hier folgt im fchwedischen Originale eine lange Abhandlung über

kosmische und die, aus den Wohnungen und industriellen Etablissements nieder-
fallenden Staubpartikeln, Krnstallisirungen, chemische Untersuchungen u. s. w.,
die von großem Interesse für Fachleute sind, nicht aber für das größere Pu-
blikum, und die ich deshalb übergehen zu dürfen glaubte. — Anmerk. d. Bearb.

-j-) Meeranemonen. — Anmerk. d. Bearb.



190

deckt, der jedoch bei näherer Untersuchung nicht etwa eine wirkliche
Wiese sondern eine Mischung von Gras, Halbgras und einer Menge
verschiedenartiger üppiger Moose und Flechten war. Wirkliche Blumen
kommen dagegen selten vor, und in dieser Beziehung herrscht eine
merkwürdige Unähnlichst zwischen der Küstenmarsch östlich vom
lenisei einer- und dem Küstenlande auf der Insel Waigatsch und
Nowaja Semlja andererseits. Das Thierleben am Lande war dürftig;
einige Rennthiere zeigten sich, ein Gebirgsfuchs wurde erlegt und ein
Lemming gefangen. Auch das Vogelleben war, im Vergleich mit
dem, welches wir in den nördlichen Landstrichen westlich von Nowaja
Semlja zu sehen gewohnt waren, armselig. Wir trafen nur auf eine
ziemliche Anzahl Eulen, von denen eine geschossen wurde, eine
Falkenart, auf die wir vergebens Jagd machten, Schneeammern,
eine Brut Schneehühner, fechs Arten Strandläufer, Möwen, Ringel-
gänse und in großen Echaaren im Sund herumschwimmende Polar-
enten. Etwas reicher war das höhere Thierleben im Meere ver-
treten. Auf der Reise vom leuisei wurde ein Walroß bemerkt, und

auf dem im Sunde umhertreibenden Eise sahen wir eine Menge
Seehunde, und zogen daraus den Schluß daß, was sich auch durch
das Resultat beim Dreggen als richtig herausstellte, das Leben auf
dem Meeresgrunde sich reicher gestalten müsse. Spuren von Menschen
Zeigten sich jedoch bei unserer Ankunft nirgends, jetzt aber bezeichnet
ein steinernes Mal die Stelle, wo die Vega und Lena Anker ge-
worfen hatten.

Auf diesem früher nie beschifften Meere hätten wir jedoch bei-
nahe einen Landsmann getroffen; während wir im Taimursund vor
Anker lagen, kam nämlich Kapitän Ed. lohannesen mit seiner Segel-
fchute von Tromsö in die Nähe der Stelle, wo wir lagen. Er hatte
auf dem 77" 31' nördl. Br. und 86» östl. L. von Greenwich eine
neue Insel, die er „Einsamkeit" nannte, entdeckt und umschifft. Sie
war frei von Schnee aber ohne Graswuchs. Die Abgelegenheit und
Oede der, nur von Bären, Robben und mehren Möwenarten be»
suchten Insel veranlassten lohannesen, ihr jenen Namen zu geben*).

Nachdem ein, während unseres ganzen Aufenthalts herrschender
Nebel sich am 18. etwas verzogen hatte, fuhren wir unter Dampf

*) H. Mohn. Die Insel Einsamkeit u. s. w. mit einer Karte. (Peter-
manns Mittheilungen, 1879. S. 57).
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weiter nach dem westlichen Strande der Insel Taimur, deren nörd-
liche Spitze nicht so weit nach Norden reicht, wie die gewöhnlichen
Karten angeben, auf welchen auch die vielen, Taimur umgebenden
Inseln vermißt werden.

Wir trafen nur wenig Eis an, und dies wenige war durchaus
zerbröckeltes Fjord- oder Flußeis; ich glaube kaum, daß wir den
ganzen Tag über auf ein Stück stießen, das groß genug gewesen
wäre, eine Robbe darauf abzuhäuten. Während des ganzen Tages
hatten wir auch nicht einen einzigen Vogel und kaum einen oder den
anderen Seehund gesehen — etwas, was mir auf einer Sommerreise
in den arktischen Regionen nie begegnet war.

Am 19. August setzten wir unsere Reise die Küste entlang unter
Segel und Dampf fort, größtenteils bei sehr dichtem Nebel, der
nur zuweilen so weit wich, daß die Ausdehnung des Küstenlandes
hervortrat. Um nicht von einander getrennt zu werden, mußten
beide Schiffe oft Signale mit der Dampfpfeife geben. Die See war
spiegelblank. Nur weniges und stark zerfressenes Treibeis er-
schien dann und wann, aber im Laufe des Tages dampften wir
einem sich weit hindehnenden ungebrochenen landfesten Eisfeld, welches
eine Bucht an der Westseite von Kap Tscheljuskin einnahm, vorüber.
Das Eis dieses Feldes erschien im Nebel ungeheuer fest und hoch,
in Wirklichkeit aber war es fast eben so zerbröckelt wie jenes, aus dem
die Eisstreifen bestanden, denen wir hin und wieder draußen auf
dem Meere begegneten.

Der Nebel versperrte weithin jedwede Aussicht über das Eis,
und ich befürchtete schon, daß die nördlichste Spitze Asiens so ganz
von Eis umgeben sei, daß wir daselbst nicht würden landen können.
Es dauerte aber nicht lange, so tauchte eine dunkle, von Eis freie
Spitze aus dem Nebel im Nordosten hervor. Eine nach Norden hin
offene Bucht schnitt hier ins Land ein, und in dieser ankerten beide
Schiffe am 19. August, um 6 Uhr Nachmittags.

Wir hatten nun ein großes, seit Jahrhunderten vergeblich er-
strebtes Ziel erreicht. Zum ersten Male lag ein Fahrzeug am nörd-
lichsten Ende der Alten Welt vor Anker. Es war daher kein Wunder,
daß diese Begebenheit mit Flaggen und Kanonensalut und, nach
Rückkehr von unserem Ausfluge ans Land, mit einer Festlichkeit an
Bord, mit Wein und Toasten gefeiert wurde.

Aehnlich wie bei unserer Ankunft am lenisei wurden wir auch
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hier von einem großen Eisbären begrüßt, der bereits, ehe das Schiff
Anker geworfen, am Strande auf und ab wandelnd bemerkt wurde,
wie er hin und wieder unruhig und fchnuppernd ins Meer hinaus-
blickte, um zu ergründen, welche merkwürdige Gäste heute zum ersten
Male seinemReiche genaht wären. Ein Boot wurde ausgesetzt um ihn zu
erlegen; aber der Bär hütete sich wohl mit unseren Gewehren Be-
kanntschaft zu machen. Der Kanonenfalut jagte ihn so vollständig
in die Flucht, daß er nicht einmal, wie es sonst bei diesen Thieren
der Brauch ist, am nächsten Tage wiederkehrte.

Asiens Nordkante bildet eine niedrige, von einer Bucht in zwei
Theile getheilte Landspitze, deren östlicher Theil um ein Weniges mehr
nach Norden hineinausragt als der westliche. Ein sanft sich abdachender
Bergrücken mit fast schneefreiem Gipfel läuft von der östlichen Spitze
nach Süden zu landeinwärts. Nur an den Abhängen oder in
tiefen von Schneebächen ausgehöhlten Furchen und Thalrinnen der
Ebene zeigten sich große Schneefelder. Eine niedrige Eisbank stand
noch an den meisten Stellen längs des Meeresstrandes; aber kein
Gletscher wälzte seine bläulichweißen Eismassen die Bergflanken hin-
unter, und keine Binnenseeen, keine hervorragende Felsenblöcke, keine
hohe Bergspitzen verliehen der Landschaft, welche die einförmigste
und ödeste war, die ich je im hohen Norden gesehen hatte, irgend
eine Naturschönheit.

Ueberall war, eben so wie auf dem Werder, bei welchem wir
am 11. vor Anker lagen, die Erde in mehr oder minder regelmäßige
Sechsecke geborsten, deren Inneres meistentheils der Vegetation bar
war, während verkrüppelte Blumen, Flechten und Moose, ähnlich
wie an der Aktinia-Bai, aus den Sprüngen hervorwuchsen. Im
Ganzen war die Flora der Gegend nur durch 23 Arten unansehn-
licher Blumengewächse vertreten.

Alle Flüsse waren jetzt ausgetrocknet, aber weithin sich ausdeh-
nende seichte Flußbetten deuteten an, daß zur Zeit, wenn der Schnee
schmilzt, ein reicher Wasserstrom hier den Play einnimmt. Das Ge-
murmel von Schneebächen und Vogelgeschrei unterbrechen dann sicher-
lich die Oede und Stille, welche jetzt auf den kahlen, fast von aller
Vegetation entblößten Thonlagern brütet. Wahrscheinlich findet man
etwas weiter im Inneren des Landes in irgend einem, gegen die
Nordwinde geschützten Thalkessel andere Naturverhältnisse, ein reicheres
Thierleben und eine Pflanzenwelt, die im Sommer eben so reich an
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Blumen ist, als die, welche wir in den Thälern des Eisfjords und
der „Namenlosen Bucht*)" (Besimannaja-Bai) finden. Schon dieBerichte
aus dem 17. Jahrhundert von der Beschaffenheit der Nordspitze Asiens
stellenes als wahrscheinlichhin, daß die sibirischenNomadenzuweilenihre
Nennthierheerden selbst bis hier herauf getrieben hatten. Es ist sogar
nicht unmöglich, daß russische Waljäger von Chatanga auf der Nord-
spitze des Taimurlandes gejagt haben, und davon, daß Tscheljuskin
wirklich hier gewesen war, zeugt die auf russischen Karten ganz
richtige Angabe der Landspitze, welche jetzt mit Recht seinen Namen
führt"").

Die Gebirgsart besteht aus einem Thonschiefer mit eingesprengten
chiastolithähnlichen und Schwefelkies-Krystallen. Auf der Landspitze
selbst wird der Schiefer von einem mächtigen Gang aus reinem,
weißem Quarz durchstrichen. Altem Polarfahrerbrauch gemäß wurde
zur Erinnerung an unseren Besuch ein stattliches Steinmal errichtet.

Um eine gute astronomische Ortsbestimmung erhalten zu können,
verweilte ich an diesem wichtigen Punkt bis zum Mittage des
20. August. Die Lena erhielt Befehl, inzwischen behufs des Dreggens

*) Richtiger Vesimennaja-Vucht von des: ohne, und dem Femininum
zu imem-oi: den Namen führend; wobei duckte: die Bucht, oder'sali-ss-: Meer-
busen zu suppliren ist. — Anmerk. d. Bearb.

**) Dieses ist von russischen Geographen angezweifelt worden. So
sagt z. V. von Baer: „Darüber ist gar kein Zweifel, daß dieses Vorgebirge
nie umsegelt ist und daß es auf einem Irrthum beruhte, wenn Laptew auf
einer Seefahrt die Bucht, in welche der Taimur mündet, erreicht zu haben
glaubte. Seine eigenen späteren Fahrten erwiesen diesen Irrthum; die Ver-
gleichung der Berichte und Verhältnisse läßt mich aber auch glauben, daß selbst
zu Lande man das Ende dieses Vorgebirges nie erreicht habe, sondern
Tscheljuskin, um dieser, man kann wol sagen, gräßlichen Versuche endlich
überhoben zu sein, sich zu der ungegründeten Behauptung entschloß, er habe
das Ende gesehen und sich überzeugt, Sibirien st? nach Norden überall vom
Meere umgränzt." (v. Vaer's Auslassung in: Neueste Nachrichten über die
nördlichste Gegend von Sibirien; v. Baer und v. tzelmersen, Beiträge zur
Kenntniß des Russischen Reichs, IV. St. Petersburg 1841 S. 275). Auf
der nächsten Seite sagt v. Baer: er wolle gewiß kein besonderes Gewicht auf
Strahlenbergs Angabe, daß Sibirien und Nowaja Semlja zusammenhangen,
legen, aber er scheint zu glauben, daß eins Brücke von ewigem Eis diese
Länder mit einander verbinde.
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auszulaufen. Sie stieß acht Minuten nördlich, von wo wir vor Anker
lagen, auf dickes und festes Eis. Die Meerestiefe nahm rasch zu.
Das Thierleben am Meeresgrunde war reich, so unter Anderem an
großen Seesternen und Ophiuriden").

In Gemäßheit des Reiseplans wollte ich gerade östlich nach den
Neusibirischen Inseln zu steuern, um zu versuchen, ob man unterweges
nicht auf Land treffen würde. Am 20. und 21. ging es ziemlich
ungehindert in dieser Richtung zwischen Treibeis fort, welches kör-
niger und weniger zerfressen war als das, auf welches wir westlich
vom Taimursund gestoßen waren. Einige sehr große Eisschollen
fanden sich allerdings vor, aber keine Eisberge. Uebrigens hatten
wir wieder so starken Nebel, daß wir nur das in unserer unmittel-
beren Nähe befindliche Eis sehen konnten, und dieser Nebel hielt
auch am folgenden Tage an, fo daß wir gegen Mittag einen südlicheren
Kurs steuern mußten. Da wir aber auch in dieser Richtung nicht
vorwärts kommen konnten, legten wir, um Helles Wetter abzuwarten,
an einer größeren Eisscholle bei und setzten, da es sich Nachmittags
etwas aufklärte, unsere Fahrt fort. Da der Nebel jedoch abermals
so dicht wurde, daß man ihn, wie es bei den Seeleuten heißt,
„mit dem Messer zerschneiden konnte", stellte es sich deutlich heraus,
daß die Vega, wenn sie ihre Fahrt in dem Eislabnrinth, in das
wir uns verwickelt hatten, aufs Gerathewohl fortsetzen wollte, das
Schicksal, welches Tegetthoff traf, haben dürfte. Aus diesem Grunde
war es nöthig, sobald wie möglich statt der Neusibirischen Inseln das
offene Fahrwasser an der Küste aufzusuchen.

Die Eisfelder, welche wir dabei antrafen, waren sehr zerfressen,
was anzudeuten schien, daß wir nicht weit vom Ende des Treibeises
waren. Trotzdem blieben alle Versuche, östlich, westlich oder südlich
zwischen dem Eise hindurch vorwärts zu kommen, vergeblich, und
wir mußten daher in nördlicherRichtung die Oessnung suchen, durch
welche wir hineingefahren waren. Dies war um fo mehr beunruhi-
gend, als der Wind umgesprungen war, und ziemlich frisch aus
Nordwest blies, so daß die Vega bei ihrer geringen Dampfkraft nur
langsam vorwärts zu kommen vermochte. Erst um halb sieben Uhr
Nachmittags kamen wir aus der sackförmigen Oeffnung im Eise, in

*) Schlangenschwiinzler, eine Gattung von Zoophyten. — Anmerk. d.
Aearb.
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die wir Tags vorher am Mittage hineingesegelt waren, wieder
heraus.

Ohne selbst die Erfahrung gehabt zu haben, kann man sich
schwerlich einen Begriff von den Augentäuschungen machen, welche der
Nebel in Gegenden hervorbringt, wo Gegenstände die aus dem Dunste
heraustauchen, nicht bereits in ihrer wirklichen Größe vorher gekannt
sind, und so dem Zuschauer einen Begriff von der Entfernung
geben können. Die undeutlichen Umrisse der von Nebel verhüllten
Gegenstände werden noch obendrein oft, dem Beschauer unbewußt,
von seiner Phantasie zu abenteuerlichen Bildern umgewandelt. Auf
einer Reise zu Boot in Hinlopen-Strait mußte ich einmal nach einem
nur wenige Kilometer entfernten Holm*) durch Treibeis hindurch
rudern. Während wir bei heiterem Himmel auf Vögel für unfer
Mittagessen schössen, fiel plötzlich ein so dichter Nebel, daß wir

keine Peilung mit dem Kompaß vornehmen konnten. Während wir
nun aus Leibeskräften dem Strand zuruderten, zeigte sich ringsum
am Horizont ein dunkler Streif, was uns aber nicht besonders auf-
fiel. Bald gewahrten wir zwei bisher nicht gesehene Schneefelder
zu beiden Seiten des Landes. Daraus wurde gleich darauf
ein Meerungeheuer, das einem bergeshohen Walroßhaupte glich,
Leben und Bewegung bekam, und schließlich fchrumpfte Alles zum
Kopfe eines gewöhnlichen, in der Nähe unseres Bootes auf einer
Eisscholle liegenden Walrosses zusammen. Das Schneefeld bildeten
die weißen Zähne, der hohe Berg war des Thieres runder, schwarz-
brauner Kopf. — Kaum war dieses Irrbild verschwunden, als einer
von der Mannschaft „Land vorne vor uns! hohes Land!" rief. Wir
erblickten nun Alle vor uns ein hohes Alpenland mit Bergfirnen
und Gletfchern, aber auch dieses sank im nächsten Augenblick zu
einem gewöhnlichen, niedrigen, erdschwarzen Eisrand zusammen.
Als Palander und ich im Frühjahr 1873 mit neun Mann eine
Schlittenfahrt rund um das Nordostland machten, sahen und schössen
wir viele Bären. Einmal ereignete es sich im neblichtem Wetter
auf dem Eise der Wahlenbergsbai, daß ein Bär, auf den wir
lauerten und den Alle deutlich sahen, statt mit seinem gewöhnlichen
leisen Ziclzackschritt und seinen gewöhnlichen Versuchen, von der
Nutzbarkeit des Fremden für seinen Fraß durch Schnüffeln sichere

*) Kleine Insel, Werder.
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Witterung zu erhalten, eben als der Schütze das Gewehr auf ihn
anschlug, ein paar riesige Schwingen entfaltete und in der Gestalt
einer kleinen Eismöwe von dannen flog. Ein anderes Mal hörten
wir auf der nämlichen Schlittenfahrt, den vor dem Zelte, in dem
wir ruhten, beschäftigten Koch ausrufen: „Ein Bär — ein großer
Bär! Nein, ein Rennthier, ein ganz kleines Rennthier!" Im
nämlichen Augenblick knallte ein gutgezielter Schuß und es fand
sich, daß das Bär-Rennthier ein kleiner Fuchs war, der die auf
einige Augenblicke gespielte Rolle eines großen Thieres mit dem
Leben bezahlen mußte.

Während der zwei Male, daß das Schiff an einer Eisscholle
vor Gabelanker lag, wurde das Schleppnetz nebst Dweilen ausge-
worfen und trieb langsam mit dem, in Folge eines frischen Südost-
winds nach Nordwest ziehenden Eise vorwärts. Die mit dem Schlepp-
netze erlangte Beute war außerordentlich reich: große Seesterne,
Krinol'den, Spongien, Holothurien^), eine riesige Seespinne, Massen
von Würmern, Schnecken, u. s. w. Dies war die reichste Ernte
die das Schleppnetz auf unsrer ganzen Fahrt um Asiens
Küsten mit einem Zuge eingeheimst hatte, und zwar aus
dem Meere über der Nordspitze von Asien.

Als wir vom Eise frei gekommen waren, fuhren wir unter
Dampf dem Lande zu, das um 8 Uhr 45 Minuten Nachmittags ge-
rufen wurde. Es war niedrig und schneefrei, die Meerestiefe
wechselte in einer, 10 Kilometer betragenden Entfernung von der
Nord nach Süd sireichenden Küste zwischen 13 und 15 Meter. Eine
nordwestliche Brise führte das Schiff, ohne daß wir Dampf machten,

rasch von dannen über eine vollkommen glatte See.
Am 24. August segelten wir das Land entlang weiter nach

Süden. Die Meerestiefe nahm nun bis 33 Meter, in einer Ent-
fernung von 10 Kilometer vom Ufer, zu. Das Land wurde nach
und nach höher, und eine Strecke von der Küste fahen wir schöne
Gebirgsketten die, dem Augenmaße nach, eine Höhe von 600—900
Meter erreichten. Sie waren, ebenso wie die Strandebene, ganz
frei von Schnee, und nur in den Schluchten lagen noch einige
wenige Schnee- oder Eishaufen, die an einem paar Stellen wirkliche

*) Haarquallen, Schwämme, Seeblasen, sämtlich Pflanzenthiere. — Anmerk.
d. Bearb.
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Gletscher zu bilden schienen, welche jedoch auf einer bedeutenden Höhe
über dem Meere endeten. Der fchneefreie Abhang zwischen dem
Fuße des Berges und der 30 bis 60 Meter hohen Strandterrasse
bildete eine obere, von einer bräunlichgrünen Graswiese bedeckte
Fläche.

Während des Vormittags war das Wetter herrlich, klar und
oft konnte man vom Schiffe aus auch nicht die mindeste Spur von
Eis entdecken, aber es zeigten sich Schaaren von Walrossen. Gegen
Mittag wurde: „Land vorne an Backbord!" gerufen. Es war dies
augenscheinlich die Insel Preobrascheme. Ich beschloß, dort auf
einige Stunden ans Land zu gehen, um naturhistorische Untersu-
chungen und bei dienendem Wetter eine Ortsbestimmnng zu veran-
stalten. Die Entfernung von der hochgelegenen Insel war aber
größer, als wir erwartet hatten, so daß man den Anker erst um
6 Uhr Nachm. an der südwestlichen Seite, nahe bei einem reichen,
steilen Vogelbergabhange fallen lassen konnte.

In den letzten beiden Tagen waren wir einen Strich gefahren,
der auf neueren Karten als Land bezeichnet ist.

Die Insel Preobrascheme bildet eine 30 bis 60 Meter hohe,
ziemlich ebene Grasfläche, welche im Nordwesten mit einem steilen Ab-
hang gegen das Meer zu abschließt, sich aber nach Südosten lang-
sam zu zwei weit hinaus ragenden Sandbänken hinabsenkt. Bei
unserem Besuch war die Insel schneefrei und mit einem grasgemischten
Moosteppich bedeckt, der besonders auf den südwestlichen, gegen
Nordwinde geschützten Abhängen sehr reich war. Die arktische Thier-
welt traf man hier wieder in ihrem ganzen Reichthum an. Die
Vegetation war bei weitem üppiger und zahlreicher an verschiedenen
Pstanzenfamilien als die um Kap Tscheljuskin und hatte natürlich
einen mehr südlichen Charakter, nicht allein durch die südlichere
Lage, sondern auch schon deshalb, weil die Strandgegenden der
Insel von dem, im Sommer erwärmten Wasser des Chatangasiusses
überspült werden.

Ich bedauerte, daß die weit vorgerückte Jahreszeit mir nur
einige wenige Stunden erlaubte, an dieser interessanten Insel mit
der Vega zu verweilen, und ich ließ daher um halb elf Uhr Abends
wieder die Anker lichten, um unsere Fahrt längs der Küste fortzu-
setzen.

Meine Abficht war es ursprünglich gewesen, daß die Vega sich
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von der Lena erst an einem Ankerplatze in einer der Mündungen
des Lenaflusses Kennen sollte, allein wegen des seichten Fahrwassers,
des günstigen Windes und des eisfreien Meeres, das jetzt ostwärts
vor uns lag, beschloß ich, auf offener See vor der Insel Tumat
die Lena zu entlassen. Dieses geschah in der Nacht zwischen dem
27. und 28. August, nachdem Kapitän lohannesen durch ein verab-
redetes Zeichen eingeladen war, sich an Bord der Vega zu begeben,
um die Verhaltungsbefehle, Paß und Briefe in die Heimath zu

Vega und Lcnll an einem Eisstücke vertäut.

empfangen. Als Abschiedsgruß für unseren kleinen treuen Begleiter
auf der Reise um die Nordfvitze Asiens ließ ich einige Raketen
steigen und wir dampften oder segelten dann, jeder nach seiner Rich-
tung hin, weiter.

Während de« Reise*) von Norwegen nach der Lena waren wir

*) Vor der Abreise hatte ich durch das König.. Ministerium des Aus-
wärtigen von der russischen Regierung offene Briefe erhalten, laut deren
den russischen Behörden, mit denen wir in Berührung kommen konnten,
der Befehl ertheilt war, uns alle Neihülfe, welche die Umstände erheischten,
zu gewähren.
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seh« vom Nebel belästigt, dagegen hatten wir, nachdem wir östlich
vom Kap Tscheljuskin das Fahrwasser der Küste verlassen hatten,
Eis in solchen Massen angetroffen, daß es unserer Fahrt hinderlich
war. Hätte man sich die ganze Zeit über bei der Küste gehalten,
wäre das Wetter hell gewesen, und das Fahrwasser hinreichend mit dem
Loth sondirt worden, so daß es möglich gewesen wäre, den Kurs stets

Die Lena.

nahe am Lande zu halten, so würde die Reise der Vega bis zur
Mündung der Lena niemals vom Eise gehemmt worden sein,
und ich bin überzeugt, daß das Nämliche alljährlich gegen das Ende
des Augustmonats, wenigstens zwischen lenisei und Lena, eintreffen
wird. Die Stelle, wo Eishinderungen auf der Fahrt vom Atlantischen
Meer nach der Lena am öftesten stattfinden dürften ist, meiner An-
sicht nach, nicht die Nordspitze Asiens sondern der Strich östlich von
der Einfahrt in das Karische Meer.
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achtes Kapitel.
Zie Zteise der Schiffe „ Erpreß" und „Fräser" den Zenite: hinauf und
ihre Mückreise nach Norwegen — FootlenKontraKt. — Die Fahrt
der -sena durch das Zetta und flußaufwärts nach JaKutsK. — Si>
biriens Naturbeschaffenheit im Allgemeinen. — Zie Flußgebiete. —

Ire BodenKulturfäßigKeit des Landes und dessen Bedarf erleichterter
Kommunikationen. — Zie großen Flüsse als Sibiriens Künftige Handels-
wege. - Zie Fahrt den Jeniset hinauf im Zahre 1875. — Zie Sibi»
riakows - Insel. — Zie Marsch. — Zer sibirische Mrwald. — Meft-
stbtriens Bewohner: die Nüssen, die Verbannten, die „Asiaten". —

Arten dm Zenisei zu befahren. — Kundeböte, schwimmende, durch Zampf
getriebene Kandelsläden. — Neue Aussichten für Sibirien.

In der Einleitung zu dieser Reisebeschreibung habe ich dreier
Schiffe erwähnt, welche mir auf dem ersten Theil der Fahrt der Vega
zur Verfügung und unter meinen Befehlen standen. Da ich mich
nun am Ausflüsse der Lena von dem Schiffe trennte, welches die
Vega am längsten begleitet hatte, so dürfte es wo! am Platze fein,
Einiges über den Schluß der Reisen des „Fräser", des „Expreß" und
der „Lena" zu sagen.

Am 9. August, 10 Uhr Vormittags, und nachdem Herr Sere-
brenikow als Bevollmächtigter des Herrn Sibiriakow an Bord des
„Expreß" gegangen war, um den Oberbefehl über die beiden zur
Fahrt auf dem lenisei bestimmten Fahrzeuge zu übernehmen, lief
der „Fräser" mit dem „Erpreß" im Schlepptau aus Dicksonshafen
den Fluß hinauf, aus. Die Reise ging ohne andere Abenteuer
vor sich, als daß man einen, bereits früher wegen seiner Unbeholfen-
heit bekannten Kosaken Feodor als Lootsen an Bord nahm. Er be-
wies sich auch jetzt wieder als ganz untauglich zu seinem Berufe,
indem er an gefährlichen Stellen sich in die Arme des Schlafes
warf, um dort alle Mühen und Gefahren zu vergessen, so daß Herr
Serebrenikow und der Befehlshaber des Schiffes selbst durch öftere,
gewöhnlich von einer vorausgeschickten Dampfschaluppe angestellte
Untersuchungen mit dem Senkblei sich auf dem richtigen Fahrwasser
zurecht zu finden suchen mußten. Zwischen den stachen, mit niedrigem
Buschwerk und reichen Graswiesen bedeckcen Inseln war dieses
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Wasser oft sehr schmal aber wie es scheint sehr tief. Nachdem man
einen mit dem Fahrwasser besser bekannten Fischer an Bord genommen
hatte, ging es aber zwölf Stunden lang in voller Fahrt zwischen
den südlicheren Briochowski-Inseln^) bei einer Tiefe von dreizig bis
fünfzig Meter, vorwärts. Am 14. August kam man nach Tolstoi«
Nos, etwa 70° 10* nördl. Vr., 370 Kilometer südlich von Dicksons-
Hllfen, wo sich eine gut erhaltene Simowie befindet. Am 15.
August wurde bei Saostrowskoi, einer, 10 Kilometer weiter den
Fluß hinauf, hart an der Waldgränze gelegenen Simowie vor
Anker gegangen und es sollten daselbst die Maaren gelöscht und
andere Ladung eingenommen werden. Nachdem man am 16. eine
Brücke gebaut hatte, begann am 17. die Löschung und wurde am
20. geschlossen. Von dort ging der Fräser den Fluß weiter hinauf
bis nach Dudino, um verschiedene, daselbst liegende Maaren: Talg,
Weizen, Roggen und Hafer zu laden. Am 2. September kehrte
der Dampfer nach Saostrowskoi zurück, wo inzwischen auch der
Expreß seine Ladung an Bord genommen hatte.

Dudino ist ein am Ausflüsse der Dudinka in den lenisei lie-
gendes Kirchdorf, wo sich zwei Geistliche, ein Smotritel (Aufseher,
dem schwedischen läusmau oder Bezirkspolizeiinspektor entsprechend)
ein paar zum Exil Verurteilte, einige russische Arbeiter und eine
Anzahl Eingeborener aufhalten. Hierzu kommt noch der Eigenthümer
des Orts, der einflußreiche Kaufmann Sotnikow. Dieser betriebsame
und tüchtige Mann ist in ökonomischer Hinsicht der Beherrscher der
umliegenden Gegend, deren Bewohner sämtlich auf eine oder die
andere Art von ihm abhängig sind. Gegen Korn, Branntwein,
Zucker, Thee, Eisenwaaren, Pulver und Blei, Zeug und Leder
tauschhandelt er Pelzwerk, Fische, Mammuthelfenbein u. a. ein, und
diese Waaren gehen dann per Dampfboot nach leniseisk, von wo
sie nach China, Moskau, Petersburg u. s. w. verschickt werden.
Unter anderem ist er auch Eigenthümer mächtiger Kohlenlager in
den etwa 60 Kilometer von Dudino liegenden Noril-Bergen. Dieser
einfache und harmlose Mann war gegen alle Gelehrten, welche jene

Ich bezeichne mit diesem Namen in Ermangelung eines anderen, die
zahllosen, im lenisei, zwischen 69° 45' und 71° nördlicher Breite liegenden
Inseln.
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Gegenden besuchten, im höchsten Grade zuvorkommend gewesen.
Seine in der Nähe der Waldgränze gelegene Wohnung ist wol der
stattlichste Palast der sibirischen Marsch, und wird von den Ein-
wohnern aus Nah und Fern bewundert. Sie ist aus dicken Blöcken
gebaut, besteht aus zwei Stockwerken, hat ein grüngemaltes Dach,
viele, weiß und blau gestrichene und mit Zierrath geschmückte
Fenster. Die Zimmer sind warm, mit Pelzmatten belegt und mit
Topfgewächsen an den Fenstern, zahlreichen Heiligenbildern, Photo-
graphieen und Kupferstichen versehen.

Am 7. September lichteten Fräser und Expreß die Anker um
die Rückfahrt aus dem Flusse anzutreten. Zwei Tage darauf traf
man auch den Bremer Dampfer Moskwa"), Kapitän Dallmann, der
die Mannschaft des an der Mündung des lenisei gestrandeten
norwegischen Dampfschiffes Zaritza, Kapitän Brun, geborgen und
am Bord hatte. Am 13. Sept. fand der Frafer das gestrandete
Schiff, ließ es trocken pumpen, vom Grund holen, die Maschine in
Stand setzen, und brachte es nach Norwegen zurück. Am 19. Sept.
gelangten alle drei Schiffe zum Matotschkinsund, wo sie einige Tage
in der Bieluga-Bei vor Anker lagen um Wasser einzunehmen, wie

5) Die „Moskwa" war das erste Dampfboot, welches aus dem Atlan-
tischen Ocean bis zur Stadt lenis.M vordrang. Folgendes sind die Hauptmo-
mente ihrer Fahrt: Baron Knoop hatte nebst verschiedenen russischen Kauf-
leuten im Jahre 1878 den Dampfer „Luise" zum Transport von Maaren
nach lenisei geheuert, dieser strandete aber schon an der norwegischen Küste.
Statt seiner wurde ein anderes norwegisches Schiff „die Zaritza" gechartert,
um die Waaren an ihren Bestimmungsort zu bringen, aber auch dieses
Fahrzeug strandete in der Mündung des lenisei und ward von der Mann-
schaft verlassen, die von einem kleineren, die Zaritza begleitenden Dampfboot
„Moskwa" aufgenommen wurde. In diesem Schiffe reisten nun Kapitän
Dallmann, der bremer Kaufmann Helwig Schmidt und ein Beamter im rus-
sischen Finanzministerium, Ehlertz den Fluß hinauf. Die Moskwa hatte eine
glückliche Fa Hit. Sie kam am 4. Sept. nach Goltschicha. Wegen vielfacher
Abhaltungen konnte sie erst am 24. Sept. Turuchansk passiren. Am 1. Okt.
kam man nach Podkamennaja Tunguska, und am 14. Ott. nach dem für die
Moskwa ausersehensn Winterhafen am Flusse Tschorna, einige Meilen nördlich
hinter lenisse'i'sk (Fahrt auf dem lenissei von der Mündung bis lenisse'isl
im Sommer 1878; Petermann's Mittheilungen 1879 S. 81.)
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auch Kohlen und Ladung zu ordnen, worauf sie am 22. d. Mts.
durch den Sund in westlicher Richtung fuhren, und am 26. wohl-
behalten und mit voller Ladung bei Hammerfest vor Anker gingen.
Die Frachtgüter welche jetzt zum ersten Male vom lenisei nach
Europa gebracht wurden, waren: ungefähr 600 Tuns Talg, Weizen.
Roggen und Hafer; die nach Sibirien importirten Güter bestanden
hauptsächlich in: 16 Tuns eiserne Nägel, 8 Tuns Hufeifen, 4 Tuns
Hufnägel, 16V- Tuns Stangeneisen, 33 Tuns Tabak, 60 Tuns Salz,
24Krüge Petroleum, einzelne Bestandtheile eines eisernen Prahms
mit dem dazu notwendigen Zubehör von Anker u. a. m.")

Ehe ich über die Reise der Lena Bericht erstatte, muß ich noch
einige Worte sagen über die Verfügungen des Herrn Sibiriakow
betreffs der Sicherung der Fahrt der Lena zwischen der Flußmündung,
wo sie sich von der Vega trennen sollte, und ihrem Bestimmungsort
der Stadt lakutsk. Er hatte zu diesem Zwecke durch den Kaufmann
Kolesow in lakutsk einen jakutischenFlußlootsen, Namens Winokurow
kontraktlich engagirt um die Lena durch das weite, von einer Menge,
bald tieferer bald seichterer Flußarme durchschnittene, in hydrogra-
phischer Beziehung durchaus unbekannte Deltaland zu führen^).

*) Die Details der Reisen dieser Schiffe habe ich aus einer mir mit-
getheilten Copie von dem Journal des Kapitäns Emil Nilsson.

**) Hier findet sich im Original der, 14 Paragravhe umfassende Text
des Kontrakts; da dieser aber kein besonderes Interesse für das größere
Publikum hat, so wird man es wol entschuldigen, wenn ich denselben aus«
gelassen habe, besonders da der Inhalt desselben selbstverständlich ist und auch aus
dem Verfolg der Erzählung hervorgeht. — Am Schlüsse des ganzen Kontrakts
bemerkt Herr Prof. Nordenstiöld noch Folgendes * „trotzdem (nämlich ungeachtet
des Kontrakts und des Interesses, welches der Gouverneur und der Bischof
von lakutsk an der Sache nahmen)" ging es nicht besser, als daß der Lootse
den Empfang der bedeutenden Geldsumme (900 Rubel) durch einen gehörigen
Rausch feierte, wobei er sich ein Achselbein brach, und also nicht an den Ort
des Stelldicheins kommen konnte, so daß lohannesen sich auf eigene Hand
mit seinem kleinen Dampfboot fortbringen mußte." — Anmerk. d. Bearb.
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Nach der in der Nacht vom 27. auf den 28. August stattge-
habten Trennung der Lena von der Vega fuhr jene unter Dampf
nach der nordöstlichsten Spitze des Lena-Deltas, wo man aber, trotz
der Bestimmungen des Kontrakts, weder einen Lootfen noch die als
Einfahrtszeichen dienen sollende Flaggenstange vorfand. Um dieselbe
aufzusuchen fuhr lohannesen 40 Kilometer westwärts längs des
Strandes, als er sie aber auch in dieser Richtung vergeblich gesucht
hatte, kehrte er nach dem erstgenannten Platze zurück und ging daselbst
ans Land, wo er eine ganz alte, wahrscheinlich von einer zu Anfang
diefes Jahrhunderts hier gelandeten Erpedition herstammende, fast
fchon mit Erde angefüllte Hütte fand, und viele wilde Rennthiere sah.
— Da nach dem erwähnten Kontrakt das Seezeichen vom Kap
Olonek her sichtbar sein sollte, fuhr er abermals dem Lande möglichst
nahe nach Westen zu, weil das Fahrwasser aber immer seichter wurde
ohne daß man einen Thurm gewahrte, mußte er sich darein ergeben,
selbst seinen Weg durch das Deltaland zu finden, und beschloß zu
diesem BeHufe den östlichsten Mündungsarm aufzusuchen, der auf
den Karten ganz breit aufgezeichnet, und auch wie es scheint von den
Schiffen der „großen nordischen Erpedition" benutzt worden ist.

Vierzig Kilometer östlich von der Nordspitze des Lena-Deltas
traf lohannesen drei Sandbänke an, welche er umschiffte. Später
ward das Fahrwasser tiefer. Am 3. Sept. Vormittags gerieth die
Lena auf den Grund. Das Wasser war im Fallen begriffen und
stieg dann wieder eine Stunde nach Mitternacht, so daß das Schiff
erst am nächsten Tage mit Mühe wieder flott wurde. Diese Fahrt
wurde dadurch erschwert, daß die vor 140 Jahren verfertigten Karten
jetzt durchaus unbrauchbar waren. Das Delta hat nämlich feit damals
bedeutende Veränderungen erlitten; wo sich vor Zeiten Sandbänke
befanden, liegen heute große mit Wald und Gras bewachsene Inseln,
während an anderen Stellen ganze Inseln von der Fluth forige-
schwemmt wurden.

Während das Schiff fest saß, kamen neun Tungusen an Bord,
die in kleinen, aus einem einzigen Baumstamm ausgehöhlten und
jedes immer nur einen Mann tragen könnenden Böten heranruderten.
Umsonst versuchte lohannesen einen der Tungusen zu vermögen den
Dampfer zu lootsen; es gelang ihm trotz aller Mühe die sich der
russische Dolmetscher gab, nicht, ihnen sein Begehren klar zu machen-
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Erst am 7. Decbr.^) dampfte man, nachdem man das Deltaland
hinter sich hatte, in den eigentlichen Fluß hinein, wo das Fahrwasser
bedeutend besser wurde. Am 8. früh Morgens nahte man dem ersten
festen Wohnsitz an der Lena, Tas-Ary, konnte aber, nachdem man,
um Erkundigungen über das Fahrwasser einzuziehen an Land ge-
gangen war, sich mit den Einwohnern, Tungusen, nicht verständigen.
Nachmittags kam man zu einer anderen Stadt am Flusse, die Bulun
heißt. Voll Ungeduld weiter zu kommen und in der Voraussetzung
daß auch diese einzig von „Asiaten^")" bewohnt sei, beabsichtigte
lohannesen vorüberzufahren; aber als die Einwohner das Dampf-
schiff erblickten salutirten sie mit Freudenschüssen aus allen Gewehren,
die sie in der Eile zusammen bringen konnten^""). Darauf ließ die
Lena die Anker fallen, zwei Kronbeamte und ein Geistlicher, welcher
einen Dankfagungsgottesdienst abhielt, kamen an Bord.

Selbst dort ferne an der Grunze der Marsch scheint der Asiate
die Bedeutsamkeit des Factums, daß Schisse von dem Weltmeere
bis zu den großen sibirischen Flüssen gelangen können, einzusehen.
Einen Beweis dessen hatte auch ich im Jahre 1875. Während ich,
bevor ich noch das Dampfboot „Alexander" angetroffen hatte, in
meinem eigenen Nordlandsboot mit zwei Gelehrten und drei Wal-
jägern flußauf ruderte, landeten wir u. a. auch an einem Ort, wo
zufällig eine Anzahl Dolganen versammelt war. Da diese sich klar
gemacht hatten, daß wir nicht als Branntweinhändler oder Fisch-

käufer von Süden, sondern von Norden, von der See her bei ihnen
gelandet waren, geriethen sie vollkommen in Ekstase. Wir waren
nun nicht besonders angenehmen Umarmungen von Seiten unserer
pelzbekleideten Bewunderer ausgesetzt, und schließlich traf einen von
uns der Unfall bei einem, von den Dolganen in ihrem Entzücken fast
gewaltsam angestellten Versuch ihn durch das Wasser zu einem, vom
abschüssigen Strande etwas entfernt befestigten Boot zu tragen, in
den Fluß getaucht zu werden. In Dudino hielten gleichfalls zwei

*) Wol ein Druckfehler im Original statt: September. — Anm. d. Bearb.
**) Eine in Sibirien für alle eingeborenen Volksstämme gebräuchliche

Benennung.
*") Man hat dies mit Unrecht so ausgelegt, als ob sie auf das Schiff

geschossen hätten.
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anwesende Priester einen Danksagungsgottesdienst für unfere dortige
glückliche Ankunft. Zwei von ihnen lasen die Messe, während der,
mit einem langen Kaftan von Schafsfell bekleidete Meßner eifrig
und andächtig ein gewaltiges Räucherfaß schwenkte. Der Geruch
desselben war bereits Anfangs nicht befonders angenehm, wurde aber
bald so stark und widrig, daß ich, der meinen Platz ganz vorn unter
den Zuhörern erhalten hatte, beinahe erstickt wäre, obgleich die Ce-
remonie im Freien stattfand. Gleich darauf war der ganze Meßner
in eine dichte Rauchwolke gehüllt, und man gewahrte jetzt, daß sein
Pelz zugleich mit dem Weihrauch angezündet worden war. Der
Gottesdienst selbst wurde dadurch doch nicht unterbrochen, sondern
die Feuersbrunst unter allgemeiner Fröhlichkeit dadurch gelöscht, daß
man einen Eimer Wasser über den Meßner ausgoß.

Am Morgen des 9. setzte die Lena ihre Fahrt den Fluß hinauf
fort, wobei der Priester und die beiden Beamten, die sie begleitet
hatten, bald ans Land gesetzt werden mußten, da sie sich in ihrer
Freude total betrunken hatten. Am 13. erreichte man Schigansk,
wo man eine Probe der dortigen Kohlen einnahm, die aber untauglich
befunden wurden, und am 21. Sept. landete man in lakutsk. Das
erste Fahrzeug das von den Weltmeeren Hieher in das Innere Si-
biriens gekommen war, wurde fowol von den Behörden wie von
der Bevölkerung außerordentlich wohlwollend und gastfreundlich
aufgenommen. Da lohannesen hier aber den Bevollmächtigten
Sibiriakows, den Kaufmann Kolesow traf, fetzte er seine Fahrt
flußaufwärts fort, bis er am 8. Oktober nach dem Dorfe Njaskaja,
220 Werst von Witim, etwa 60° nördl. Breite kam. Von da kehrte
er wieder nach lakutsk um, und legte das Schiff etwas südlich von
dieser Stadt in Winterquartier.

Versteht man „unter Sibirien" im weitesten Sinne auch die
TheileHochasiens, welche um die Quellengebiete der großen sibirischen
Flüsse herumliegen, so kann man dieses Land mit einem Theile
Nordamerikas vergleichen, indem es wie dieses im Norden unbewal-
dete Ebenen, und südlich davon ein, nur Jägern, Fischern und Renn-
thiernomaden ein dürftiges Auskommen gewährendes weites Wald-
gebiet enthält. Südlich von diesem Waldgürtel trifft man in beiden
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Ländern wieder unermeßliche Strecken urbaren, den Fleiß des An«
bauers lohnen könnenden Landes. Der Unterschied zwischen ihnen
besteht jedoch darin, daß die Bodenprodukte Amerikas leicht und
billig nach den Häfen des Atlantischen und des Stillen Oceans aus»
geführt werden können, während der zwischen dem Lauf des
Irtisch-Ob und des lenisei befindliche Theil Sibiriens durch große

lakutsk.

Vorländer von dem Weltmeere abgesperrt wird und die Hauptflüsse
nach Norden strömen, und in ein, bis auf die neuesten Zeiten für
durchaus unzugänglich gehaltenes Meer münden. Von diesen Flüssen
nimmt der Doppelfluß Ob-Irtisch mit seinen zahlreichen Nebenarmen
über 60,000, der lenisei-Angara nicht ganz 50,000 und die Lena
etwas über 40,000 geographische Quadratmeilen ein. Trotz des im
Ganzen urbaren Areals von 90,000 geogr. Quadratmeilen ist das
Land, das mit seinen natürlichen Hilfsquellen bei dem einfachsten
Anbau vielen Millionen Menschen ein Auskommen bieten würde,
doch nur sehr spärlich bevölkert.
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Ein glücklicher Umstand für Sibiriens Zukunft ist der, daß feine
drei großen Flüsse schon jetzt auf dem größten Theil ihres Laufs
schiffbar sind. Der lenisei hat eine Wegelänge die der von Venedig
bis zum Nordkap oder von der Mündung des Mississippi bis zum
nördlichen Theile des Winnipegfees gleichkommt, und ist schon von
Natur bis nach leniseisk schiffbar. Die Angara könnte, ohne große
Baggerungskosten gänzlich schiffbar gemacht werden, eben so wie ihre
Verlängerung die Selenga in ihrem untersten Theile zwischen der
chinesischen Gränze und dem Baikalsee. Eine Verbindung gleicher
Art zwischen dem Atlantischen Ocean mit Westsibirien und Hochasien
bis zur chinesischen Dzungarei kann auf dem Ob-Irtisch eröffnet
werden. An mehren Stellen berühren das Quellengebiet des Ob und
das des lenisei durch deren Nebenflüsse einander so nahe, daß
zur Verbindung beider Flußsysteme unbedeutende Kanalisirungsar-
beiten genügen würden.

Man sieht hieraus, welches vorteilhafte Kommuni.ationsfystem
Sibirien in sich enthält, daß aber eine Seekommunikation mit der
übrigen Welt nur über das Eismeer möglich ist, wodurch Sibirien
eines der am meisten schicksalsbegünstigten Länder der Welt hin-
sichtlich eines billigen Warenverkehrs würde, ja selbst der alte Plan
eines nordöstlichen Handelsweges nach China kann alsdann zur
Wirklichkeit werden.

Man dürfte vielleicht glauben, daß dem heutigen Mangel an
passender Handelsverbindung durch eine Eisenbahn von Rußland
nach dem südlichen Sibirien abgeholfen werden könne, dem ist aber
keinesweges so; im Gegentheil ist für die Rentabilität einer Eisen-
bahn eine Verbindung zur See eine Notwendigkeit, denn es kann
nie die Rede davon fein, die Produkte der Boden- oder der Forst-
kultur eine Strecke von drei bis fünftausend Kilometer, welche das
fruchtbare Stromgebiet des Ob-Irtisch vom nächsten europäischen Hasen
trennt, auf der Eisenbahn zu exportiren. Eben so dürfte bei der
Eisenbahnfracht, felbst wenn sie noch so niedrig wäre, der sibirische
Landmann seine Rohprodukte nicht transportiren, und dürfte, da
die heutige geringe Bevölkerung nicht zunehmen würde, ein Import
europäifcher Industrie keine Abnehmer finden, so lang eine Verbin-
dung zur See nicht eröffnet ist.

Ehe ich auf die Schilderung der Fahrt der Vega zurückgreife,
will ich einen Auszug aus meinen während der Reife im Jahre 1875
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den lenisei hinauf gemachten Notizen geben, aber daran erinnern,
daß die Natur am Ob-Irtisch und an der Lena sehr verschieden ist,
indem jener durch niedrigere, fruchtbarere und volkreichere, die Lena
hingegen, durch wildere und romantischere aber minder angebaute
Gegenden fließt.

Wenn man von Dicksonshafen aus flußhinauf fährt, so kommt
man zuerst durch den breiten Sund zwischen der Sibiriakows-Insel
und dem Festlande. Diese Insel ist, so viel man weiß, niemals, selbst
nicht zur Zeit da zahlreiche Simowien an der Mündung des lenisei
standen, von Menschen besucht worden. Auf den niedrigen, grasbe-
wachsenen Höhenabhängen sahen wir mehre Rennthiere weiden,
weshalb ich glaube, daß der Jäger, der hier zuerst ans Land geht,
eine reiche Jagdbeute haben wird. Drei Eisbären sahen wir 1875
noch bei lefremow-Kamen (eine, von den Ausläufern der Berge des
Festlandes in den Fluß hineinreichende Klippe), die in aller Ruhe
zwischen den Klippen zu weiden schienen, ohne sich von dem unge«
Heuren Treibholzklobenfeuer, das wir am Strande zum Kochen
unferes Kafss angezündet hatten, stören zu lassen. Hier wurden
auch zum letzten Male auf unferer Reife den Fluß hinauf wirkliche
Seethiere angetroffen. Etwas füdlich von lefremow-Kamen beginnt
die eigentliche Marsch, eine unbewaldete von keinen Gebirgshöhen
unterbrochene Ebene, von zahlreichen kleinen Seeen wie überfprenkelt
und von engen Thalgängen durchschnitten, wodurch oft eine Wan-
derung über die scheinbar glatten Flächen höchst beschwerlich wird.

Wie bei allen von Süden nach Norden strömenden Flüssen
ist das westliche Ufer des lenifei niedrig und oft sumpfig, während
das östliche aus einem steilen, zehn bis zwanzig Meter hohen Absatz
besteht, der von der Waldgränze nördlich auf höchst merkwürdige
Weise in pyramidenförmige Spitzen zertheilt ist.

Die Marsch selbst ist im Sommer vollkommen schneefrei, aber
schon in einer geringen Tiefe unter der Oberfläche ist der Boden ge-
froren, und an einzelnen Stellen wechseln sogar Schichten von Erde
und von reinem Eis. Hier in diesen gefrorenen Erdlagern wurden
ganze Körper von Elephanten und Nashörnern, welche während
Tausenden von Jahrhunderten vor Verwesung bewahrt wurden, ge-
funden. Dergleichen Funde sind jedoch selten, wogegen einzelne
Knochen dieser Vorzeit-Thierwelt in großer Menge vorkommen
und, zugleich mit dielen, Massen alten aus der Mammutperiode
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stammenden, von den russischen Eingeborenen Sibiriens mit dem be-
zeichnenden Namen „Noah-Holz" genannten Treibholzes. Außerdem
sieht man in den jüngsten Erdschichtungen der leniseimarschgegend,
weit nördlich von der jetzigen Grunze eigentlicher Waldungen, dicke,
noch an den Wurzeln Hangende Baumklötze, welche andeuten, daß
die Waldgränze in der leniseigegend, selbst während unserer Geologie-
periode, sich weiter als jetzt nach Norden erstreckt hat, vielleicht eben
so weit wie sie in Folge günstiger örtlicher Verhältnisse, gegen-
wärtig an der Lena reicht.

An den Böschungen der abschüssigen Tundra-Terrasse, eben so
wie in verschiedenen der dortigen Thäler stößt man auf eine reiche
Vegetation, die schon 100 Kilometer südlich vom lefremow-Kamen
wirkliche Blumenfestons bildet, wahrend die Marsch selbst noch mit
einer sehr spärlichen, mehr aus Moosen als aus Grasarten bestehen-
den Pflanzenmatte bedeckt ist. Einige Meilen südlich von der Stelle,
wo der Fluß nördlich hinter Dudino eine Biegung macht, beginnt
der Wald von riesenhaften Nadelhölzern, der größte der Erde, der
sich mit wenigen Unterbrechungen vom Ural bis in die Nähe des
Ochotskischen Meeres, ungefähr 1000 Kilometer in Norden und
Süden und vielleicht noch viermal so weit in Osten und Westen er-
streckt. Es ist ein ungeheurer Urwald, fast unberührt von der Axt
des Bebauers, aber an manchen Stellen von weithin umsichgreifen-
den Waldbränden verheert.

Auf dem hohen Oststrande des lenisei beginnt unmittelbar am
Uferrande der hauptsächlich aus Nadelhölzern bestehende Wald, dessen
kolossale Bäume wegen mangelnder Forstkultur vor Alter grau und
halbverwittert sind. Dazwischen ist der Boden so dicht mit ab-
gefallenen, theils noch grünen, theils halbverfaulten oder einem nur
noch von der Rinde zusammengehaltenen Haufen zu Stauberde ver-
wandelter Zweige und Stämme bedeckt, daß man es gern vermeidet,
dort auf ungebahnten Pfaden zu gehen. Muß es aber sein, so kommt
man Tages über nicht weit und läuft fortwährend Gefahr in der
Reihe von Baumstämmen die Beine zu brechen. Fast überall sind
die gestürzten Stämme mit einem überaus üppigen Mooslager be-
legt oder öfters ganz davon verhüllt, wogegen Baumflechten, Ver-

mutlich wegen des im inneren Sibirien herrschenden trockenen
Klimas selten vorkommen. Deshalb mangelt es den Tannen an der
bei uns gewöhnlichen haarigen Bekleidung, und der Bast der zwischen
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den Nadelholzbäumen hier und da hervorlugenden Birken zeichnet
sich durch eine ungewöhnlich blendende Weiße aus.

Das westliche Ufer des lenifei besteht, eben so wie die unzäh-
ligen Inselchen des Flusses, größtentheils aus angeschwemmten,
niedrig gelegenen und morastigen Strecken, die bei der Frühlings-
stuth vom Flusse überschwemmt und reichlich mit seinem Schlamm
gedüngt werden. So bildet sich hier ein fruchtbarer Wiesenboden,

Ostjaten=belt.

der theils mit einem von der Sense unberührten Grasteppich, theils
mit einer höchst eigentümlichen, bis acht Meter hohen Buschvegetation
bedeckt ist. Oft wechselt ein kleines dichtes Weidengehölz, dessen
grade zweiglose Stämme von ferne den Bambusholzungen des Südens
gleichen, mit ebenen, frischgrünen Grasplätzen und kleineren Wasser-
rillen, und dem Ganzen das Aussehen einer lachenden, sorgfältigst
gepflegten, von heruntergefallenen Zweigen und verdorrtem Gräfe
gefäuberten Parkanlage gebend. Beklagenswert!) ist nur, daß im
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Sommer der Aufenthalt in diesen Gegenden durch die entsetzliche
Menge von Mücken, welche die Luft hier verpesten, fast unmöglich
gemacht wird.

Die dichte, selten offene Stellen bietende große Waldzone geht
nach Norden hm in kahle Marschgegenden und nach Süden hin in
Steppen über, welche im Sommer die herrlichsten Blumen, wie
die Päonie, die blaue Schwertlilie, den sibirischen Erbsenbaun.
u. s. w. hervorbringen. Diese Steppen bilden den größten, an Umfang
und Fruchtbarkeit sicherlich seines Gleichen suchenden Kulturboden.
Ohne Düngung und mit äußerst geringer Bebauungsmühe tonnte
man, Jahr auf Jahr, aus feiner schwarzen Erde die reichsten Ernten
heimsen. Jetzt ist er aber nur sehr dünnbevölkert, und dasselbe gilt
in noch höherem Grade von der weniger leicht kulturbaren Wald-
zone. In weiterer Entfernung von den Flüssen enthält er meist un-
bekanntes Land, wohin der Europäer selten oder nie kommt und
wo nur der eingeborene Nomade oder Jäger umherschweift, obgleich
diese Wälder, der im Sommer umherschwärmenden, für die warm-
blütigen Thiere unerträglichen Mücken wegen, nicht fo wildreich sind,
wie man wol erwarten sollte.

Die Hauptbevölkerung innerhalb der Waldregion bilden einge-
borene Nomaden- oder lägerstümme, von denen die Samojeden.
Ostiaken, Tungusen und Jakuten die zahlreichsten sind. Nur an den
Flüssen trifft man hier russische Dörfer und Bauernhöfe, die des
Handels mit dm Eingeborenen, Fischfangs und an einigen Platzen
der Goldwäschereien wegen angelegt sind. Erst in Mittelsibirien ist
die russische Bevölkerung zahlreicher, und breitet sich über die ganz,
ungeheure Strecke zwischen dem Uralgebirge und dem Angara-
flusse aus.

Ganz oben im Norden bestehen die russischen Wohnsitze in iso-
lirten, aus Stämmen oder Planken auseinandergenommener
Prahmen^) gebauten Hütten mit platten Torfdächern. An Holz-
schnitzereien und Verzierungen, wie sie sich gewöhnlich an den Häusern

") Diese kolossalen, aus kurzen, dicken Balken gebauten Fahrzeuge werden,
da es die Mühe nicht lohnt, sie wieder stromaufwärts zu bringen, sobald sie
gelöscht haben, entweder am Ufer zurückgelassen, um dort zu verfaulen, oder
zerschlagen, um als Baumaterial zu dienen. — (Aehnliches geschieht in O est er*

reich mit den stromabwärts fahrenden Salzschissen. Anmerk. d. Vearb.)
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der vermögenden Bauern in den südlich gelegenen Ortschaften vor-
finden, fehlt es hier ganz und gar. In letztgenannten Dörfern sieht
man auch oft eine mit bunten Farben angestrichene Kirche, und das
Innere der Häuser ist, wenn man von den überall umherkriechenden
Kakerlaken-) abstrahirt, ganz wohnlich hergerichtet. Die Wände
sind mit zahlreichen, wenn auch nicht von besonderer künstlerischer
Vollendung zeugenden Photographie.,, und Lithographieen geschmückt.
In einer Ecke sind reich verzierte Heiligenbilder, vor denen kleine
Oellampen oder dünne Wachslichter, die bei besonders festlichen Ge-
legenheiten angezündet werden, hangen. Die Bettstelle ist eine, bis
nahe an die Zimmerdecke reichende, ein Drittheil oder die Hälfte
der Stube einnehmende Schlafbank, fo hoch vom Fußboden, daß
man ganz bequem darunter durchgehen kann. Auf derfelben herrscht
gewöhnlich eine tropische Hitze, so daß der da Ruhende ein fast un-
ablässiges Schwitzbad nimmt, was ihn aber nicht verhindert, gleich
in eine Temperatur hinauszugehen, in welcher das Quecksilber ge-
friert. Gekocht wird in großen Backöfen, die daher täglich geheizt
werden, alfo auch das Zimmer wärmen; Brot wird täglich frisch
gebacken, und felbst für den Armen ist der Samowar (messingene
Theemaschine) ein schwer zu entbehrendes Hausgerät!). Der Fremde
ist stets, sobald er die Schwelle des Hauses betritt, eines freundlichen
und herzlichen Empfanges gewiß und muß, zu welcher Tageszeit er
auch kommt, ein Glas Thee mittrinken. Die Kleidung ist der
russischen ähnlich; bei den Wohlhabenden weite, in die Stiefel ge-
steckte sammetne Beinkleider, ein mit Silberfäden zierlich gesticktes
Hemd und ein bequemer, oft mit Pelz gefütterterKaftan; beim Armen,
wenn er nicht gar zu lumpig ist, derselbe Schnitt, aber schlechter und
das Zeug schmutzig zerlappt. Im Winter soll beim Aufenthalt im
Freien die samojedische Pelzjacke bei Hoch und Niedrig, bei Russen
und Einheimischen, bei Seßhaften und Nomaden Brauch fein.

Bei meiner Reise auf dem lenifei im 1.1675 waren in diesen
Gegenden nur wenige politisch Verbannte, dagegen viele grobe Ver-
brecher, Mörder, Diebe, Fälscher, Mordbrenner u. s. w_ vorhanden.
Trotzdem herrschte vollkommene Sicherheit der Person und des Eigen-
thums, und merkwürdig war der Umstand, daß kein Kastenunterschied

*) Die schwarzen Feuerwürmer, in Deutschland auch „Schwaben", in
Rußland „Preußen" (?i__..L^i) genannt. — Anmerk. d. Bearb.
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zwischen denrussisch-sibirischen Eingeborenen und den wegen Verbrechen
dorthin Verwiesenen, welche als „Unglückliche" bezeichnet wurden,
stattfand. Auf meine Frage wegen der Ursache der Verbannung er-
hielt ich die vieldeutige Antwort: „wegen schlechter Aufführung."
Eine eigenartige Verbrecherkolonie fanden wir bei Seliwaninskoi,
einem großen am östlich en Ufer des lenisei ungefähr an dem Breite-
grade von Aawasaksa liegenden Ort. Das Tagebuch über meinen
Besuch daselbst im I. 1875 theilt Folgendes mit:

sibirische. Flußboot

Die russische orthodoxe Kirche ist bekanntlich gegen Andersgläu»
bige, Lutheraner, Katholiken, Juden, Muhammedaner, Buddhisten,
Schamanen u. s. w. tolerant, verfolgt dagegen, wie früher bei den
Protestanten geschah, die Sektirer im Schooße der eigenen Kirche
mit zeitlichen und Androhung ewiger Strafen. Besonders früher ist
eine Menge Sektirer nach Sibirien geschickt worden, und daher trifft
man mitunter eigene, ganz vermögende, ausfchließlich von Mitgliedern
gewisser Sekten bewohnte Kolonieen an. Eine folche ist die Skovtzen-
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Kolonie, deren Art der religiösen Verirrung jedoch die Strenge des
Gesetzes oder der Behörden wol entschuldigen dürfte. Auf Grund
einer eigenthümlich ausgelegten Bibelstelle des Evangelium Matthäi
unterziehen sich die Skovtzen einer Selbverstümmelung"), vermöge
welcher ihre Sekte sich nur durch neu eintretende Proselyten erhalten
kann. Unter ihnen waren viele Finnen aus Ingermanland, mit
denen ich mich unterhalten konnte. Sie hatten durch Fleiß und Aus-

Gräber Zibiricns.

dauer einen großen Wohlstand erworben, waren gastfrei und trugen
ihr hartes Loos mit Resignation. Selbst wollten sie keine warm-
blütigen Thiere tödten, weil es „eine Sünde wäre zu tödten, was
der Herr geschaffen hat," was sie aber nicht abhielt. Fische zu fangen
und zu essen, und uns, ohnehin verlorenen Gefchöpfen, einen schönen
fetten Ochfen für 18 Rubel mit der Bedingung, daß unsere eigenen

*) Skopetz (im Pl. Skoptzi) bedeutet: ein Kastrat. — Anm. d. Bearb.
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Leute ihn schlachten sollten, zu verlaufen. Dieser Widerwillen gegen
animalische Speisen hatte übrigens das Gute gehabt, daß sie sich auf
den Ackerbau verlegten.

Neben den Wohnstätten der Russen trifft man auch oft die Zelte
der Eingeborenen oder, wie sie von den Russen genannt werden, der
Asiaten an. Diese Zelte haben dieselbe Form wie die Kothen der
Lappen. Das Samojedenzelt ist gewöhnlich mit Rennthierhäuten,
das ostiakische mit Virkenrinde erbaut. In der Nähe der Zelte findet
man stets eine MengeHunde, welche im Winter zu allerlei Fuhren,
im Sommer zum Bugsiren der Böte gegen den Strom gebraucht
werden, — Transportmittel auf dem Wasser, über welches sich die nor-
wegischen Seeleute, mit denen ich 1875 den Fluß hinauffuhr, höchlichst
verwunderten. Vor ein solches Gefährt wird eine genügendeAnzahl
Hunde an einer langen Leine, von der ein Ende an den Vordersteven
des Bootes befestigt ist, gespannt. Die Hunde laufen dann an dem
flachen ebenen Ufer hin, wo sie förmliche Fußsteige austreten. Das
flache Boot wird, theils durch das, von einer im Hintertheile des
Bootes sitzenden Person regierte Ruder, theils durch Schieben mit
einer Stange von vorn, in angemessenem Abstand vom Lande schwim-
mend gehalten. Kleinere Böte werden oft aus einem einzigen
Stamme der hier wachsenden, außerordentlich großen Nadelholz-
bäume geräumig und elegant ausgehöhlt.

Die meisten Eingeborenen, welche mit den Russen in Berührung
kamen, sollen sich jetzt zum christlichen Glauben bekennen; daß sie
aber dennoch viele heidnische Gewohnheiten beibehalten haben, geht
u. A. aus Folgendem hervor. Bei einer Simowie, wo wir am
16. Sept. auf einige Stunden ans Land gingen, befand sich wie ge-
wöhnlich ein Begräbnißplatz im Walde nahe bei den Wohnungen.
Die Leichen lagen in großen Särgen über der Erde, und dabei war
fast immer ein Kreuz aufgepflanzt. In eines derselben war ein
Heiligenbild eingehauen, was wol als fernerer Beweis angesehen
werden mußte, daß in dem Sarge ein Christ ruhte. Trotzdem hingen
an einem Busche neben dem Grabe einige dem Verstorbenen ange-
hört habende Kleider, nebst einem Bündel mit Eßwaaren, haupt-
sächlich gedörrtem Fisch. An den Gräbern wohlhabender Eingeborenen
sollen die Ueberlebenden sogar neben den Speisen auch noch einige
Rubelscheine hinlegen, damit der Verblichene beim Eintritt in die
andere Welt nicht ganz allen Geldes bar sein möge.
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Dem Dorfe Nasimowskoi gerade gegenüber liegt eine öde „Gold-
wäscher-Residenz^, nach dem ersten Eroberer Sibiriens-lermakowa
benannt. Die Anlage derselben wurde durch die Entdeckung reicher
Lager von Goldsand in einer ziemlich weithin sich erstreckenden Gegend
östlich vom lenisei veranlaßt; diese Gegend galt eine Zeit lang als
das reichste Goldland der Erde. Es dauerte nicht lange, so wurden
hier unermeßliche Reichthümer erworben, allein steigende Arbeitslöhne
und abnehmender Vorrat!) des edlen Metalles waren später Schuld,
daß eine Menge der früher ergiebigsten Goldwäschereien aufgegeben
sind, und andere kaum noch die Bearbeitung lohnen. In einer Hin-
sicht jedoch haben die Goldwäschen einen dauernden Einfluß auf die
Zukunft des Landes ausgeübt. Ihnen ist es nämlich zuzuschreiben,
daß die ersten Pfadsucher sich über die Einöde ausgebreitet haben,
daß das erste Samenkorn zum Anbau der Gegend gelegt ward.

Im Jahre 1875 gab es nur zwei Dampfböte auf dem lenifei,
die weder für Passagiere noch für Gütertransport bestimmt, sondern
eher schwimmende, durch Dampf getriebene Handelsbuden waren.
Den vorderen Saal bildete ein mit einer Toonbank versehener Kram-
laden, in dessen Schränken man Stoffe, Eisenkramwaaren, Gewehre,
Munition, Tabak, Thee, Zündhölzer, Zucker, grellgemalte Kupfer-
stiche oder Lithographieen u. dgl. sah. Im rückwärtigen Saal thronte,
zwischen Vranntweinfässern, eingehandeltem Pelzwerk und anderen
kostbaren oder empfindlichen Waaren Der, welcher den Befehl am
Bord führte, ein zuvorkommender und freundlicher Kaufmann, der
sich offenbar nicht mit seemännischen Geschäften abgab, desto mehr
aber mit Handel und Wandel, und von den Schiffsleuten selten
„Kapitän" sondern meist Herr („Hosain")-) genannt wurde. Dem
Tampfboote oder schwimmendenWaarenladen folgten im Schlepptau
eine oder zwei Lodja's, die als Magazine dienten, wo Mehl, Salz
und andere schwerere Waaren aufgehäuft lagen, die eingekauften
Fische eingesalzen und eingepackt wurden, und frisches Brot für die
zahlreiche Schiffsequipllge gebacken wurde, u. s. w. Platz für Passa-
giere war nicht vorhanden, doch wurden Reisende freundlich und
gastfrei aufgenommen, wenn sie an Bord kamen, wo sie sich aber
alsdann so gut sie konnten einrichten mußten. Den Echiffsbefehl

5) <übo_.aii_. (die Russen haben den WLaut nicht) was: Hausherr, Wirth
bedeutet. — Nnmerk. d. Bearb.
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führten zwei originell aussehende Steuermänner oder Lootsen, die
in ihrem langen Kaftan, jeder seine Wacht auf einem Stuhl am
Steuerrad fitzend abhielt, gewöhnlich ohne die Steuerpinne anzu-
fassen die meiste Zeit eine aus grobem Papier selbstgedrehte
Cigarrette rauchend und gegen allen Schiffsbrauch ganz sorglos mit
den unten Gehenden scherzend. Am Vorderbug stand beständig ein
Mann, der ununterbrochen mit einer langen Stange die Wassertiefe
untersuchte.

Sibirien beut besonders im Stromgebiet des lenisei und der
Lena reiche Steinkohlenlager, die sich wahrscheinlich bedeutende
Strecken lang unter den sibirischen Ebenen hinziehen, aber bisher
nicht bearbeitet und wenig beachtet sind. Die Flußdampfer wurden
nicht mit Kohlen, sondern mit Holz geheizt, von dem, wenn ich mich
richtig erinnere, bei unserer Fahrt auf dem Dampfboot „Alexander"
180 Faden daraufgingen. Da wir nur eine geringe Quantität davon
an Bord mitführen konnten, wurden wir dadurch oft aufgehalten,
um neues einzunehmen, worunter auch unser Handel mit den Ein-
wohnern des Landes litt. Dazu kam noch, daß unfere schwache
Dampfmaschine, trotzdem die Sicherheitsventile im Rothfalle
mit Bleigewichten beladen wurden, oft genug nicht im Stande
war, die Last gegen die stellenweise reißende Strömung hinauf zu
bugsiren, und daß man oft beim Versuche, nach dem Ufer strömung-
freies Wasser zu finden, trotz des bestängigen ~I_aäuo")-rufs, den der
am Vordertheil stehende Stcmgenlootse ausstieß, auf den Grund ge-
riet!). Die Fahrt zwischen Eaostrowskoi und leniseisk ging daher so
langsam von Statten, daß wir einen vollen Monat dazu brauchten.

Die beiden Hauptarme, in die sich der lenisei südlich von leni-
seisk theilt, sind für die jetzigen lenifei-Dampffchiffe zu reißend, um
gegen den Strom zu fahren, dagegenkann man, wie bereits gesagt,
ohne Schwierigkeit diese Flüsse bis von hinter Selenga und dem
Baikalsee einer- uud dem kornreichen Minusinsk-Gebiet andererseits
befahren. Die Ufer werden hier an manchen Plätzen von hohen,
mit reichen Waldungen bewachfenen Bergabhängen gebildet, zwischen
denen man wunderbar schöne, von üppiger Vegetation bedeckte
Thiiler findet.

") Es ist gut! Ein Zuruf der Wachthabenden auf Schiffen, ähnlich
dem englischen all'3 n*_ll. — Anmerk. d. Beard.
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Was ich hier von der Art, den lenifei zu befahren, gefügt
habe, betrifft das Jahr 1875. Damals besuchten die Westeuropäer
nur ausnahmsweise jene Gegenden; noch kein westeuropäischer
Handelsreisender hatte sich dorthin verirrt, und in den kauf-
männischen Berechnungen, welche die artig angesehenen Herren auf
dem lenifei Flußdampfer aufstellten, war noch nie ein Waaren-
import von, oder Export nach Europa aufgeführt. Auf einmal schien

Kirchderf »n einem sibirischen Flusse,
nach einer Phe..**._,*.hie.

eine neue Aera zu beginnen, und ging auch der Wechsel nicht so
rasch von Statten, wie Viele erwarteten, so ist doch das Leben hier
nicht mehr, was es einstmals war, und mit jedem Jahr wird die
Veränderung mehr und mehr merklich. Deshalb habe ich geglaubt,
daß die Notizen über die Fahrt im Jahre 1875 wohl verdient
hatten, aufbewahrt zu werden.
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Neuntes Kapitel.
lie neustbirischen Inseln. — Zas Mammut. — Funde von Mammut-
und Nasßornmumien. — Zie Stolßowoi Insel. — Fiackow's Insel. —

Zeren Entdeckung. — Zie Fahrt durch den Sund zwischen der Fia-
chows-Insel und dem Festlande. — Zas Hhierleben daselbst. — Eisbil-
düng im Masser über dem Gefrierpunkt. — Zie Bäreninseln. — Me
Menge und Festigkeit des Eises beginnen zuzunehmen. — Verschiedene
Arten Meereis. — Erneuerter Versuch, die eisfreie Ittnne an der
Mste zu verlassen. — Die Vierpfeilerinsel. — Aüstenfahrt vis zum
Aap SchelagsKot. — Zie Weiterfahrt wird durch Eis, Untiefen und
Nebel verzögert. — Erste Begegnung mit HschuKtschen. — Fandung
und Besuch in den HschuKtschendörfern. — Fund verlassener Zeltplätze. —

JerKandel mit den Eingeborenen wird durch Mangel an Tauschobjekten
erschwert. — Aufenthalt zu IrKajpi. — HnKilon-Oräber. — Nachrichten
vom Volke OnKilon. — Abermalige Berührung mit HschuKtschen. —

Me AoljutschiN'Bai. — Amerikanische Angaben über die Eisverhäll»
nisse nördlich vom Beringssund. — Einschließung.

Nach der Trennung steuerte die Lena ihren Kurs dem Lande
zu; die Vega setzte ihre Fahrt in nordöstlicher Richtung nach den
Neusibirischen Inseln fort.

Diese waren seit ihrer Entdeckung bei dem, wegen des außer-
gewöhnlichen Reichthums an Zähnen und Skeletfragmenten der
ausgestorbenen nordischen, bei den russischen Elfenbeinsammlern
unter dem Namen Mammut bekannten Elephantengattung be-
rühmt.

Durch genaue Untersuchung abseilen der Akademiker Pallas,
v. Bär, Brandt, v. Middendorff, Fr. Schmidt u. A. weiß man, daß das
Mammut eine besondere nordische, haarbewachsene Elephantengattung
war, die, wenigstens zu gewissen Zeiten des Jahres, unter Natur-
verhältnissen, die jetzt im mittleren, ia vielleicht sogar im nördlichen
Sibirien vorwalten, gelebt hat. Nordasiens weite Grasflächen und
Wälder waren die eigentliche Heimath dieses Thieres, und einst
muß es dort in zahlreichen Schaaren umherstreifend existirt haben.

Dieselbe, oder eine sehr nahverwandte Elephantengattung ist
auch in Nordamerika, England, Frankreich, der Schweiz, in Deutschland
und im nördlichen Rußland vorgekommen. Ja selbst in Schweden
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und Finland sind zuweilen unbedeutende Ueberreste von Mammut
zum Vorschein gekommen. Während man aber in Europa gewöhn-
lich nur einige mehr oder minder unansehnliche Knochenreste an-
trifft, findet man in Sibirien nicht nur ganze Skelete, sondern auch
in der Erde eingefrorene Thiere mit erstarrtem Blut, Fleisch und
Haar. Daraus darf man schließen, daß der Mammut in geologifcher
Bedeutung noch nicht seit so langer Zeit ausgestorben ist. Dieses
wird außerdem durch einen merkwürdigen, in Frankreich gemachten,
antiquarischen Fund bekräftigt. Neben einer Anzahl roh gearbeiteter

Kiefelsteinscherben hat man nämlich Stücke Elfenbein gefunden, auf
welchen unter Anderem ein Mammut mit Rüssel, Hauern und Haar
in rohen, aber nicht zu verkennenden Umrissen und in einem, den
tschuktschischen Zeichnungen ähnlichen Styl eingegraben war. Diese
Zeichnung, deren Echtheit bewiesen scheint, übertrifft vielleicht an
Alter die ältesten Denkmäler Aegyptens hundertmal, und gibt
einen bemerkungswerthen Beleg, daß das Original der Zeichnung:
der Mammut im westlichen Europa gleichzeitig mit dem Menschen
gelebt habe. Skelete dieses Thieres wurden von Witsen, der sich im I.
1666 in Rußland aufhielt, ausführlich besprochen, aber es geht aus
mehren, von ihm citirten Berichten hervor, daß in denselben
Mammut und Walroß für identisch gehalten worden sind, was
aber kein Wunder ist, da beide Thiergattungen an den Küsten des
Eismeeres angetroffen werden, und Beide den Magazinen der sibi-
rischen Kaufleute Elfenbein liefern. In gleicher Weise haben alle,
von dem französischen Jesuiten Avril während seines Aufenthalts
in Moskau im Jahre 1686 gesammelten Mittheilungen über das am
Tatarischen Meer (Eismeer) vorkommende amphibische Thier
„Vehemot" nicht, wie einige Autoren angenommen haben, auf den
Mammut, sondern auf das Walroß Bezug. Den Namen Mammut,
der wol aus dem Tatarischen herstammt, scheint auch Witsen
vom Wort „Behemot", welches im Buch Hiob, Kap. 40 erwähnt
wird, abzuleiten^). Der erste Mammutzahn wurde nach England
im Jahre 1611 von losias Logan gebracht.

*) Der Zusammenhang von Mammut und Behemoth scheint doch mehr
als problematisch zu sein. Der Behemoth, wenn man dieses, aus dem
Hebräischen stammende, und eins weibliche Pluralendung zeigende Wort als
den Singular eines männlichen Thieres annehmen wollte, hat mit dem Mammut
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Die Entdeckung einer „Mammut-Mumie"") wird zuerst aus-
führlicher in der Befchreibung einer, von dem russischen Gesandten
Ev ert Ysebrants Ides, einem geborenen Holländer, im Jahre
1692 durch Sibirien nach China unternommenen Reise besprochen.
Sein Reisebegleiter durch Sibirien, der jedes Jahr reiste, um Mam-
mut-Elfenbein zu sammeln, behauptete, daß er einmal in einer her-
abgestürzten gefrorenen Erdscholle einen Kopf dieses Thieres gefunden
hätte. Das Fleisch war vermodert, die Halsknochen waren noch vom
Blut gefärbt, und etwas vom Kopfe entfernt fand sich ein ge-
frorener Fuß vor."") Derselbe Mann berichtete, daß — während
die Heiden, Jakuten, Tungusen und Ostiaken annehmen, der Mammut
lebe beständig in der Erde und gehe dort, wie hartgefroren der
Boden auch sein möge, hin und her, ja das große Thier sterbe,
wenn es so hoch käme, daß es die Luft fähe oder röche — alte,
Sibirien bewohnende Russen der Meinung sind, der Mammut fei
ein Thier derselben Gattung wie der Elephant, nur mit etwas
krummeren und näher aneinander stehenden Zähnen. Vor der Sünd-
fluth sei Sibirien auch wärmer gewesen als heutigen Tages, und
Elephanten hätten dort in großen Schaaren gelebt, wären aber bei

doch nichts gemein, da ersteres zum Geschlecht des Rindes gehört, und die
Schilderung in dem citirten Kapitel des Hiob auf den Wasserochsen (Nilpferd.
Hivpopotan.us) zu gehen scheint, während das Skelet des Mammuts offenbar
ein zum Geschlecht des Elephanten oder Nashorn gehörendes Thier anzeigt. Was
den vom Vf. vermutheten tatarischen Ursprung des Wortes „Mammut" betrifft,
so ist, mir kein, dem Geschlechte des genannten Thieres entsprechendes Wort in
der tatarischen Sprache bekannt, denn der Elephant wird mit dem vom Indi-
schen püu. und von da ins Persische übergegangene N auch im Tatarischen
bezeichnet, und das RhinoceroZ heißt im Türkisch-Tatarischen Ze_.F(_äKi_.. Der
Behemoth, wenn man denn diese Form als einen Singular gelten lassen könnte,
ist also eben so wahrscheinlich der Wasserochse, wie der im 41. Kapitel des
Hiob genannte Leviathan das Krokodil ist, und hat mit dem Mammut weder
etymologische noch naturhistonsche Abstammung gemein. — Anmerk. d. Bearb,

*) Mit der Benennung „Mumie" bezeichnet v. Middendorff die in
Sibiriens gefrorenem Erdboden gefundenen Leichname urweltlicher Thiere.

Die Bedeutung noch älterer Entdeckungen von Mammutkadavern
kommt, nach Middendorff (Sibir. Reise 4, 1. S. 274) schon in der seltenen
und von mir nicht zu erlangen gewesenen 1. Ausgabe von Witsens Xoorä
_u Oo_.t lartarxe (1692, 11. S. 473.) vor.
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der Ueberfchwemmung ertrunken und später, als das Klima kälter
geworden sei, im Wasserschlamm eingefroren. Nach den, von dem
schwedischen, als Kriegsgefangener in Sibirien sich aufgehalten
habenden I. B. Müller in seinem Werke: „Leben und Gewohnheiten
der Ostiaken unter dem volo «rotieo wohnend (Berlin, 1720)", ange-
führten Berichten wären die Zähne des Thieres dessen Hörner ge-
wesen. Mit diesen, gleich über*) den Augen sitzenden, beweglichen

Mammu..

Hörnern grübe sich das Thier durch Lehm und Sumpf hindurch,
stieße es aber auf einen fandgemengten Boden, stürze der Sand zu-sammen, so daß es feststecken bliebe und umkäme. Müller berichtet
femer, daß ihm Viele versichert hätten, selbst Thiere dieser Art jen-
seitsBeresowsl in den großen Grotten der Uralberge gesehen zu haben.

Eine ähnliche Mittheilung von den Gewohnheiten des Mammut-
thieres vernahm Klaproth aus dem Munde der Chinesen an dem

*) ?
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russischen Gränz- und HandelZort Kiachta. Das Mammut-Elfenbein
wurde dort nämlich als Zähne der Riesenratte Tien-sh u") angesehen,
welche nur in den kalten Landstrichen an der Küste des Eismeers
angetroffen wird, das Licht scheut und in dunklen unterirdischen
Löchern lebt. Ihr Fleisch soll erfrischend und gefund fein. Einige
chinesische Gelehrte behaupteten sogar, durch die Entdeckung dieser
riesigen Erdratte auf einfache Weise die Entstehung der Erdbeben
erklären zu können.

Erst während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
fand ein europäischer Gelehrter die Gelegenheit, einen Fund dieser
Art untersuchen zu können. Bei einem Erdrutsch am Ufer des Wilui-
Flusses bei 64° nördl. Br. wurde im Jahre 1771 ein ganzes Rhino-
ceros mit Fleisch und Fell bloßgelegt. Der Kopf und die Pfoten
des Thieres werden noch in Petersburg aufbewahrt, alles Uebrige
aber wurde wegen Mangels an Transport« und Confervationsmitteln
vernichtet. Das noch Vorhandene zeigte, das diefes urweltliche Nas-
horn behaart, von allen heutigen Elephanten der Gattung abweichend,
ihnen jedoch, was Größe und Gestalt betrifft, ähnlich war. Ermann
und Middendorff nehmen fogar an, daß ähnlichen Aussindungen
vor einem paar Jahrtausenden die Erzählung des Herodot (Buch 4
Kap. 27) von den Arimaspen und goldbewachenden Greifen ihren Ur-
sprung verdankte.^)

Ein neuer Fund einer Mammutmumie wurde 1787 gemacht,
als die Bewohner den russischen Reisenden Sary tfchew und Merk
mittheilten, daß etwa 100 Werst unterhalb des, an dem in das Eis-
meer mündenden Fluß Alasei liegenden Dorfes Alaseisk ein riesiges
Thier aus dem Sandbett des Ufers in aufrechter Stellung mit unbe-
schädigter Haut und Haaren hinauf geschwemmt worden fei. Der
Fund fcheint jedoch nicht näher untersucht worden zu sein.

*) Vielleicht die Schildkröten der indischen Sage, die unter der Erde
Hausen und dieselbe, gleich den Elephanten, tragen? — Anmerk. d. Bearb.

**) Was die Sage von den Arimaspen mit den Nashörnern zu thun
haben soll, begreise ich nicht. Die Arimaspen waren keine Thiere, sondern eine
fabelhafte, wie man annimmt, die heutige Ukraine bewohnende Nation, die ähn-
lich wie die Gnomen, das Gold in den Bergen gegen Greife und Drachen ver«
theidigten. Sie sollen der Mythe nach einäugig sein und deshalb, da diese
Mythe indo-stythischen Ursprungs zu sein scheint, ist der Name Arimaspen
aus dem indischen 3,r_i,n__3,l_Bod_. „ein einziges Auge habend" verstümmelt.
— Anmerk. d. Vearb.
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Im Jahre 1799 fand ein Tungufe auf der in die See vor-
springenden Tamut-Halbinsel, gleich südöstlich vom Flußarme, durch
welchen das Dampfboot Lena den Fluß hinauffuhr, ein zweites ein-
gefrorenes Mammutthier. Er wartete geduldig fünf Jahre lang,
damit die Erde fo aufthauen sollte, daß die kostbaren Zähne zum
Vorschein kommen würden. Deshalb waren, als der Akademiker
Adams im Jahre 1806 den Platz genauer untersuchte, die Weich-
theile zum Theil von Raubthieren und Hunden zerrissen und ver-
ehr t, und nur der Kopf und ein Paar Pfoten Ziemlich unversehrt.
Das Gerippe, ein Theil des Fells, eine Menge langes Mähnenhaar
und I^2 Fuß langes Wollhaar wurden aufbewahrt. Wie frisch der
Körper war, konnte man daraus entnehmen, daß Theile des Auges
noch deutlich unterscheidbar waren.

Ein neuer Fund wurde 1839 gemacht, als abermals ein ganzer
Mammut durch einen Erdsturz am Ufer eines großen Sees westlich
von der Mündungsbai des lenisei, siebenzig Werst vom Eismeer, auf-
gedeckt ward. Der Kadaver war ursprünglich gänzlich unbeschädigt, so
daß sogar der Rüssel wohlbehalten aufgefunden wurde, wie man
aus den Aussagen der Eingeborenen schließen konnte: daß ihm eine,
wie ein monataltes Rennthierjunges, große, schwarze Zunge aus dem
Munde hing. Als das Thier im Jahre 1842 auf Betrieb des Kauf-
manns Trofimow abgeholt wurde, war es bereits fehr verdorben.

Gleich nach dem Trosimowfchen Mammut kommen die von
Middendorff und Schmidts gemachten Funde; der erste im Jahre
1843 am Ufer des Taimurflufses bei 75° nördl. Vr.; der andere
im Jahre 1866 auf der Gyda-Marsch westlich von der Einmündung
des lenisei bei 70° 13' nördl. Br. Die Weichtheile waren bei
diesen Thieren nicht so gut erhalten wie bei den früheren, aber für
die Wissenschaft dadurch wichtiger, daß die Fundorte von dazu völlig
vorbereiteten Gelehrten untersucht wurden.

Von Eingeborenen geleitet, sammelte ich im Jahre 1876 am
Ausflüsse des Mesenkin in den lenisei, bei 71° 28' nördl. Br. einige
Knochenfragmente und Felllappen eines Mammuts. Das Fell war
20—25 Mm. dick und vor Alter fast wie gegärbt. Das darf aber
Niemandem sonderbar scheinen, wenn er bedenkt, daß obgleich der
Mammut in einer der spätesten Perioden der Erdtörperbildung ge-
lebt hat, doch Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren ver-
flossen sind, seit das Thier gestorben ist, welchem diese Stücks Haut
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angehörten. Ich suchte die wahrscheinlich schon von Flußschlamm
bedeckte, aus dem Marschstrande angeschwemmte Stelle, an der ich
den Fund gemacht hatte, jedoch ohne Erfolg; ganz in der Nähe aber
fand sich ein recht hübfcher Bifamochsenschädel.

Ein neuer wichtiger Fund wurde im Jahre 1877 an einem
Nebenflusse der Lena im Kreise Werchojansk bei 69° nördl. Vr. ge-
macht. Man fand hier nämlich den besonders gut erhaltenen todten
Körper eines Nashorns, von einer anderen Gattung als das von
Pallas untersuchte Wilui-Nashorn war. Ehe der Kadaver vom
Wasser weggeschwemmt wurde, vermochte man doch hier nur den mit
Haar bewachsenen Kopf und einen Fuß zu bergen.

Je mehr man sich derKüste näherte, desto allgemeiner kommen
die Ueberbleibsel des Mammuts vor, besonders an solchen Stellen,
wo nach dem Schmelzen des Eises im Frühling größere Erdstürze
an den Flußufern vorgekommen sind.

Neben den Mammutknochen findet man, wie es heißt, auf den
Neusibirifchen Inseln eine nicht unbedeutende Menge Theile von
Skeleten anderer wenig bekannter aber natürlich für die Erforschung
der Wirbelthierfauna höchst wichtigen Thiere, die gleichzeitig mit
dem Mammut auf den Ebenen Sibiriens existirten. Nicht minder
merkwürdig ist die Neusibirische Inselgruppe durch die hinsichtlich
der Art ihres Entstehens höchst räthselhaften Holzberge, welche
Hedenström auf der Südküste der nordöstlichsten Insel antraf.
Diefe Berge sind 64 Meter hoch und bestehen aus dichten horizon-
talen — mit Schichten sich leicht splitternder bituminöser, bis an den
Gipfel des Berges aufeinander gethürmter Baumstämme abwech-
selnden — Sandsteinlagern. Die Baumstämme liegen horizontal am
unteren Theile des Berges, während sie in den oberen Schichten
aufrecht, wenn auch vielleicht nicht wurzelfest stehen.

Die Luft war still, aber größtenteils trübe, die Temperatur
bis zu -^4°, die See eisfrei, der Salzgehalt 1,8 Prozent mit einer
Temperatur von -4-2' bis -!-3°. Anfangs ging es rasch vorwärts,
nachdem wir aber am Nachmittag des 28. August die westlichsten
Inseln Semenowski und Stolbowoi in Sicht bekommen hatten, ward
das Meer so seicht, daß wir gezwungen waren weite Strecken über
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6 bis 7 Meter Wasser zu fahren. Etwas fehr zerbröckeltes Eis oder
vielmehr Eisgrus stellte sich hier ein, welches uns zu zeitraubenden
Umwegen nöthigte und die Vega verhinderte mit voller Fahrt vor-
wärts zu kommen.

Das Thierleben war eines der dürftigsten, die ich auf meinen
vielen Reisen in den Polarmeeren gesehen hatte. Der Meeresgrund
bestand an gewissen Stellen aus hart zusammen gepreßtem oder
vielmehr gefrorenem Sand, von dem das Schleppnetz kein Thier
heraufholte. An anderen Stellen fand sich ein an Idotheen reicher
Lehmboden fo wie eine unglaubliche, den Eierhaufen von Mollusken
ähnliche Menge Bryozosn.

Erst am 30. August kamen wir außen vor der Westseite der
Ljachows-Insel an, wo ich ans Land hatte gehen wollen. Die
Nordküste und, wie sich Tages darauf zeigte, auch die Ostküste
war frei von Eis aber die während der letzten Tage vorherrschenden
Winde hatten neue Massen zerbröckelten Eises gegen die Westküste
hin aufgehäuft. Außerdem war das Meer hier fo sticht, daß man
schon auf eine Entfernung von 15' vom Lande eine Tiefe von nur
8 Meter hatte. Ich gab für dieses Mal den Plan auf ans Land
zu gehen, und steuerte den Kurs südwärts nach dem in der Geschichte
des sibirischen Eismeers so übel beleumundeten Sund zwischen der
Insel Ljachow und dem Festlands.

So weit man aus der Ferne über das Aussehen der Berge
urteilen konnte, bestand Stolbowoi aus schichtweise geordneten
Vergärten, die Ljachows-Insel dagegen eben so wie das gegenüber
liegende Festland aus stark zersplitterten, wahrscheinlich aus platoni-
schen Steinmassen gebildeten Bergspitzen. Zwischen diesen befanden
sich weit ausgedehnte Ebenen, welche, nach der Angabe des Land-
messers Chwoinow, der auf kaiserlichen Befehl im Jahre 1775 die
Insel besuchte, von Eis und Sand gebildet werden, worin ungeheure
Massen Knochen und Zähne von Mammut, mit den Hörnern und
Schädeln einer Ochsengattung und Rhinoceroshörnern vermischt
lagern. Walfisch- und Walroßknochen sollen daselbst nicht vorkommen,
aber „lange, schmale schraubenförmige Knochen" worunter vermuthlich
Zähne des Narhwals (Narwals) verstanden sind.

Alles war jetzt, ausgenommen hier und dort eine einzelne tiefere
Kluft zwischen den Bergen, frei von Schnee. Spuren von Gletschern
zeigten sich nicht, nicht einmal so kleine Eisaufhäufungen wie sich
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auf Spitzbergen überall zeigen, wo das Land sich ein paar hundert
Fuß über die Meeresfläche erhebt. Nach dem Aussehen der Berge
zu urteilen haben sich auch keine Gletscher in diesen Gegenden vor-
gefunden, und dasselbe ist sicherlich auch auf dem Festlande der Fall.
Der nördlichste Theil Asiens ist daher niemals mit einem solchen
Eislager bedeckt gewesen wie die Anhänger einer allgemeinen, das
ganze Erdenrund umschließenden Eiszeit annehmen.

Das große Eiland, Swjatoi-Nos gerade gegenüber wurde 1770
von Ljachow entdeckt, dessen Namen die Insel jetzt führt. Die
Entdeckung foll durch eine überaus große Rennthierheerde die Ljachow
im April 1770 von Swjatoi-Nos nach Süden ziehen sah, und deren
Spur über das Eis von Norden her kam, gemacht sein. In der richtigen
Voraussetzung, daß die Rennthiere aus einem etwas nach Norden
gelegenen Lande kämen, folgte Ljachow in einem von Hunden
gezogenen Schlitten den Spuren, und entdeckte fo die zwei füdlichsten
der Neusibirifchen Inseln — eine Entdeckung, welche die Kaiserin

Katharina 11. mit dem ausschließlichen Privilegium für ihn, auf
denselben jagen und Elfenbein sammeln zu dürfen, belohnte.

Ljachow gibt die Breite des Sundes zwischen dem Festlande
und der nächsten großen Insel auf 70 Werst oder 40', Wrangels
Karte aber zu noch nicht vollen 30' an. Das Seewasser daselbst
war stark mit Flußwasser vermischt und von einer vergleichsweise
hohen Temperatur, selbst bis zu einer Tiefe von 9—ll Meter.
Auf dem Meeresgrund war ein an Gattungen armes aber an In-
dividuen reiches Thierleben vorhanden.

In der Nacht zum 31. August als wir Swjatoinos vorbei-
dampften, wurde eine eigentümliche Erscheinung beobachtet. Der
Himmel war wolkenfrei im Zenith und am östlichen Theile der
Himmelswölbung, im Westen dagegen stand eine dicke bleigraue
Wolkenbank. Die Temperatur des Wassers wechselte an der Ober*»
fläche zwischen -^1° und -^ I°6, die der Luft auf dem Schiffe zwifchen
-^ I°, 5 und -f- I°,B. Wiewol Luft und Wasser eine Temperatur
etwas über dem Gefrierpunkt hatten, wurde Eis das sich auf
derruhigen, spiegelblanken Meeresoberfläche bildete, bemerkt. Dasselbe
bestand theils aus Eisnadeln, theils aus einer dünnen Eisrinde.
Ich habe in den arktischen Meeren schon vordem mehrfach eine
ähnliche Erscheinung beobachtet, d. h. Eis sich bei einer Lufttemperatur
über 0° bilden gesehen. Bei dieser Gelegenheit, da auch die oberste
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Wasserschicht über 0° war, ist die Eisbildung unverkennbar eine Art,
auf der Wärmeausstrahlung sowol in die Luft hinauf als in die
unter 0" abgetaltete Wasserschicht, auf dem Grunde beruhendes, Reif-
Phänomen.

Den ganzen Tag fetzten wir unsere Fahrt nach Osten bei herr-
lichem Wetter und auf leichtgekräuselter eisfreier See fort. Eben
so am 1. September bei schwachem Südwind und einer Lufttempe-
ratur, Mittags im Schatten, von -j-5°,6. In der Nacht auf den
2. Sept. sprang der Wind nach Norden um, und das Thermometer
sank auf — I°. Land fahen wir wenig, obgleich wir beständig nicht
besonders weit von der Küste entfernt waren, in deren nächsten Nähe
sich eine breite ganz oder doch fast eisfreie Rinne befand, aber weiter
hinaus in die See fing das Eis wieder an. In der folgenden Nacht
fiel Schnee, fo daß das ganze Deck und die Bäreninfeln, zu denen
wir am 3. Sept. Mittags kamen, mit Schnee leicht bedeckt waren.

Bisher waren wir während unferer ganzen Fahrt die Küste
entlang kaum auf andere Treibeisfelder gestoßen, als auf folche
die aus zerfressenen, mitunter fast zu Eisfchlamm umgewandelten,
glatten, dünnen und spröden Eisstücken ohne Eisbasis und oft
schmutzig an der Oberfläche bestanden. Kein Gletscher und eben
so wenig größere Gletschereisblöcke, wie die, welche an den Küsten
von Spitzbergen die grönländischen Gletscher ersetzen, waren uns zu
Gesichte gekommen; aber östlich von Swjatoinos begann das Eis an
Dicke zuzunehmen und dasselbe Aussehen zu haben wie das nördlich
von Spitzbergen. Es war hier zugleich minder schmutzig und ruhte
auf einem harten, bis tief unter das Wasser reichenden, für Schiffe
höchst bedrohlichen Eisfuß.

Oestlich von den Bäreninseln war festes Meereis in ziemlich
dichten Massen gegen die Küste zu getrieben, ließ aber dennoch eine
offene, eisfreie Rinne das an höherem Thierleben äußerst arme, an
niedrigerem aber reichere Land entlang. Am 3. Sept. nahmen wir,
nachdem wir die Bäreninfeln pafsirt hatten, den Kurs auf Kap
Schelagskoi, der uns weit von der Küste, also auch weit von der eben
erwähnten offenen Rinne abbrachte. Das Eis war fest und dicht,
obgleich anfangs fo vertheilt, daß wir dazwifchen durchkommen konnten,
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allein bei einem Nordwinde der in der Nacht zum 4. Sept. wehte,
sank das Thermometer unter den Gefrierpunkt; das Wasser zwischen
den Treibeisstücken bedeckte sich mit einer dicken Eisrinde, und das
Treibeis kam immer dichter und dichter, weshalb es unmöglich
wurde, den genommenen Kurs fortzusetzen. Wir wendeten also nach
dem Lande zu und gelangten wieder, um 6 Uhr Nachmittags, nach
verschiedenen Wendungen zwischen dem Eise und einzelnen Stößen
gegen die uns den Weg versperrenden Eisstücke, an die 8 bis 12
Kilometer breite, eisfreie Rinne dicht am Lande. Während wir noch
eine unbedeutende Strecke zwischen dem Treibeise lagen, konnten wir
keine Spur von offenem Wasser sehen, sondern das feste Eis schien
sich bis ans Land zu erstrecken.

Die draußen vor der Kolyma-Mündung liegenden Bäreninseln
sind größerentheils aus einer plutonischen Bergformation gebildet, im
oberen Theil verwittert aber mit noch übriggebliebenen aufrecht und
freistehenden riesigen Pfeilern, von denen vier der östlichsten Insel den
Namen Vierpfeiler-Insel gegeben haben. Aehnliche ruinengleiche For-
mationen findet man nicht nur auf dem gerade gegenüberliegenden
Kap Baranow, fondern auch an vielen anderen Plätzen auf dem weiter
östlich belegenen Theile der sibirischen Nordküste. Sehr oft stehen die
Felsenruinen über bedeutendeStrecken gruppenweise und in regelrechten
Reihen verbreitet, nebeneinander. Dadurch gewinnen sie, vom
Meere aus gesehen, eine so täuschende Aehnlichkeit mit den Ruinen
einer riesigen, einst von starken Mauern umgebenen, mit Tem-
peln und Prachtgebäuden reichgeschmückten Stadt, daß man fast
versucht wird, in ihnen das Andenken an die Thaten eines Tamerlan
oder Dschengis-Chan hier oben im hohen Norden zu erblicken.

Die Nordseite der Bergsirnen war mit frischgefallenem Schnee
überpudert, sonst aber war das Land schneefrei. Die Entfernung
zwischen der Südspitze der Insel Ljachow und den Bäreninseln be-
trägt 360', und die zwischen Kap Schelagskoi, wo wir am 6. Sept.
ankamen, und letztgenannten Inseln in gerader Linie 180'. Um
Mitternacht stand die Sonne bereits 12° bis 13° unter dem Horizont,
und die Nächte waren nunmehr so finster, daß wir uns darein er-
geben mußten, während derselben mehre Stunden lang, an irgend
einem größeren Grundeisstücke vor Tajanker still zu liegen. Einen
ferneren Zeitverlust verursachte der oft am Tage herrschende dichte
Nebel, der den Kapitän Palander nöthigte in dem unbekannten



233

seichten Fahrwasser nah am Lande, mit größter Vorsicht zu fahren.
Die Schifffahrt längs der Nordküste Asiens fing an etwas einförmig
zu werden. Selbst dem eifrigsten Polarfahrer können ewiges Eis,
Untiefen und unaufhörlicher Nebel, und wieder nichts als Nebel,
Untiefen und Eis zuletzt langweilig werden.

Nun trat aber doch eine angenehme Abwechselung ein, indem
wir endlich mit den Eingeborenen in Berührung kamen. Am 6. Sept.
wurden, als wir unweit des Kaps Schelagskoi lagen, zwei Böte
geprait. Die gesamte Bemannung, ausgenommen den Koch (den keine
Katastrophe zum Verlassen seiner Grapen und Schmorpfannen ver-
leiten konnte, und der Asien und Europa umschifft hatte, vielleicht
ohne ein einziges Mal am Land gewesen zu sein,) stürzte aufs
Deck. Die Böte waren aus Fellen, wie die Umiaks oder Weiber-*
böte der Eskimos gebaut. Sie waren voll lachender und schwatzender
Eingeborenen, Männer, Frauen und Kinder, die durch Zurufe und
Geberden zu erkennen gaben, daß sie an Bord kommen wollten.
Die Maschine wurde gestoppt, die Böte legten bei, und eine Menge
pelzbekleidete, barhäuptige Geschöpfe kletterten so über den Dahlbord,
daß man deutlich erkennen konnte, wie sie schon früher Schiffe ge-
sehen hatten. Es entspann sich ein lebhaftes Gespräch, aber wir
entdeckten bald, daß Niemand von der Mannschaft der Böte oder
des Schiffes eine von Beiden verstandene Sprache kannte. Es war
dies allerdings sehr unangenehm, aber man half sich so gut es anging
mit der Zeichensprache. Dem Geplauder that dies keinen Eintrag,
und bald herrschte große Freude, besonders nachdem einige Geschenke,
hauptsächlich Tabak und holländische Thonpfeifen, vertheilt worden
waren. Merkwürdig genug war es, daß Keiner von ihnen ein ein-
ziges Wort Russisch sprechen konnte, wogegen ein Bursche leidlich auf
Englisch bis Zehn zählen konnte — ein Beweis, daß die Eingebo-
renen öfter mit amerikanischen Walfängern als mit russischen Kauf-
leuten in Berührung kommen. Sie selbst erkannten den Namen
Tschuktsch oder Tschautschu als richtig an.

Viele von ihnen waren große, hoch und gut gewachsene Leute.
Sie trugen knapp anschließende lederne Beinkleider und Kamisole
von Rennthierfell. Der Kopf war unbedeckt, das Haar ganz kurz
gefchnitten, ausgenommen einen fchmalen Streif vorn, wo das
Haar eine Länge von 4 Centimeter hatte und über die Stirne her-
untergekämmt war. Einige trugen eine Mütze nach Art derjenigen,
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welcher sich die Russen bei Chabarowa bedienen, hinten in den Gürtel
hineingesteckt, aber sie schienen das Wetter für noch zu warm zu
halten um einer Kopfbedeckung zu bedürfen. Das Haar der Meisten
war blauschwarz und sehr dicht. Die Weiber waren mit schwarzen
oder schwarzblauen Strichen über Stirne und Nase, einer Menge
ähnlicher Striche auf dem Kinn und endlich einigen Verzierungen auf
den Backen tätowirt. Der Typus des Gesichts kam uns nicht so
unangenehm vor wie der der Samojeden und Eskimos. Einige junge
Mädchen waren sogar nicht geradezu häßlich zu nennen: im Vergleich
mit den Samojeden waren sie sogar ziemlich reinlich und hatten einen
schönen, fast weißrothen Teint. Ein paar Männer waren ganz blond;
wahrscheinlich Nachkommen kriegsgefangener oder desertirter Russen,
die sich hier niedergelassen hatten und naturalisirt geworden waren.

Nach einer Weile setzten wir unsere Fahrt fort, nachdem die
Tschuktfchen zu ihren Böten zurückgekehrt waren, und zwar augen-
scheinlich sehr zufrieden mit den erhaltenen Gefchenken, dem Tabak
in Blättern, den ich packetweise ausgetheilt hatte, mit den Thon-
pfeifen, von denen Jeder so viele erhielt als er in der Hand tragen
konnte, so wie mit den Schmucksachen und alten Kleidern, die meine
Kollegen und die Mannschaft freigebig vertheilt hatten. Wir waren
nämlich Alle überzeugt, daß wir im Verlauf einiger Tage in Fahr-
wasser kommen würden, wo Winterkleider durchaus unnöthig sein
dürften, wo dem Mangel an einem oder anderem leicht im nächsten
Hasen abgeholfen werden könnte, und Tauschmittel nicht in Waaren,
sondern in geprägten Metallstücken und Papierzetteln bestehen würden.

Den ganzen 7. September über fuhren wir unter Dampf in
ziemlich vereinzeltem Eis weiter die Küste entlang. Nachts legten
wir an einer Treibeisplatte bei. Der Schwabber und das Schlepp-
netz ergaben eine sehr reiche Beute. Am nächsten Morgen waren
wir aber wieder dermaßen von Eis und Nebel umschlossen, daß wir
nach einigen vergeblichen Versuchen weiter zu kommen gezwungen
wurden an einem größeren Treibeisstück in der Strandnähe beizu-
legen. Als der Nebel sich so weit zertheilt hatte, daß das Schiff
vom Lande aus wahrgenommen werden konnte, bekamen wir wieder
zahlreichen Besuch von Eingeborenen, die wie früher nach besten
Kräften von uns bewirthet wurden. Sie luden uns mit deutlichen
Zeichen ein ans Land zu kommen und ihre Zelte zu besuchen. Da
es jedenfalls unmöglich war, die Reise sogleich fortzusetzen, nahm
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ich ihre Einladung an, ließ ein Boot aussetzen, und ging in Be-
gleitung meiner meisten Kollegen ans Land.

Das Ufer wird hier von einem niedrigen Sandwall gebildet,
der zwischen dem Meere und einer kleineren, fast in gleicher Höhe
mit ihm gelegenen seichten Lagune oder Süßwasser-Binnensee hin-
läuft. Weiterhin erhebt sich das Land nach und nach zu kahlen,
von Schnee freien oder von dem Schneefall der letzten Tage mit
einem dünnen Schneeflockenpuder überdeckten Bergeshöhen. Die La-
gunenbildungen, entweder mit füßem oder falzigem Wasser, in der Art
wie wir hier zum ersten Male sahen, sind bezeichnend für die nord-
östliche Küste von Sibirien.

Die Dörfer der Tschuktschen werden gewöhnlich auf dem Strand-
wall errichtet, der die Lagune vom Meere trennt. Die Wohnungen
bestehen aus geräumigen Zelten von Fell, welche ein von warmen,
gut zubereiteten Rennthierfellen umgebenes und von einer oder mehren
Thranlampen erleuchtetes und erwärmtes Schlafzimmer in der Form
eines Parallelipipedum umschließen. Hier schläft die Familie im
Sommer, und hält sich im Winter hier meistentheils den ganzen
Tag über auf. Im Sommer öfter als im Winter heizt man
außerdem in der Mitte des äußeren Zeltes mit Holz, zu welchem
BeHufe eine Oeffnung an der Spitze des durchbrochenen Zeltdachs
angebracht wird; aber gezwungen zu fein, Holz zur Heizung des in-
neren Zelts zu verwenden, das sehen die Tschuktschen als den
äußersten Mangel an Feuerung an.

Wir wurden überall sehr freundlich aufgenommen, und man bot
uns an, so viel das Haus vermochte. Eben jetzt war Borrath an
Lebensmitteln in Fülle da. In einem Zelte wurde Nennthierfteisch
in einem großen Grapen von Gußeisen gekocht; in einem anderen
war man damit beschäftigt, zwei eben geschossene oder geschlachtete
Rennthiere zu zerlegen und auszuweiden; in einem dritten war eine
alte Frau damit beschäftigt den grünlichen spinatähnlichen Inhalt
aus den Eingeweiden herauszunehmen und in einen Sack von See-
hundsfell zu stopfen, um denselben augenscheinlich zu grünem Futter
für den Winter aufzubewahren. Sie gebrauchte die Hände hierbei
als Schöpflöffel, und die nackten Arme waren bis oben von dem
eben nicht appetitlichen Spinat gefärbt, der aber doch nach der Aus-
sage dänischer Kolonisten in Grönland gar nicht so übel schmecken
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foll. Andere mit Thran gefüllte Lederfäcke standen längs der Zelt-
wände in Reihen aufgestellt.

Man bot Thran zum Kauf an und fchien sich darüber zu ver-
wundern, daß wir uns nichts davon eintauschen wollten. In allen
Zelten fanden sich zerstückelte Seehunde, ein Beweis, daß der Fang
derselben in den letzten Tagen ein reichlicher gewesen war. Bei einem
Zelt lagen zwei frische Walroßküpfe nut großen schönen Gebissen.
Ich versuchte vergebens die Zähne einzutauschen, aber am nächsten
Tage wurden uns diese Köpfe angeboten. Die Tschuktschen scheinen
ein Vorurteil gegen die Veräußerung der Köpfe erlegter Thiere zu
haben. Nach älteren Reifebeschreibern erweisen sie sogar dem Wal-
roßkopfe eine Art Anbetung.

Frische und gesunde Kinder fanden sich in Menge vor. Im
inneren Zelte gingen die größeren Kinder fast nackt, und von dort
aus fah ich sie ohne Schuhe oder andere Bekleidung hinaus-
laufen und zwischen den Zelten auf dem bereiften Erdboden umher-
springen. Die kleineren wurden von Männern und auch von Frauen
auf den Schultern herumgetragen, wobei sie dermaßen eingewickelt
waren, daß sie Pelzkugeln glichen. Die Kinder wurden außerordent-
lich freundlich behandelt, und nie hörte man die Aeltern ein böses
Wort gegen sie äußern. Ich tauschte mir hier eine Menge Haus-
haltungsgegenstände und Kostüme ein.

Am 9. September Morgens suchten wir weiter zu fahren, wurden
aber bald von dem dichten Nebel genöthigt, an einem Grundeisstück
beizulegen, welches, wie wir sahen als der Nebel sich vertheilt hatte,
ganz nahe dem Lande festgelaufen war. Die Tiefe betrug hier
11 Meter. An dieser Stelle lagen wir noch bis zum Morgen des
Zehnten.

Zelte fanden sich in der Nähe unseres Ankerplatzes nicht vor,
aber an vielen Stellen des Strandes erblickte man Spuren alter
Zeltplätze, eingeschwärzte runde Feldsteine, die zum Aufschlagen der
Zelte gebraucht wurden, zerschlagenes Hausgeräth und vor Allem

Knochenreste von Seehunden, Rennthieren und Walrossen. An einer
Stelle lag eine Menge Walroßschädel in einem Kreise umher, mög-
licherweise Ueberbleibsel eines nach einem größeren Fang stattgehabten
Banketts"). In der Nähe eines Zeltplatzes an der Mündung eines

*) Vielleicht auch Spuren eines früheren heidnischen Opferplatzes:
s. S. 59 bis 61. — Anmerk. d. Bearb.
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noch nicht versiegten oder gefrorenen Bachs entdeckte vi. Sturberg
einige kleine, verbrannte Knochen enthaltende Anhöhen. Die Ver-
brennung war so vollständig, daß nur eines der gefundenenKnochen-
fragmente von vi. Almqvist erklärt werden konnte. Es war dies
ein Menschenzahn. Nach der Verbrennung waren die Knochenüber-

reste und die Asche in eine Grube gesammelt und zuerst mit Torf
und dann mit flachen Steinen bedeckt worden. Die Zeltplätze schienen
mir erst vor wenigen Jahren verlassen worden zu sein, und die
Knochenansammlungen kamen mir auch noch nicht alt vor.

Tschuktschen-Belt.

Es war dies das erste Mal, daß ein Schiff bei dieserKüste an»
legte. Unsere Ankunft wurde daher offenbar von den Eingeborenen
als ein außerordentlich merkwürdiges Ereigniß angesehen, und das
Gerücht von derselben schien sich schnell verbreitet zu haben. Wir
erhielten nämlich, obgleich sich keine Zelte in der Nachbarschaft be-
fanden, dennoch zahlreichen Besuch. Ich benutzte die Gelegenheit,
um mir eine Menge, die Lebensweife der Tschuktschen bezeichnende
Geriithschaften einzutauschen. Acht Jahre früher hatte ich viele Ethno-
graphie« im nordwestlichen Grönland gesammelt und aufgekauft, und
ich erstaunte ob der großen Uebereinstimmung zwischen dem von den
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Tfchuktfchen eingehandelten Hausrath und dem, welchen man in Grön-
land in alten Eskimogräbern antrifft.

Mein Handel mit den Eingeborenen war übrigens diesmal
ganz befonders fchwierig. Ich litt nämlich offenbaren Mangel an den
ersten Bedingungen für den ordentlichen Verlauf eines Handelsge-
schäfts: an entsprechender Valuta. Während ich auf den Reisen in den
Jahren 1875 und 1876 die Kleinigkeiten, die ich zum Tauschgeschäft
mit den Einwohnern bei mir führte, nicht verwerthen konnte, wohl
aber die russischen Banknoten, die begierig angenommen wurden,
hatte ich bei der Abreise der Vega aus Schweden nur Geld, aber
keine für den Tausch bestimmte Waaren mitgenommen; für dieses
fand ich jedoch hier wenig Verwendung. Ein Bankzettel von 25 Rubeln
hatte für die Tfchuktfchen weniger Werth als ein hübscher Umschlag
um ein Stück Seife, und eine Gold- oder Silbermünze weniger als
zinnerne und messingene Knöpfe. Mitunter konnte ich wol einmal
ein 50-Orestück anbringen, aber erst, wenn es vermittelst Durchboh-
rung zu einem Ohrring brauchbar gemacht worden war.

Die einzigen wirklichen Tauschwaaren, die ich jetzt besaß, waren
Tabak und holländische Thonpfeifen. Tabak hatte ich nur noch einige
Dutzend Vüfchel von der Partie, die Herr Sibiriakow über den
lenisei nach Sibirien zu führen beabsichtigt hatte. In der Ueberzeu-
gung, schon in diesem Herbst zum Stillen Ocean zu gelangen, ver-
schleuderte ich meinen Tabaksvorrath so liberal, daß er bald zu Ende
und dem Bedarf meiner tfchuktischen Freunde auf Wochen lang
genügt war. So wurde ich, was diese Münzart betrifft, schon beim
Einfrieren der Vega vom Geschick des Verschwenders: bald knapp
bei Kassa zu fein, ereilt. Holländische Thonpfeifen hatte ich in Ueber-
fluß und vertheilte sie als Willkommensgeschenke an Groß und Klein,
theilte auch eine Anzahl Silbermünzen mit dem Bilde König Oskars
aus, um, wenn uns ein Unglück begegnen sollte, die Stellen anzu-
geben, wo wir gewesen waren.

Künftigen Reifenden zum Nutzen will ich hier die am meisten
begehrten Waaren anführen: grobe Näh- und Stopfnadeln, Gmpen,
Messer (am besten große), Aexte, Sägen, Bohrer und anderes Eifen-
geräth, leinene und wollene Hemden (am besten bunte aber auch weiße),
Halstücher, Tabak und Zucker; ferner der bei allen wilden Völkern fo
fehr begehrte Branntwein, ein Artikel, der allerdings reichlich an Bord
der Vega vorhanden war, den ich mich aber wohl hütete, zu verwenden,
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obgleich es auch hier Leute giebt, die ein Glas dieses Getränks mit
Verachtung zurückweisen. Die Tschuktschen sind sonst schlaue und be-
rechnende Handelsleute, die ihren Vortheil gut wahrzunehmen ver-
stehen, wozu sie durch den Tauschhandel zwischen Amerika und Si-
birien erzogen werden. Manches in Irbit auf den Markt kommende
Biberfell rührt von einem in Amerika gefangenen Thiere her, und
ist von Hand zu Hand zwischen den amerikanischen und sibirischen
Wilden gegangen, ehe es schließlich in die des russischen Kaufmanns
gelangte. Für diesen Tauschhandel zwischen Amerikas und Sibiriens
Polarvölkern wird eine Art Markt auf einer Infel im Beringsfund
abgehalten. An dem entlegensten Handelsplatz in Polar-Amerika foll
man noch vor einigen Jahren ein Biberfell mit einem Blatt Tabak
bezahlt haben, doch jetzt sind die Preise auch hier in die Höhe ge-
gangen. Als die Russen zuerst nach Kamtschatka kamen, erhielten
sie acht Zobelfelle für ein Messer und achtzehn für eine Axt, und
doch verlachten die Kamtschadalen die leichtgläubigen Fremden, die
sich so leicht anführen ließen. In lakutsk foll fogar, als die Russen
sich dort zuerst niederließen, ein Grapen mit so vielen Zobelfellen
bezahlt worden sein, als in denselben hineingingen.

In der Nacht zum 10. September wurde die Meeresfläche mit
einer dicken Rinde neuen Eifes bedeckt, das aber nahe beim Schisse
von umhertreibenden alten Eisstücken wieder entzwei gebrochen wurde.
Das Treibeis selbst schien etwas aus dem Wege geräumt zu sein,
weshalb wir uns losmachten, um unsere Fahrt fortzusetzen. Anfäng-
lich mußten wir einen Umweg nach Westen machen, damit wir um
ein Eisfeld herumfchiffen konnten. Jedoch auch hier wurde uns der
Weg bald von einem Bande alten Eifes versperrt, das von dem
über Nacht sich gebildet habenden Eise so dicht zusammengefügt
war, daß erst nach einem mehrstündigen Arbeiten mit Aexten und
Eishauen eine Wasserrinne durch dasselbe geschafft werden konnte.
Jenseits dieser Eiskette kamen wir wieder in ziemlich eisfreies Wasser,
dagegen ward der Nebel so dicht, daß wir, um nicht ganz und gar
festzusitzen, bei einem weiter in die See hinaus, aber mehr westlich
als unser früherer Ankerplatz liegenden Grundeis wieder beilegen
mußten. In der Nacht zum 11. war eine heftige Bewegung im
Eise. Glücklicherweise klärte sich die Luft des Morgens auf, so daß
wir unseren Weg zwischen ziemlich vertheiltem Eise fortsetzen konnten.



240

bis wir bei Einbruch der Nacht, wie gewöhnlich gezwungen, bei
Grundeis anlegen mußten.

Am nächsten Tage, dem 12. Sept., als wir Irkaipij (oder Nord-
kap) schon ein gutes Stück Weges vorbei gekommen waren, trafen
wir fo dichtes Eis an, daß es nicht möglich war, weiter vorzudringen.
Wir mußten also abermals wenden, und konnten nur mit genauer Noth
uns einen Weg durch die dicht aufgehäuften Treibeismassen hindurch
nach dem Lande zu bahnen. Hier wurde das Schiff innerhalb eines
Grundeises, das nahe bei dem nördlichsten Vorsprung von Irkaipij
an den Strand getrieben war, befestigt, bis ein gewaltiger Strom-
andrang große Stücke Treibeis dem Vertauungsplatz des Schiffes
vorbei trieb. Dieses wurde nun aus seiner Lage fortgebracht und
in einer kleinen, nach Norden zu offenen, von zwei vom Festlande
vorspringenden Bergspitzen gebildetenBucht vor Anker gelegt. Leider
wurden wir hier in der Erwartung veränderter Eisverhältnisse
bis zum 18. Sept. aufgehalten. Diese unfreiwillige Verzögerung
war es, welche zunächst unsere Ueberwinterung veranlaßte.

Irkaipij ist die nördlichste Spitze des Theils von Asien, der im
I. 1778 von Cook gesehen wurde. Er nannte sie daher Nordkap,
ein Name, der seitdem auf den meisten Karten adoptirt ist, obgleich
er dadurch irre führen kann, daß ebenso benannte Spitzen sich in
den meisten Ländern vorfinden; er ist ferner auch darum unrichtig,
weil die Spitze nicht den nördlichsten Vorsprung weder Sibiriens
noch irgend eines bedeutenderen Theils dieses Landes bildet. Die
nördlichste Spitze des sibirischen Festlandes ist nämlich Kap Tschel-
juskin, die nördlichste des Landes östlich von der Lena Swjatoinos,
und die nördlichste auf der Küstenstrecke östlich von der Tschaunbay
Kap Schelagskoi u. f. w. „Nordkap" müßte also mit dem ursprünglichen,
allen Eingeborenen zwischen der Tschaunbay und dem Beringssund
bekannten Namen „Irkaipij" benannt werden.

Auf der Landspitze, welche Irkaipij mit dem Festlande verbindet,
fanden wir bei unserem Besuche ein aus 16 Zelten bestehendes Dorf.
Wir sahen hier sogar Ruinen, nämlich Ueberreste einer Anzahl
Hausplätze, die einem, O nkilon^) genannten Volke angehört hatten,

*) Ankali bedeutet auf Tschuktschisch „Küstenbewohner" und wird jetzt
fiir die küstenbewohnenden Tschuktschen gebraucht. Ein ähnliches Wort Onkilon
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welches vordem diefe Gegenden bewohnt hatte, und vor mehren
hundert Jahren von den Tschuktschen nach einigen (wie die Sage
kündet) fern im Polarmeer liegenden Infein hin vertrieben worden
war. Auf diesen alten Hausplätzen stellten Dr. Almqvist und Lieute-
nant Nordqvist Ausgrabungen an, um Beiträge zur Ethnographie
jenes Sagenvolks zu sammeln. Die Häuser schienen wenigstens zum
Theil aus Walsischknochen erbaut und zur Hälfte in die Erde ein-
gegraben gewesen zu sein. Die Haufen von Abfällen in der Nähe
enthielten Knochen von verschiedenen Walarten, darunter von Weiß-
walen, Seehunden, Walrossen, Rennthieren, Bären, Hunden, Füchsen
und mehren Gattungen von Vögeln. Außer diesen Ueberbleibseln
von der Jagdbeute wurden Geräthschaften von Stein und Knochen
gefunden, und unter ihnen steinerne Aerte, die noch jetzt, nachdem
sie 250 Jahre in der Erde gelegen hatten, an ihren Holz- oder
Knochenstielen fest saßen. Sogar die Riemen, mit denen die Axt
am Stiel angebunden oder in denselben eingekeilt war, fanden
sich noch vor. Walroßzähne hatten den früheren Bewohnern des
Orts eben fo wie den heutigen Tschuktschen ein Material geliefert,
das in vielen Fällen besser als der Feuerstein zu Lanzenspitzen,
Vogelpfeilen, Fischangeln, Eisbeilen u. dgl. m. gebraucht werden
konnte. Mehr oder weniger bearbeitete Walroßzähne wurden daher
bei den Ausgrabungen in großer Menge gefunden. Auch Walsisch-
knochen wurden in großem Maßstabe verwendet, aber größere Stücks
von Mammutgebissen fanden wir nicht, woraus hervorgeht, daß das
Volk in keine häufige Berührung mit den an Mammuts fo reichen
westlichen Gegenden gekommen war. An manchen Stellen waren
die alten Onkilon-Wohnungen von den Tschuktschen als Speckkeller
gebraucht worden, und an anderen schien es, als ob Nachgrabungen in
Haufen von Abfällen zum Auffinden von Walroßzähnen vorgenommen
worden waren. Unsere Untersuchungen wurden von den Tschuktschen
mißtrauisch betrachtet. Ein alter Mann kam aus dem Innern des
Landes wie zufällig an der Stelle vorüber, wo wir arbeiteten, blieb
daselbst eine Weile stehen, indem er unser Thun mit scheinbarer
Gleichgiltigkeit beobachtete, bis er sich überzeugt hatte, daß wir aus

galt früher als Namen für die an der Eismeerküste wohnenden Eskimos, als
die tschuktschische Völkerwanderung hierher kam. — (Nach Wrangel bedeutet
Onkilon „Seeleute" — Anm. d. Bearb.).
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Einfältigkeit oder einem anderen ihm unverständlichen Grunde uns
enthielten, die Speckkeller zu berühren, sondern statt dessen nach alten
Knochenstücken und Steinfliefen suchten.

Ueberreste alter Wohnungen wurden auch hoch oben zwischen
den Steinhaufen von Irkaipij angetroffen, und hier war vielleicht
die letzte Zufluchtsstätte der Onkilon gewefen. Mehrerorts an den
Abhängen des Berges erblickte man große Haufen von Knochen, die
theils aus einer Menge (an einer Stelle gegen 50) von Flechten be-
wachfenen, im Kreise liegenden, die Schnarche nach innen gerichteten
Bärenfchädeln, theils aus Rennthier-, Eisbären- und Walroßschädeln
bestanden, welche in einem minder regelmäßigen Kreise (in dessen Mitte
Rennthierhörner aufgehäuft waren) durch einander lagen. Außer
den Rennthiergeweihen wurde ein Stirnknochen mit daran sitzenden
Gehörntheilen eines Elennthiers aufgefunden. Neben den übrigen
Knochen lagen unzählige, größtentheils frische und nicht mit Flechten
bedeckte Schläfenbeine von Seehunden; andere Knochen dieser Thiere
waren fast gar nicht vorhanden, und auch Theile von menschlichen
Gerippen fanden sich in der Nachbarschaft nicht vor. Diese Plätze
sind sicherlich Opferstätten, die ein Volk von dem anderen überkam.

Ueber das hier einstmals ansässige Volk berichtet Wrangel wie
folgt:

»Die Anadvr-Bucht wurde, wie bekannt, von einem Volke be-
wohnt, das sich durch Körperbau, Kleidung und Sprache augenschein-
lich von den Tschuktfchen unterscheidet und sich Onkilon „Seeleute"
nennt. In der Beschreibung der Reise des Kapitän Billing durch
das Tschuktschenland schildert derselbe die nahe Verwandtschaft, welche
die Sprache dieses Küstenvolks mit der der Aleuten von Kadshak hat,
die desselben Ursprungs mit den Grönländern sind").

*) Hier folgen int Original zwei Erzählungen; die eine, betreffs einer
Fehde zwischen einem Tschuktschen und einem Eskimohäuptling, und die an«
dere, welche den Bericht von den Schicksalen einer Frau enthält. Ich über-
ging diese Episoden, theils weil sie für den Zweck der vorliegenden kürzeren
Bearbeitung überflüssig scheinen, theils weil sie nicht zu der Geschichte der
Reise der Vega oder zu den werthvollen Beobachtungen des berühmten Verf.
oder feiner verdienstvollen Begleiter gehören, und endlich weil sie der
Wrangelfchen Reisebeschreibung entlehnt sind, wo man sie im zweiten Theil
des Werkes (Wrangels Reise) finden kann. — Anmerk. d. Nearb.
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Zwischen uns und den Bewohnern des heutigen Tschuktschen-
dorfs bei Irkaipij entspann sich bald ein sehr freundschaftliches Verhältniß,
obgleich hier wie in allen Tschuktschendörfern, die wir später besuchten,
eine vollständige Anarchie herrschte, welche sich aber nicht auf das
Familienleben erstreckte. Frische, gesunde, von den Mitgliedernder
kleinen, oberhauptlosen Gemeinde liebreich behandelte Kinder waren
in großer Anzahl vorhanden. Ein an diese gerichtetes freundliches
Wort genügt, um auch eine freundliche Aufnahme im Zelte zu be-
reiten. Die Weiber waren gleichberechtigt mit den Männern, und die
Frau wurde stets, wenn es einen wichtigeren Tauschhandel betraf, von
diesen um Rath gefragt, und oft kam ein solcherHandel erst zu Stande
nachdem die Rathgeberin mit einem Halstuche oder buntem Taschen-
tuche bestochen worden war. Die Gegenstände, die der Mann ein-
getauscht hatte, wurden auch alsbald der Frau zur Verwahrung über-
geben. Eines der Kinder trug ein Perlenband mit einer daran
Hangenden, ein viereckiges Loch in der Mitte habenden chinesischen
Münze; ein anderes ein durchbohrtes amerikanisches Cent-Stück.
Niemand verstand ein russisches Wort, aber selbst hier konnte ein
junger Mensch auf Englisch bis 10 zählen, auch das Wort
war ihnen bekannt. In allen Zelten sah man Rennthierbäuche mit
den Eingeweiden, oder Säcke mit anderem Grünfutter. Mehrmal
bot man mir als Gegengeschenk für die Stücke Zucker und Tabaks-
prifen, die wir ausgetheilt hatten, runzlige Wurzelknollen, etwas größer
als eine Haselnuß, die sehr gut, ähnlich wie frisch? Nüsse, schmeckten.
Eine in unserem Beisein mit dem Netz im Eise gefangene Robbe
wurde im Zelte von den Weibern zerschnitten. Sie waren dabei von
einer MengeKindern umringt, welche ab und an mit blutigen Fleisch-
streifen traktirt wurden. Das Zerstücken wurde von den jungen
Mädchen so recht eon amoi.6 besorgt, indem sie dabei mit ihren blut-
bespritzten Armen und Gesichtern etwas kokettirten.

Ueber die lange Aufhaltung an diefem Ort beunruhigt, machte
ich, um von einer größeren Höhe eine vollständigere Uebersicht über
die Lage des Eises zu haben als die, welche durch eine Rekognos-
cirung vom Boote aus möglich war, einen Ausflug nach einem in
der Nähe des Ankerplatzes gelegenen Berg, der nach der Barometer-
messung 129 Meter hoch war. Derselbe wurde von den Tschuktschen
Hammong-Ommang genannt. Von diesem aus hatte man eine weite
Aussicht über das überall mit dicht zusammengepreßtem Treibeise be-
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deckte Meer. Nur dicht am Lande sah man eine offene Wasserrinne,
die aber doch an vielen Stellen auf bedrohliche Art von Eisgürteln
unterbrochen war.

Das plutonifche Gestein, aus dem der Berg bestand, war fast
überall durch die Einwirkung des Frostes in eckige Steinblöcke zer-
brochen, so daß die Vergoberfiäche in einen riesigen Steinhaufen
verwandelt war. Die Steine waren auf der Windseite mit einer
durchsichtigen, glasähnlichen, leicht absplitternden Eisrinde bedeckt,
welche das Klettern bedeutend erschwerte. Die Bildung einer solchen
Eisrinde hatte ich früher schon auf den nördlichsten Bergfpitzen von
Spitzbergen beobachtet. Sie beruht ganz sicher auf Niederschlägen
durchkälteter Wassernebel, d. h. solcher, deren Tropfen bedeutend
unter den Gefrierpunkt erkaltet wurden, ohne in Eis verwandelt
worden zu fein, was erst eintrifft, wenn sie nach dem Niederfallen
mit anderem Eis oder Schnee oder mit einem eckigen harten Gegen-
stand in Berührung kommen. Ein solcher Nebel ist es, der das
Beeisen der Schiffs-Takelage verursacht, ein für Seefahrer fehr un-
angenehmer Umstand, der auch uns in den nächsten Tagen traf, als
das Tauwerk der Vega von so großen Eiszapfen und so dicken Eis-
lagerungen bedeckt wurde, daß durch deren Niederfallen auf das
Verdeck leicht ein Unglück hätte entstehen können.

Noch am 18.Sept. war die Lage des Eises unverändert. Falls eine
Ueberwinterung umgangen werden sollte, war es jedoch nicht rathsam
länger zu zaudern. Es hatte sich außerdem von der Spitze des Berges
aus, den ich Tages vorher besucht hatte, gezeigt, daß eine nur an einem
paar Stellen von Eis unterbrochene Wasserrinne sich beständig die
Küste entlang vorfand. Deshalb wurde der Anker gelichtet, und die
4,8 bis 5 Meter tief liegende Vega dampfte weiter, allein nur bei 6
bis 8 Meter Tiefe, so daß wir wenig Wasser unterm Kiel hatten,
und obendarein zwischen Eis in einem ganz unbekannten Fahrwasser.
Etwa 20 Kilometer vom Ankerplatz trafen wir auf eine Eisbank,
durch die wir nur fehr schwer und durch die gewaltigen Stöße,
welchen der starke Bug der Vega Widerstand leisten konnte, hindurch
zu dringen vermochten. Darauf wurde die Fahrt, oft in noch seichterem
Wasser als vorher, fortgesetzt, bis das Schiff um acht Uhr Nach-
mittags gegen einen Grundeisboden stieß. Das Wasser war im Fallen,
und wir konnten daher erst am nächsten Morgen loskommen, nach-
dem ein bedeut ender Theil des Grundeises, an dessen unterstem Theil
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die Vega festgefahren war, mit Aexten und Eishacken entzwei ge-
schlagen war. Mehre Versuche, das Eis vermittelst Pulver zu
sprengen, mißlangen; für solchen Zweck ist Dynamit viel wirksamer.

Am 19. setzte die Vega ihre Fahrt in derselben Weiss wie vor-
her fort, in ruhigem und größtentheils feichtem Wasser, in der Nähe
der Küste zwischen hohen Grundeisstücken mit den malerischsten
Formen. Später trafen wir im Laufe des Tages wieder sehr nie-
driges, in Flüssen oder eingeschlossenen Seebuchten gebildetes Eis
und kamen in Wasser von wenigem Salzbestand mit einer Temperatur
über o°.

Nachdem wir in der Nacht an größerem Grundeis vertaiankert,
wurde die Fahrt am 20. Sept. fast ausschließlich zwischen niedrigem,
schmutzigem, während des vorigen Winters nicht sehr zusammenge-
preßtem Eis fortgesetzt. Sehr bald kamen wir auch an eine Stelle,
wo das Eis sich so dicht ans Land geschoben hatte, daß nur eine
3^2 bis 4^2 Meter tiefe eisfreie Rinne hart am Ufer übrig geblieben
war. Wir mußten deshalb nach einer Fahrt von mehren Stunden
bei einem Grundeis beilegen, um günstigere Umstände abzuwarten.
Der Wind war inzwischen von West nach Nord und Nordwest um-
gesprungen. Das Wetter war trotzdem milde und regnerisch, ein
Zeichen von großen eisfreien Wasserstrecken Nord und Nordwest von
uns. In der Nacht zum 21. regnete es stark mit N.N.W.-Wind und
einer Temperatur von -^ 2°. Am Tage wurde versucht, eine Stelle
zu finden, wo das gegen das Land gepreßte Treibeisband durchbrochen
werden konnte, was aber, des starken Nebels wegen, mißlang.

Am 22. machte ich mit Kapitän Palander in der Dampfschaluppe
einen Ausflug, um mit dem Loth nach Osten zu sondiren. Es gelang
uns bald eine genügend tiefe, nicht gar zu sehr mit Eis gefüllte
Rinne zu entdecken, und am 23. konnte die Vega wieder die Fahrt
zwifchen vielem dichten Treibeis fortfetzen, oft dem Lande so nah,
daß sie nur V^ Meter Wasser unterm Kiel hatte. Es ging indessen
vorwärts, wenn auch langsam.

Das Land bildete hier eine grasreiche, noch von Schnee freie
Ebene, die sich gegen das Binnenland hin zu sanft aufsteigenden
Bergen oder Erdhügeln erhob. Die Küste war mit einer ziemlichen
Menge Treibholz überstreut und hier und dort sah man Ueberreste
von alten Wohnplätzen, Am Abend des 23. Sept. legten wir in
der ziemlich großen Oeffnung eines Eisfeldes an einem Grundeis-
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stück bei. Diese Oeffnung schloß sich während der Nacht, so daß wir
am 24. und 25. nur sehr wenig von der Stelle kommen konnten,
aber am 26. vermochten wir die Fahrt, wenn auch anfangs mit
vielen Schwierigkeiten, fpäter aber in ziemlich offenem Wasser bis
zu der auf der Landkarte Kap Onman genanntenLandspitze fortzu-
setzen. Das Eis, auf das wir jetzt stießen, war stärker als früher,
bläulich weiß und nicht fchmutzig, also aus dem Meere kommend.

Am 27. wurde die Fahrt in ziemlich eisfreiem Wasser bis zur
Koljutschin-Bai fortgesetzt. Kein größerer Fluß ergießt sich in das
Innere dieses großen Fjords, dessen Mündung voll dichten, festzu-
sammenhangenden Eises war, das sich um die hier belegene, von
einer Menge Tschuktschenfamilien bewohnte Insel aufgestaut hatte.
Um diesem Eise zu entgehen, machte die Vega einen weiten Umweg
den Fjord hinauf. Das Wetter war ruhig und fchön, aber überall,
wo das alte Eis aufgehäuft lag, fchob sich neugebildetes Eis da-
zwischen. Im Eise tummelten sich Hunderte von kleinen Robben, die
dem Kielwasser des Fahrzeugs neugierig folgten; dagegen ließen sich
Vögel nur in geringer Anzahl sehen; augenscheinlich waren die
meisten bereits nach südlicheren Meeren fortgezogen. Um 4 Uhr
45 Min. Nachmittags wurde das Schiff bei einer Eisscholle nahe
am östlichen Ufer des Fjords vor Gabelanker gelegt. Von da aus
konnte man fehen, wie das Eis an der Landspitze, die im Osten die
Fjordmündung begränzte, dem Lande so nah lag, daß man befahren
mußte, das eisfreie Wasser am Strande würde nicht tief genug für
die Vega sein.

Lieutenant Hovgaard wurde deshalb mit der Dampfschaluppe
abgeschickt, um Peilungen vorzunehmen. Er kehrte mit dem Bescheid
zurück, daß das Fahrwasser vor der Landspitze hinreichend tief fei.
Zu gleicher Zeit machten wir, ich und einige der Naturforscher, einen
Ausflug ans Land. Inzwischen wurde der Walfänger lohnfen nach
dem Gipfel des Höhenzugs, der an der Binnenseite der Landspitze
lag. entsandt, um von da aus eine Uebersicht über die Eiszustände
weiterhin nach Osten zu gewinnen. Auch er kam mit der beruhigen-
den Nachricht zurück, daß eine recht offene breite Wasserrinne sich
jenseits der Landspitze die Küste entlang in südöstlicherRichtung hin-
ziehe. Ich selbst strich mit meinen Gefährten um die Strandanhöhen
herum, um, so viel es die einbrechende Dunkelheit gestattete, deren
Natur zu untersuchen. Als Johnson herabkam, berichtete er, daß
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man vom Gipfel der Anhöhe herab Lärm und Geräusch höre, und von
einem Zeltplatz jenseits der Spitze Feuer sehen könne. Er vermuthete,
daß die Eingeborenen irgend ein Fest feierten. Ich hatte große Lust,
dorthin zu gehen, um, wie ich glaubte, von den Tfchuktschen Abschied
zu nehmen, denn ich hegte die feste Ueberzeugung, daß wir an einem
der nächsten Tage in den Stillen Ocean einfahren würden. Theils
war es aber fchon spät am Abend und finster, theils waren wir
noch nicht so hinreichend mit der Stimmung der Tfchuktschen bekannt,
um ohne dringende Ursache in so geringer Anzahl und nur mit
lagdwaffen versehen, bei Nacht nach einem uns unbekannten Zeltplatz
zu gehen. Erst später ward es uns klar, daß ein derartiger Besuch
von keiner Gefahr begleitet gewesen wäre. Statt dessen blieben wir,
da das Schiff an diesem Abend in keinem Falle die Anker lichten
konnte, noch einige Stunden am Ufer und zündeten dort ein un-
geheures Feuer von Treibholzstämme.. an, um welches wir uns alle
versammelten, in fröhlichem Geplauder von dem noch bevorstehenden
Theile der Reise in Meeren, wo nicht Kälte fondern Hitze uns lästig
fallen, und wo unsere Fahrt wenigstens nicht von Eis, beständigem
Nebel und unbekannten Untiefen gehemmt fein würde. Keiner von
uns ahnte da, daß wir statt der tropischen Hitze während der nächsten
zehn Monate einen Kältepolwinter, auf einer offenen Rhede einge-
froren, unter fast beständigen Schneestürmen und bei einer oft tief
unter den Gefrierpunkt des Quecksilbers gesunkenen Temperatur, er-
tragen würden.

Es war ein herrlicher Abend, der Himmel klar und die Luft so
still, daß die Gluthen und der Rauch des Holzfeuers hoch zum
Himmel empor stiegen. Die dunkle, von einer dünnen Eishaut be-
deckte Wasserfläche spiegelte den Schein wie einen schnurgeraden
Feuerpfad wider, der weithin am Gesichtskreis ein Eisband, dessen
Unebenheiten den Gipfeln einer fernen hohen Gebirgskette glichen,
begränzte. Die Temperatur zeigte sich bei der vollkommen zug-
freien Luft mild, und das Thermometer stand nur 2° unter dem
Gefrierpunkt. Diefer geringe Kältegrad reichte dennoch hin, während
der Nacht das Meer mit einer Lage neugefrorenenEifes zu bedecken,
welches, wie wir am nächsten Tage erfuhren, an offenen Stellen die
Fahrt der Vega wol verzögern, nicht aber hindern konnte, dennoch
aber die vor der Küste aufgehäuften Treibeisfelder fo eng zusammen-
drängte, daß ein Schiff, selbst mit Zuhilfenahme der Dampfkraft,
schwerlich durch dasselbe hindurch zu dringen im Stands war.
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Als wir am nächsten Tage, dem 28. Sept., der Landzunge,
welche im Osten die Koljutschinbai begränzt, vorüber gefahren waren,
wurde die von Treibeis freie, aber mit jungemEife bedeckte Wasser-
rinne dicht an der Küste rasch seicht. Die Tiefe wurde für die Vega
zu gering, und diefe mußte daher versuchen, sich durch die draußen
liegenden Grundeisstücke und Treibeisfelder Bahn zu brechen, aber
der Frost hatte dieselben während der Nacht so fest aneinander ge-
schoben, daß der Versuch nicht ausführbar war. Wir waren also
gezwungen, an Grundeis beizulegen, was um so sicherer war, als
wir beim ersten Umspringen des Windes loskommen und die wenigen
Meilen, die uns vom offenen Wasser an der Beringsstraße trennten,
zurücklegen konnten, da ja auch mehrmal die Walfänger diese Ge-
genden erst in der Mitte Oktobers verlassen hatten.

Freilich hatte ich Gründe über mein Unglück, abermals einige
Tage an einem Platze zu verlieren, dessen magere, den Winden des
Eismeeres ausgesetzte Küste durchaus kein wissenschaftliches Interesse
darbot, ungeduldig zu fein, aber keine Gründe, die Notwendigkeit
einer Ueberwinterung befürchten zu müssen. Dies glaubte ich aus
meiner Ueberwinterung im I. 1872—73 auf Spitzbergen fchließen
zu dürfen, wo sich erst im Laufe des Februar dauerhaftes Eis in
unserem Hafen bildete. Jetzt verhielt sich die Sache aber anders.
Die dünne Eisdecke nahm bei der immer strenger werdenden Kälte
täglich zu, bis sie erst vor der Wärme des folgenden Sommers
schmolz. Nur vier oder fünf Kilometer von unserem Winterhafen
fand sich jedoch noch lange Zeit nach unserer Einschließung offenes
Wasser an der Küste; und nach meiner Heimkehr erfuhr ich, daß ein
amerikanischer Grönlandsfahrer an demselben Tage, an welchem
wir einfroren, sich bei dieser nämlichen Stelle vor Anker gelegt
hatte.

Ob unsere Fahrt längs der Nordküste Asiens bis zur Koljutschin-
Bai ein Glückstreffer gewesen ist oder nicht, wird die Zukunft lehren;
ich meinestheils glaube, daß es einer war, der öfter vorkommen
dürfte. So viel ist jedenfalls gewiß, daß, als wir bis hierher ge-
kommen waren, unsere Einschließung im Eise ein ganz zufälliges
Mißgeschick und von ungewöhnlichen, im nördlichen Beringsmeer im
Herbst 1878 herrschenden Eisverhältnissen bedingt war.
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