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Zehntes Napitel.
Zie Zleberwinlerung wird nothwendig. — Zie «Lage der Mega. —

Eis rings um das Schiff. — Amerikanisches Schiff in der Mähe der
Mega bei ihrer Einschließung im Eise. — Zie Beschaffenheit des nahe»
liegenden «Landes. — Zie Mega wird für die Neberwinterung herze»
richtet. — Proviantdepot und Observationshaus werden am «Lande an»
gelegt. — MnterKostüm. — Zie Temperatur amBord. Oesundheits-
zustand und Speiseordnung. — Aalte», Wind» und Schneeverhältnisse.
— Zie HschuKtschen am Bord. — MenKas Besuch. — Briefsendung in
die Seimath. — Mordqvift's und Aovgaard's Fahrt nach MenKa's Oe»
zelt. — MenKa's zweiter Besuch. — Zas Schicksal der Briefe. — Mord»
avist's Itetse nach Sidlin. — Auffindung eines tschuktschischen Grabes.
— Zagd. — Wissenschaftliche Arbeiten. — Zas «Leben am Bord. —

IVeihnachtabend —

In der festen Ueberzeugung, daß einige wenige Stunden Süd-
windes hinreichen würden den kaum eine schwedische Meile breiten
Eisgürtel, der uns den Weg versperrte, fortzuschaffen, war ich An-
fangs nicht besonders wegen der Aufhaltung besorgt, die zu kleinen
Ausflügen ans Land und zum Umgang mit den Einwohnern benutzt
wurde. Erst nachdem Tag auf Tag ohne irgend eine Aenderung
vergangen war, wurde es uns klar, daß wir uns auf eine Über-
winterung grade an der Schwelle zwischen dem Eismeer und dem
Stillen Weltmeer vorbereiten mußten. Es war das eine unerwartete,
um so schwerer mit Gleichmuth zu ertragende Widerwärtigkeit, als
der Augenschein lehrte, daß, wären wir einige Stunden früher an
der Ostseite der Koljutschin-Bai angekommen, wir sie wol hätten ver-
meiden können.

Die Lage der Vega war keinesweges besonders sicher. Sie befand
sich beim Einfrieren nicht etwa in einem Hafen verankert, sondern
erwartete eine günstige Gelegenheit um weiter zu dampfen, während
sie hinter einem Grundeise vertäut lag. das bei Meter Tiefe
und 1400 Meter vom Lande auf einer von preß Nord 74°, westlich
über Nord nach Osten zu vollständig offenen Rhede, gestrandet war.
Sie hatte hier keinen anderen Schutz gegen den gewaltigen Eisdruck,
den die Winterstürme in den Polarmeeren gewöhnlich zuwegebringen,
als eine bei Hochwasser gestrandete, und deshalb auch bei hohem
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Wasser nicht sehr sicher wurzelfeste Eisklippe. Zum Glück schien der
Wasserstand des Meers eben jetzt bei Gelegenheit der Einschließung
höher gewesen zu sein als zu irgend einer anderen Zeit während
des Winters. Die Eisklippen wurden deshalb erst im hohen
Sommer 1879, als ihr, das Wasser überragender Theil durch
Schmelzen kleiner geworden war, von Neuem flott. Wenig fehlte
überdies, so wäre der Winterhafen noch schlimmer geworden, als er
es in Wirklichkeit war. Die Vega wurde nämlich zuerst am 28. Sept.
bei einigen kleineren Eisblöcke vertäut, die 200 Meter näher am
Lande auf den Strand gelaufen waren, ward aber am nächsten
Tage von der Stelle geschafft, indem sie daselbst nur einige wenige
Zoll Wasser unter dem Kiele hatte. Wäre sie an erster.. Stelle
vor Gabelanker geblieben, so würde es uns schlecht ergangen sein.
Das junge Eis wurde nämlich bei den furchtbaren Herbststürmen,
besonders während der Nacht vom 14. auf den 15. Deco., gewalt-
sam über diese Eisblöcke geschoben, die dadurch dem Lande bedeutend
näher kamen. Diese ungefähr V. Meter dicke Eisdecke zersplitterte
dabei unter heftigem Gepolter in tausend Stücke, die von dem dar»
unter liegenden Grundeise zu einem riesigen „Torotz" (Mauer
von losen, eckigen Eisblöcken) emporgethürmt wurden. Ein an dessen
Seite vertäutes Schiff war mit Eisstücken überschüttet, auf den
Grund hinabgedrückt und schon zu Anfang Winters zertrümmert
worden.

Am 2. Oktober konnte man mit der nöthigen Vorsicht über das
dem Schiffe zunächstbefindliche Eis gehen, und am 3. kamen Tschuktschen
zu Fuß an Bord. Noch am 10. Nov. fanden sich hier und da schwache
Stellen zwischen Schiff und Land, und eine blaue Wolke im Osten
zeigte beständig offenes Wasser in dieser Richtung. Daß diese
„Lichtung" gleichwlll noch weit vom Schiffe entfernt war, zeigte sich
bei einem von Dr. Almqvist am 13. Okt. in nordöstlicher Richtung
unternommenen Ausflüge, als er nach einer Wanderung von un-
gefähr 20 Kilometern über dicht aufgestapeltes Treibeis, gezwungen
war, umzukehren, ohne das offene Wasser erreicht zu haben. Hieraus
zeigte es sich klar, daß die Vega jetzt von einem wenigstens 30 Kilo-
meter breiten Kreis von Treibeisfeldern umringt war, die durch
neuentstandenes, im Verlaufe des Winters eine bedeutende Stärke
erlangt habendes Eis mit einander verbunden naren.

In dieser gewaltigen Eisdecke entstanden während des Winters
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oft Risse oder Waken, die sich sehr weithin erstreckten und ununter-
brochen quer über neuentstandeneEisfelder und hohes altes Grund-
eis strichen. Eine der größten dieser Waken bildete sich in der Nacht
zum 15. Dezbr. quer vor dem Schiffsbug; dieselbe war beinahe ein
Meter breit und sehr lang. Gewöhnlich waren diese Waken nur
einige Centimeter breit, aber trotzdem oft recht beschwerlich, indem
das Flußwasser durch dieselbe bis an die Oberfläche des Eises vor-
quoll und den ihnen zunächst liegenden Schnee durchnäßte-

Die Ursache des Entstehens dieser Waken war eine zwiefache.
Entweder entstanden sie dadurch, daß ein heftiger Wind die Lage des
Eises etwas verschob oder auch durch das Zusammenziehen des Eises
bei strenger Kälte. Das Zerspringen geschah mit einem mehr oder
minder starken Knall und zwar, nach der Menge der Detonationen
zu urteilen, öfter als man nach dem Aussehen des schneebedeckten
Eises merken konnte. Selbst bei strenger Kälte war deshalb die
scheinbar zusammenhangende Eisdecke in zahllose, dicht an einander
passende Stücke gelheilt, die entweder vollständig lose oder nur durch
den schwachen, bei Kleinem sich unter dem Schnee auf der Oberstäche
des in die Sprünge eingedrungenen Wassers bildenden Eisgurt
zusammengehalten wurden. Noch bis auf eine Entfernung von
etwa 6 Kilometer vom Strande lag das Eis jedenfalls während des
ganzen Winters, mit Ausnahme der erwähnten kleinen Waken, fast

unbeweglich da. Dagegen war es weiter hinaus nach der See zu
in beständiger Bewegung. Sogenannte Polynia's oder offene
Stellen kommen hier wahrscheinlich das ganze Jahr vor, und bei
günstiger Witterung konnte man daher fast beständig eine bläuliche
Wasserwolke amHorizont von N.-W. nach Osten hin streichend, gewahren.
Ein südlicher Wind während einiger weniger Tage brachte später
die offene Wasserrinne dem Schiffe so nahe, daß man in einigen
Stunden bis dahin gehen konnte. Es wimmelte daselbst von Robben,
ein Zeichen, daß sie mit einem stets offenen Meer in Verbindung
stand. Daher mochte es auch wol kommen, daß wir in den, das
Schiff umschließenden Eisfeldern kein einziges Robbenloch sahen.

Das Grundeis, an welchem die Vega am 29. Sept. vor Täuanker
lag, wo sie auch den ganzen Winter liegen blieb, war ungefähr
40 Meter lang und 25 Meter breit, und seine höchste Spitze ragte
6 Meter über die Wasseroberfläche empor. Es war also nicht be-
sonders groß, verlieh aber dem Schiffe einen guten Schutz. Freilich
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trieb auch dieses Grundeis samt dem Schiffe und dem innerhalb
liegenden neuentstandenen Eisfeld bei den furchtbaren Herbststürmen
dem Lande bedeutend näher. An und ab zeigte ein Aechzen und
Knarren im Rumpfe des Schiffs an, daß dieses dabei recht harten
Stößen nicht entging, aber eine Havarie erlitt die Vega während
des ganzen Winters weder davon noch von der starken Kälte, während
welcher häusiges scharfes Knallen zeigte, daß ein Sprung im Holzwerk,
durch das Gefrieren des eindringenden Wassers zu Eis, sich erweitert
hatte. „Kalt, daß es im Bindeholz kracht" ist eine bekannte Redensart,
mit der wir Nordländer die Erinnerung an einen bitterlich kalten,
am häuslichen Herde zugebrachten Winterabend verbinden, aber
hier waren diese besonders zur Nachtzeit in unseren Kajüten hörbaren
Knalle höchst unangenehm, indem man befürchten mutzte, daß die
neuentstandenen oder erweiterten Sprünge irgendwo einen gefährlichen
Leck im Schisssrumpf verursachen würden. In Folge dessen, daß sich
bei der Kälte Eisen stärker zusammenzieht als Holz, verbogen sich
während des Winters die Köpfe der eisernen Bolzen, von denen das
Schiffszimmerholz, tief unten in der Schiffsverkleidung, zusammen-
gehalten war; aber auch dadurch entstand kein irgend ernster Leck
— vielleicht deshalb, weil die Kälte nur auf den Theil des Fahr-
zeuges einwirkte, welcher über dem Wasser lag.

Schon in den ersten Tagen unserer Ueberwinterung legten wir
verschiedene lebhafte durch Zeichen verdeutlichte Mittheilungen der
Eingeborenen dahin aus, daß ein Waljägerschiff bei Serdzekamen
in der Nähe unseres Winterhafens anzutreffen sei. Daraufhin
wurde am Morgen des 4. Oktober Lieutenant Vrusewitz mit zwei
Mann und dem kleinen, in Kopenhagen für die Expedition der Jahre
1872 und 73 gebauten und für Schlittenfahrten eingerichteten Boote
„Louise" entsandt, mit dem Auftrag, sich wenn möglichKundevon der
Sache zu verschaffen. Er kehrte in derselben Nacht spät zurück, ohne ein
Schiff zu Gesicht bekommen zu haben. Wir setzten nun voraus, daß
Alles auf einem Mißverstehen der Berichte der Tschuktschen beruhe.
Ein vom 6. Januar 1880 datirter Brief, den ich später von Herrn
W. Bartlett aus New-Bedford erhielt, zeigte aber, daß die Tschuktschen
wahrheitsgemäß berichtet hatten, indem der Schoner „W, M.Mayer"
noch zwei Tage, nachdem wir in unserem Winterhafen vor Anker
gegangen waren, in Serdzekamen lag.

Unerachtet die Erfahrung aus früheren Polarfahrten und
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namentlich die der schwedischen Expedition von 1872—73 zeigte, daß
selbst unterm 60. Breitegrad die See mitten im Winter aufgehen
kann, fanden wir doch bald, daß wir, wie bereits erwähnt, uns auf
eine Ueberwinterung gefaßt machen mußten, weshalb denn auch die
nöthigen Vorkehrungen getroffen wurden. Der Schnee, der sich auf
dem Deck ansammelte und Anfangs tagtäglich fortgefegt wurde, sollte
da liegen bleiben, so daß er endlich ein 30 Centimeter hohes, fest-
getretenes Schnee- oder Eislager bildete, welches wesentlich dazu
beitrug, die Widerstandskraft des Verdecks der Kälte gegenüber zu
vermehren, und Haufen von angewehtem Schnee wurden zu dem
gleichen Zwecke längs der Schiffsborde aufgeworfen. Eine prächtige
Eistreppe wurde vom Eise bis zur Gallerie des Steuerbords gebaut.
Ein in Karlskrona speziell zu diesem BeHufe gearbeitetes großes
Zelt wurde von der Kommandobrücke nach dem Vordertheil aufge-
schlagen, so daß nur das Achterdeck beständig frei blieb. Das Zelt
war nach rückwärts vollständig offen, wozu noch kam, daß Wind und
Schneegestöber freien Zugang von den Seiten und eine unvollkommen
nach vorn zu geschlossene Oeffnung hatten. Freilich wurde der Schutz,
den dasselbe gegen die Kälte gewährte, dadurch bedeutend abgeschwächt,
aber dafür wirkte es auch nicht im mindesten schädlich auf die Be-
schaffenheit der Luft im Schiffe, ein für den Gesundheitszustand an
Bord besonders wichtiger Umstand. Während der dunklen Winter-
tage stammte oft unter diesem Zelt ein hohes Schmiedefeuer, um
das die Tschuktschen sich in neugieriger Bewunderung der Geschick-
lichkeit, mit welcher der Schmied das glühende Eisen formte, sich
haufenweife fchaarten. Hier vertheilte der Koch die übrig gebliebene
Suppe und das Fleisch so wie die BroMöse, die bei jedem Backen
besonders für sie gebacken wurden. Hier war der Empfangssalon,
wo Tabak und Zucker an die Frauen und Kinder ausgetheilt wurden,
und mitunter, wenn auch selten, ein frierender Walfänger oderFuhr-
mann mit einem Schnaps erquickt wurde. Hier wurden Stücke Holz und
Walknochen taxirt und gekauft, und hier wurden auch weitläufige
Unterhandlungen wegen Reisen in Hundeschlitten nach verschiedenen
Orten hin, gepflogen.

Die gewaltige Bewegung, die in der Nacht zum 15. Dezember
statthatte, rief uns deutlich ins Gedächtniß, daß unsere Lage auf der
offenen Rhede durchaus nicht fo beruhigend war, wie wol zu wünschen
gewesen wäre, sondern daß es eine Möglichkeit gab, daß das Schiff
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plötzlich und vielleicht ohne vorgängige Warnung vollständig zer-
trümmert werden könne. Hätte sich ein solcher Unglücksfall ereignet,
so wäre es allerdings für die Bemannung der Vega nicht schwierig
gewesen, über das Eis ans Land zu gelangen; aber so unbedeutend
wie die Jagdbeute hier zu sein schien und so entblößt von allen Vor-
räten wie die Tschuktschen beinahe immer waren — denn sie be-
folgen das Gesetz: nicht für den morgenden Tag zu forgen, buch-
stäblich — war alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß wir, wenn
auch wohlbehalten dort angekommen, doch vor Hunger hätten
umkommen müssen, falls wir nicht Proviant vom Schisse ge-
borgen hätten. Solches hatte aber, da der größte Theil des
Proviants natürlich im Lastraum untergebracht war, seine großen
Schwierigkeiten, wenn die Vega plötzlich bei Nacht in der Wasser-
marke vom Eise durchgeschnitten worden wäre. Um uns so viel wie
möglich gegen die Folgen eines solchen Unglücksfalls zu fchützen,
wurde eine Niederlage von Lebensmitteln, Gewehren, Schießbedarf
u. s. w. für 30 Mann auf 100Tage berechnet, am Lande errichtet.
Glücklicherweise kamen dieselben nicht zur Verwendung. Der Vorrath

war am Ufer niedergelegt ohne den Schutz von Schloß und Riegel,
sondern nur mit Segeln und Rudern verdeckt, und ohne daß Wache
dabei gehalten wurde. Trotzdem und obgleich unter den Eingeborenen
Nahrungsmangel herrschte, blieben die Vorräthe sowol von den be-
nachbarten Tschuktschen, wie auch von denen, welche täglich aus ent-
fernten Gegenden dort vorbeifuhren, nicht berührt, und doch kannten
Alle den Inhalt des mit Segeln bedeckten Haufens, und nahmen es
als gewiß an, daß unermeßliche Schätze und Lebensmittel genug auf
ein Jahr für die Gesamtbevölkerung der tschuktischen Halbinsel darunter
verborgen waren.

Das magnetische Observatorium wurde am Ufer I^2 Kilometer
vom Schiffe entfernt, errichtet. Um zu diesem Hause zu gelangen,
muhten die Observatoren wenigstens viermal täglich über ein, mit
lockerem, wie Staub feinem, vom geringsten Windhauch bewegtem,
jede Fußspur in Kurzem verdeckendem Schnee belegtes Eisfeld hin
und zurückgehen. Die Winternächte waren, wenn der Mond nicht
schien, so finster, daß man die nächsten Gegenstände nicht unterscheiden
konnte, und außerdem hatten wir täglich den Winter über so dichtes
Schneegestöber, daß selbst der hohe, dunkle Schiffsrumpf nur in feiner
unmitttelbaren Nähe sichtbar war. In der Nacht oder beim Schnee-
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stürm das Schiff ohne Leitung zu finden, wäre sehr schwer gewesen,
und wer sich dann verirrt hätte, wäre unrettbar verloren gewesen.
Auf daß ein solcher Unglücksfall sich nicht ereignen könne, gebrauchte
man die Vorsichtsmaßregel, eine Leine über hohe Eispfeiler zwischen
dem Observatorium und dem Schiffe zu ziehen, und selbst mit Hülfe
dieses Leittaues war es oft schwer genug, den Weg zu finden.

Versuche, den ganzen Winter über eine Rinne im Eise und um
das Schiff herum offen zu halten, mußten bald eingestellt werden,
dagegen wurden beständig zwei Waken offen gehalten, die eine neben
dem Fahrzeuge zur Sicherheit gegen FeuerZgefahr, die andere zu
den von Kapitän Palander während des Winters angeordneten
Beobachtungen der Fluth. Diese letztere Wake erwählte ein kleiner
Seehund lange Zeit als Aufenthaltsort, bis wir uns eines Tages
damit unterhielten, ihn mit der erforderlichen Vorsicht zu fangen
und einen unfreiwilligen Besuch am Bord abstatten zu lassen, wo
er zu verschiedenen Leckerbissen eingeladen wurde, die er aber dennoch
verschmähte. Er wurde in seine Wake freigelassen, kehrte aber trotz
aller ihm erwiesenen Freundlichkeit nie mehr wieder.

Aus den meteorologischen Beobachtungen geht hervor, daß wir
an unserer Winterstation eine Kälte von —** 30° bis 46° 0. und heftigen
Sturm hatten. Diese Kälte ist aber selbst mit — 40 ° bei ruhigem
Wetter nicht gefährlich, während schon mit — 35° Der, welcher
unvorsichtig d. h. mit entblößtem Gesicht und eben solchen Händen
dem Winde entgegen geht, Gefahr läuft, daß ihm diefe Körpertheile
erfrieren, wenn er diefelben nicht durch Reiben mit der Hand oder
schmelzendem Schnee wieder erwärmt. Wir hatten dergleichen Frost-
schäden selten zu beklagen, nachdem die Neulinge sattsam gewarnt
worden waren.

Dazu trug auch das zweckdienliche Kostüm bei, welches außer
den auch bei uns gebräuchlichen Winterkleidern noch aus folgenden
eigens für den hohen Norden mitgenommenen Zeugstücken bestand:

1. dicke gute, wollene Unterkleider,
2. eine mit Taschen reich versehene Blouse von Segeltuch,
3. ein lappländisches Pelzkamisol mit langen Gamaschen,
4. ein Paar sehr große Stiefeln aus Segeltuch mit ledernen

Sohlen, in die man Seggenheu legte; ein Fußlappen von
Filz über den Strümpfen zu tragen. Wir erprobten, daß
diese Stiefel dem ledernen Fußzeug vorzuziehen waren, da
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dieselben, wenn sie naß geworden waren, ebenso wie das
darin befindliche Heu schnell trockneten.

5. eine „Oeresundmütze" und ein weiter Baschlik von Filz.
6. Fausthandschuhe von Seehundsfell und Sämischleder mit

Schafsfell gefüttert und am Handgelenk mit langhaarigem
Pelzwerk befetzt; bei der Arbeit im Freien wurden baum-
wollene Handschuhe genommen.

7. gefärbte Brillen gegen das grelle, weiße Sonnenlicht im
Winter und Frühling.

An Bord hatten wir in den etwas von der Verschalung ent-
fernten bewohnten Theilen des Schiffs > 12-j- bis 17°, dagegen sank
das Thermometer bei Nacht auf -r** 5 bis 10« und die Verschalung über
den Bettstellen wurde mit Eis beschlagen. Im Arbeitsraum des
Zwischendecks zeigte das Thermometer gewöhnlich gegen 10°, und so-
gar in dem ungeheizten, aber unter der Wassermarke liegenden
Schiffsraum war die Temperatur nie unter, sondern meist 1° oder
2° über dem Gefrierpunkt des Wassers. Bei weitem mehr als
von der Kälte hatten wir in den Kajüten von der Siedehitze und
dem Brodem zu leiden, welche das Heizen in großen gußeisernen
Oefen in kleinen verschlossenen Zimmern hervorzubringen pflegt, so
daß wir oft des Morgens zur Abkühlung eine kalte Uebergietzung
nebst Abreibung nehmen und aus der Kajüte bei — 30—40° W.
auf Deck stürzen mußten.

Den vortrefflichen Gesundheitszustand an Bord der Vega ver-
dankte man der Reinlichkeit, dem guten Geist, der Alle ohne Aus-
nahme beseelte, und der dem Klima angemessenen, nahrhaften,
regelmäßig eingehaltenen Speiseordnung. **— Die Ausbeute, die wir
von der Jagd erhielten, beschränkte sich während des Winters auf
einige Schneehühner und Hasen, lieferte alfo keinen besonders
nennenswerten Beitrag zur Verproviantirung des Schiffs, wogegen
ich uns durch Tauschhandel mit den Eingeborenen eine reichlichere
Menge Fische zu verschaffen wußte, so daß wir zu gewissen Zeiten
wöchentlich einmal frischen Fisch essen konnten.

Auf vielen Grundeisstücken in der Nähe des Schiffs waren be-
deutende, tiefe Süßwllsseransammlungen, die allerdings auf der Ober-
fläche bereits stark zugefroren waren, uns aber doch lange Zeit hin-
durch herrliches Trink- nnd Spülwasser lieferten. Nach dem 14.Dezbr.,
als alle kleineren Süßwasseranfammlungen auf den Grundeisstücken
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fast bis auf den Grund zugefroren waren, und Salzwasser in die
größten und am meisten gebrauchten eindrang, wurden wir gezwungen,
Wasser vermittelst Schmelzen von Eis anzuschaffen.

Die Witterungsverhältnisse waren natürlich von der größten
Wichtigkeit für unsere tägliche Existenz und dienten gleichsam als
Probirstein für unsere Ausrüstung. Nach den meteorologischen
Beobachtungen war die in verschiedenen Monaten herrschende Kälte
am niedrigsten am 2. Juli mit — 1° und am strengsten den
25. Januar mit -- 45,7°.

Während des Winters war die Witterung stürmisch, und die
Windrichtung an der Erdoberfläche fast beständig zwischen N.-W.
und N.-N.-W.; aber schon in Luftschichten von eben nicht bedeutender
Höhe herrschte, nach dem Wolkenzuge zu urteilen, eine ebenso un-
unterbrochene Luftströmung von S.-O-, welche, wenn sie sich mit-
unter bis dicht zur Erde herniederfenkte, eine wärmere und mit
Feuchtigkeit weniger geschwängerte Luft mitbrachte. Die kältesten
Winde hatten wir aus S.-W. zum W., d. h. von dem im Gebiet
von Werchojansk gelegenen Kältepol der alten Welt.

In unseren Witterungsnotizen wurde ein Unterschied zwischen
Schneegestöber (Schneefall bei Wind) und Schneetreiben (Schnee-
sturm ohne Schneefall) gemacht. Der Niederschlag von Schnee war
nicht besonders groß, da jedoch während des Winters kein so an-
haltend weiches Wetter eintrat, daß der Schnee mit irgend einem
zusammenhangenden Ueberzug bedeckt wurde, so blieb ein bedeutender
Theil des gefallenen Schnees so locker, daß er vor dem geringsten
Windeswehen hin und her wirbelte. Beim Sturm oder einer steifen
Brise wurde der Schnee in die höheren Luftschichten emporgeführt,
die rasch mit einem so dichten feinen Schneestaub angefüllt wurden,
daß die Gegenstände schon auf einige wenige Meter Entfernung
nicht mehr unterschieden werden konnten. Es war durchaus nicht
möglich, bei solchem Wetter Wege gangbar zu halten, und wer irre
ging, war Hülflos verloren, falls er nicht, wie die Tschuktfchen dies
vermochten, bei einem Gestöber eingeschneit, das Ende des Sturmes
abwarten konnte. Jedoch auch bei flauem Winde und unter wolken-
leerem Himmel zog ein Schneesturm einige Centimeter hoch mit dem
Winde den Boden entlang, vorzugsweise von Nordwest nach Süd«
oft. Auch dieser häufte Treibschnee überall, wo Windschutz war, auf,
und begrub, wenn auch nicht so schnell, doch sicherer als das Sturm-
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schneegestöber hingelegte Gegenstände und betretene Wege. Die
Menge Wasser, welche in gefrorener Gestalt in diesem allerdings
nicht gewaltigen, aber unausgesetzten und windschnellen Strom über
die Nordküste von Sibirien nach südlicheren Gegenden fortgeführt
wurde, muß mit der Wassermasse in den Riesenflüssen der Erde ver-
glichen werden können, und spielt eine ziemlich groß? Rolle in
klimatischer Beziehung.

Die sandige Landzunge, welche nahe beim Schiff die Lagunen
vom Meere trennt, war mit kolossalen Walknochen und mit Abfällen,
welche die Jahrhunderte dort gelebt habenden und von dort aus
herumwandernden Tschuttschen zurückgelassen hatten, so wie mit
Skelettheilen von Robben und Walrossen, mit Exkrementen von
Menschen, Hunden, Vögeln u. s. w. bestreut. Die Gegend war eine
der häßlichsten und ungesundesten, die ich je in einem der von Fischer-
lappen, Eamojeden, Tschuktschen und Eskimos bewohnten Districte
gesehen hatte. Bei unserer Einschließung im Eise standen zwei
Tschuktschendörfer am nahgelegenen Strand, von denen das eine,
dem Winterhafen der Vega nächstliegende, Pitlekaj hieß. Dieses Dorf
bestand anfangs aus sieben Zelten, aber wegen Nahrungsmangels
zogen die Bewohner im Laufe des Winters nach und nach — die
letzten im Februar — fort und nach einer der Berings-Straße näher
gelegenen, fischreicheren Gegend. Beim Umzug nahmen sie nur das
Allernothwendigste mit, da sie um die Jahreszeit, wenn die Jagd
wieder ergiebig wurde, zurückzukehren beabsichtigten. linretlen lag
der Landzunge gegen die Koljutschin-Vai zu näher und zählte Zu
Anfang unserer Ueberwinternng gleichfalls sieben Zelte, deren Be-
wohner sich besser standen als die von Pitlekaj. Sie hatten während
des Herbstes reicheren Fang gethan und mehr Vorräthe gesammelt.
Von ihnen zog während des Winters nur ein Theil fort. Folgende
Zeltlager lagen in etwas weiterer Entfernung von unserem Winter-
quartier, doch so nahe, daß wir von deren Bewohnern oft Besuch
hatten:

Pidlin, am östlichen Ufer der Koljutschin-Bai, 4 Zelte,
Koljutschin auf der Infel gl. N,, 25 Zelte. Von den Mit-

gliedern der Vega-Expedition wurde das Dorf nicht
besucht,

Rirajtinop, 6 Kilometer östlich von Pitlekaj, 3 Zelte,
Irgunnuk, 7 Kil. östlich hinter Pitlekaj, 10 Zelte, von
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denen im Februar nur noch vier dastanden. Die Bc-
wohner der übrigen hatten für den Winter einen
besseren Fangplatz mehr nach Osten zu gesucht.

Die Zahl der Personen, die zu jedem Zelte gehörten, war schwer zu
bestimmen, da die Tschuktschen einander besuchen, um zu schwatzen
und zu klatschen. Im Durchschnitt kann man sie zu fünf bis sechs
Personen rechnen. Die Einwohner auf der Insel Koljutschin mit-
gerechnet wohnten ungefähr 300 Eingeborene in der Nachbarschaftunseres Winterlagers.

Als wir vom Eise eingeschlossen wurden, war dasselbe, wie ge-
sagt, zu schwach, um einen Fußgänger zu tragen, und die Schwie-
rigkeit, mit den Mitteln, über welche die Tschuktschen zu verfügen
hatten, vom Lande aus an unser Schiff zu kommen, war also sehr
groß. Als die Eingeborenen uns gewahrten, entstand jedenfalls als-
bald eine große Bewegung unter ihnen. Männer, Weiber, Kinder
und Hunde liefen wie wild und wirr am User umher. Einige schienen
mit Hundeschlitten auf dem Eiswege dicht am Meeresrand hinzu-
fahren. Sie fürchteten augenscheinlich, daß die herrliche Gelegenheit,
sich hier Branntwein und Tabak eintauschen zu können, verloren gehen
dürfte. Vom Schiffe aus konnten wir mit Ferngläsern sehen, wie
mehre Versuche Böte auszusetzen angestellt, aber wieder aufgegeben
wurden, bis es endlich gelungen war, ein Fahrzeug bis zu einem
eisfreien oder nur mit dünnem Eise dedeckten Uferrainstrich, der in
die Nähe des Fahrzeugs führte, zu schleppen. An diesem wurde ein
großes, aus Fellen bestehendes, bis an den Rand mit Männern
und Frauen beladenes Boot hinausgeschoben, ohne Rücksicht auf die
ersichtliche Gefahr, mit einem solchen schwerbeladenen Boote durch
scharfes, junges Eis hindurch zu fahren. Man rnderte alsbald an
das Schiff, und dort wohlbehalten angekommen, kletterten die Meisten
ohne Weiteres unter Scherzen und Lachen und mit dem Rufe:
aQoaj! auoaj! (guten Tag! guten Tag!) über den Dahlbord. Unsere
erste Begegnung mit den Bewohnern dieser Gegend, wo wir später
zehn lange Monate zubrachten, war von beiden Seiten sehr herzlich,
und bildete den Ausgangspunkt zu einem besonders guten Vernehmen
zwischen den Tschuktschen und uns, das während der ganzen Zeit
unseres dortigen Aufenthalts unverändert dasselbe blieb.

Im Hinblick auf Reinlichkeit fahen wir uns genöthigt, die
Tschuktschen nur ausnahmsweise unter Deck zuzulassen, was sie an-
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fänglich sehr verdroß, so daß Einer von ihnen sogar Lust zeigte,
Wiederuergeltung zu üben, indem er uns von der Schlafkammer in
seinem Zelte ausschlösse. Unsere Festigkeit in dieser Beziehung, im
Verein mit Freundlichkeit und Freigebigkeit, beruhigte sie aber bald,
und uns von dem inneren Zelte auszuschließen war für die Männer
nicht so leicht, da wir bei dergleichen Besuchen stets Süßigkeiten und
Tabak sowol für sie selbst, wie für die Frauen und Kinder mit-
brachten. An Bord ward das zeltüberspannte Verdeck bald ein wirk-
licher Empfangssalon für die gesamte benachbarte Bevölkerung.
Hundegespann bei Hundegespann stand in Reihen da oder lag viel-
mehr täglich im Schnee vor dem aus Eis errichteten Treppenauf"
gang zur Vega und wartete geduldig auf die Wiederkehr der Be-
suchenden oder auf das Preßfleisch, welches ich dann und wann aus
Mitleid unter die ausgehungerten Thiere vertheilen ließ. Das Ge-
rücht von der Ankunft der merkwürdigen Fremdlinge mutzte sich
übrigens schnell verbreitet haben. Wir erhielten nämlich bald Besuche
selbst von entfernteren Gegenden, und die Vega ward schließlich eine
Ruhestation, bei der jeder Vorüberfahrende mit seinem Hundegespann
einige Stunden anhielt, um seine Neugierde zu befriedigen und gegen
gute Worte oder andere greisbarere Waare etwas Warmes, ein
bischen Tabak und zuweilen, wenn sehr schlechtes Wetter war, einen
Schnaps, den die Tschuktschen (nach dem englischen Worte rmu) ram
nennen, zu erhalten.

Wer kam, konnte ungehindert auf unserem, mit einer Menge
Sachen vollgekramten Verdeck hin- und hergehen. Wir hatten uns
jedoch auch nicht über den Verlust der kleinsten Kleinigkeit zu be-
klagen. Die Ehrlichkeit war hier ebenso heimisch wie in den Erd-
hütten der Rennthierlappen. Dagegen wurden sie uns bald durch
ihre von keinem Selbstgefühl in Schranken gehaltene Bettelei lästig.
Sie scheuten sich auch nicht beim Tauschhandel alle möglichen Vor-
teile aus dem, ihrer Ansicht nach, gewiß außerordentlich unpraktischen
Wesen der Europäer zu ziehen; kleine Betrügereien zu diesem Zwecke
rechneten sie sich offenbar nicht als Fehltritt, sondern als etwas Ver-
dienstliches an. So verkauften sie z. V. denselben Gegenstand zwei-
mal, waren auch stets sehr freigiebig mit Besprechungen, die zu
halten sie niemals beabsichtigten, und machten oft falsche Angaben
über Sachen, die zum Verkauf standen. Körper von Fuchs wurden,
nachdem sie abgebalgt und Kopf und Pfoten abgeschnitten waren,
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Angelnde Tschuktschen.
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mehrmals als Hasen zu Kauf angeboten, und komisch war es mit-
anzusehen, wie sie sich darüber wunderten, daß wir sogleich den Be-
trug entdeckten. Die völlige Unbekanntschaft der Tfchuktschen mit
Geld und der geringe Bestand an Tauschobjetten, die nach ihrem
Geschmack waren. Zwangen auch mich, wenigstens einen Theil unserer
Waaren hoch im Preise zu halten. Die gewöhnlichen Produkte der
Polarländer, Felle und Speck, wurden zum großen Erstaunen der
Einwohner, durchaus nicht auf der Vega eingehandelt; dagegen er-
warben wir durch Tausch eine vollständige Sammlung von Waffen,
Trachten und Hausgeräth. Alle Einkaufe dieser Art geschahen aus-

schließlich für Rechnung der Expedition, und überhaupt war das
Sammeln von naturhistorischen und ethnographischen Gegenständen für
Privatrechnung ein für allemal untersagt, ein Verhaltungsbefehl, der
bei jeder wissenschaftlichen Expedition nach entlegenen Gegenden gang
und gäbe sein sollte.

Als die Tfchuktschen anfingen an unseren Speisen Geschmack zu
finden, fchleppten sie, besonders wenn ihre Jagd fehlschlug, täglich
Treibholz nebst allerlei Knochen von Walthieren an Bord, und
tauschten dieselben gegen Brot um. Nach und nach nahmen ein Paar
junge Eingeborene die Gewohnheit an, sich täglich an Bord einzu-

finden, um — wohlverstanden in aller Gemächlichkeit — als eine
Art Dienstboten zu fungiren. Der Koch wurde ihr Schutzherr und
sie erhielten dafür einen brüderlichen Antheil von den übrig geblie-
benen Gerichten. Theils als Bezahlung für geleistete Dienste oder
verkaufte Waaren, theils als Geschenk wurde eine so große Menge
Speisen ausgetheilt, daß wir wesentlich zur Linderung der Hungers«
ncth, welche in der Mitte des Winters unter der Bevölkerung aus-
zubrechen drohte, beitrugen.

Kein Einziger von den Eingeborenen in der Nähe unserer
Winterstation war Christ. Keiner von ihnen sprach irgend eine euro-
päische Sprache, nur Einer oder der Andere kannte ein paar englische
Wörter oder ein russisches Begrüßungswort. Es war dies ein wi-
driger Umstand, der uns viele Unannehmlichkeiten bereitete; dem
ward aber dadurch abgeholfen, daß der Lieutenant Nordqvist sich
speciell dem Studium ihrer Sprache mit solchem Eifer befleißigte,
daß er sich in einigen Wochen ziemlich verständlich machen konnte.
Als Frucht seiner Studien hatte er ein reichhaltiges Verzeichnis^ von
Wörtern dieser wenig bekannten Sprache und einen Hinweis auf
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deren grammatikalischen Bau verfaßt"). Die Kenntniß des Tschukt-
schischen, welche die übrigen Mitgliedern der Erpedition erwarben,
beschrankte sich auf eine größere oder geringere Anzahl Ausdrücke,
wobei die Eingeborenen eines oder das andere Wort aus unserer
Sprache lernten, so daß dadurch allmälig ein für beide Theile Halb-
weges verständliches Rothwülsch entstand, in welchem mehre von der
Mannschaft bald ganz gut bewandert wurden, und mit dem man
sich im Nothfall recht hübsch helfen konnte, wiewol in dieser neugebil**
deten Sprache alle grammatikalischen Beugungsformen ganz und
gar fehlten. Außerdem disvensirte ich einen von der Mannschaft,
den Walfänger Johnsen, für längere Zeit von allen Arbeiten an
Bord, damit er täglich, theils der Jagd, theils des Umgangs mit
den Tschuktschen wegen im Lande umherstreifen könne. Es gelang
ihm zu Anfang des Winters, einige Schneehühner und Hasen zu
erlegen; er verschaffte mir auch eine Menge wichtiger Ausschlüsse über
die Lebensweise der Tschuktschen und erwarb verschiedene werthvolle
ethnographische Gegenstände. Nach einiger Zeit aber empfand er,
aus welchem Grunde blieb mir stets unerfindlich, einen unbesiegbaren
Widerwillen dagegen, fernerhin die Zelte der Tschuktschen zu be-
suchen, ohne daß er jedoch mit der Bevölkerung irgendwie in Streit
gerathen gewesen wäre. Am 5. Oktober waren die Oeffnungen
zwifchen den Treibeisfeldern in der Nähe des Schiffs mit prächtigem
Schlittschuheis bedeckt, weshalb wir uns die Gelegenheit zur Feier
eines fröhlichen Schlittfchuhfestes nicht entgehen lassen wollten. Wir
sahen da die tschuktschischen Weiber und Kinder längs des Strandes
Eisplötzen angeln; dabei bedienten sie sich eines dünnen meterlangen
Stocks, an dessen Ende ein einzelner oder doppelter Haken ange-
bracht war, mit dem sie den Fisch fangen, nachdem der sie begleitende
Mann, vermittelst einer eisenbeschlagenen Lanze, ein Loch in das
Eis gehauen und die angelnde Frau durch einen eigenthümlich
schnalzenden Laut den Fisch heraufgelockt hat. Mit dem Haken des
Stockes werfen die Männer sehr geschickt den Fisch aufs Eis.

') Das im Original aufgeführte Verzeichniß tschuktschischsr Vokabeln
habe ich hier weggelassen, theils weil sie lediglich für Philologen ein Inter-
esse haben dürften, theils weil keine allgemeiner interessirende Ähnlichkeit
mit anderen, auch amerikanischen oder bekannteren asiatischen Sprachen daraus
hervorgeht, sonst hätte ich sie behufs der Sprachvergleichung mit aufge-
nommen. — Amnerk. d. Bearb.
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Am 6. Oktober Morgens sahen wir vom Schiffe aus einen
eigenthümlichen Zug, der über das Eis herankam. Eine Menge
Tschuktschen zog einen Hundeschlitten, in dem ein Mann lag, den
wir anfänglich für einen Kranken hielten, der aber bald darauf
ganz munter die mit Eis überzogene Fallrepstreppe (unsere Elstreppe
hatten wir nämlich noch nicht in Stand gesetzt) emporkletterte und
mit einer,, von hoher Würde zeugenden Zuversicht auf das Halbdeck
kam, das Zeichen des Kreuzes über sich machte, gnädig grüßte und
in gebrochenem Russisch zu erkennen gab, daß er ein angesehener
Mann in diesem Landesdistrict sei. Es stellte sich heraus, daß
wir die Ehre des Besuchs abseiten des Repräsentanten der russischen
Regierung auf der Tschuktschischen Halbinsel, des Starosten der
Rennthier-Tschuktschen, Namens Wassili Menka, hatten. Er
war klein, von dunklem Teint, ziemlich mager, mit einem schönen
weißgesprenkelten Rennthierüberwurf über einem blauen Flanell-
Hemde bekleidet. Um uns gleich bei seiner Ankunft Achtung ein-
zuflößen und vielleicht auch um fein theures Leben nicht der Tücke
der falschen Ran*) auszusetzen, kam er in einem, nicht von Hunden,
sondern von seinen Untergebenen gezogenen Schlitten daher gefahren.
Bei seinem Erscheinen zeigte er uns sogleich ein Dokument seiner
Würde und verschiedene Zeugnisse über abgelieferte Steuern (oder
lahrmarktsabgaben?), die in einigen wenigen rochen und einigen
weißen Fuchspelzen, erstere zu 1Rubel 80 Kopeken, letztere zu 40 Ko-
peken berechnet, bestanden.

Er wurde alsbald in den Konstablersaal (Offizierskajüte) ein-
geladen, nach besten Kräften bewirthet und mit einer Menge, ihm
offenbar fchwerfaßlicher Fragen belästigt, die er in einem schwer ver-
ständlichen Russisch beantwortete. Er war jedenfalls der Erste, mit
dem einige von uns sich wenigstens nothdürfttg verständigen konnten.
Des Lesens und Schreibens war er nicht kundig, dagegen konnte er
eine ihm gezeigte Landkarte bald verstehen und mit großer Sicher-
heit auf derselben eine Menge wichtiger Plätze in Nordostsibirien an-

*) Bei den Skandinaviern die Göttin des Meeres, Gattin des See-
gottes Aegir. Sie zieht mit ihrem Netze Schiffe und Schiffer in die Tiefe.
Nach der Farbe des Meeres wird sie „die blaue", und nach dessen Unbestän-
digkeit „die falsche" genannt. Die Seefahrer bringen ihr als Opfer Gold
dar, das sie in die Wellen werfen. — Anmerk. d. Bearb.
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geben. Von der Existenz eines russischen Kaisers hatte er, der oberste
Beamte, keine Ahnung, dagegen wußte er, daß eine sehr mächtige
Person in Irkutsk ansässig war. Uns theilte er Isprawnik-Stellen^)
in den umliegenden Städten aus. Anfangs bekreuzte er sich sehr
eifrig vor einigen im Saal Hangenden Photographien und Kupfer-
stichen, hörte aber bald damit auf, als er merkte, daß wir dies nicht
thaten. Menka war von zwei schlechter gekleideten Eingeborenen mi!
stark schielenden Augen begleitet, die wir zuerst für seine Diener
oder Sklaven hielten; nachher aber erfuhren wir, daß es Rennthier-
Besitzer, die sich für eben fo gut wie Menka betrachteten, seien, und
wir hörten noch später, wie einer von ihnen sich mitleidig lächelnd über
dessen Ansprüche auf die Häuptlingswürde ausließ. Jetzt waren sie
jedoch ganz unterwürfig und trugen mit einer gewissen Feierlichkeit
Menka's Willkommensgeschenk, zwei Nennthierbraten herbei, wofür
ich ihm ein wollenes Hemd und einige Bunde Tabak verehrte. Er
erzählte mir, daß er in einem paar Tagen nach Markowa, einem
von Russen bewohnten Platze am Flusse Anadyr reisen würde, wes-
halb ich die Gelegenheit benutzte, ihm einen offenen Brief in russi-
scher Sprache an den Generalgouverneur in Irkutsk anzuvertrauen,
mit der Bitte an diesen, den Inhalt S. Majestät dem Könige Oskar
zu übermitteln. Diesen Brief, so wie noch einige versiegelte, zwischen
ein paar Brettschindeln gelegte Privatbriefe sollte Menka den russi-
schen Behörden in Markowa abliefern. Zuerst schien es, als ob er
den Bricf als eine weitere Vollmacht für sich selbst aufgefaßt hatte,
denn, als er wieder ans Land gekommen war, verfammelte er im
Beifein einiger der Unserigen, einen Kreis von Tfchuktfchen um sich,
vor denen er das Papier auf und nieder wendete und ihnen, die
ihm andächtig zuhörten und über seine Gelehrsamkeit erstaunten, einen
langen Wortschwall in Tschuktschisch vortrug. Am folgenden Tage be-
suchte er uns abermals, und es wurden aufs Neue von beiden Seiten
Geschenke gemacht; er wurde wieder bewirthet und tanzte schließlich
nach der Musik eines Positivs, zum größten Gaudium der anwesen^
den Europäer und Asiaten, theils ein Solo, theils mit einigen seiner
Wirthe. Um etwas Näheres über das Innere des Landes zu er-
fahren, gab ich den Lieutenants Nordqvist und Hovgaard Urlaub zu

*) ein Wort, das etwa unserem: Kreishauptmann entspricht. — Anmerk.
d. Bearb.
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einem Besuch bei Menka's Zeltlager, reisten am 8. Okt. Morgens
ad Ersterer berichtete über diese Reise etwa Folgendes:

„Wir fuhren südsüdöstlich von Pitlekaj auf Hundeschlitten. Hov-
gaard's Schlitten, als der schwerste, wurde von 10 Hunden, der
meinige von 8 und der Menka's, der allein in seinem Schlitten,
dem kleinsten, saß, von 5 Hunden gezogen. Hovgaard und ich
hatten jeder einen tschuktschischen Kutscher, Menka hatte einen Diener
bei sich, der fast die ganze Zeit über als Führer voran lief. Am
nächsten Morgen gelangten wir zum Lager von Menka's Bruder,
das in einem von Bergen umschlossenen Thal stand. Hier kamen
uns einige der vornehmsten Tschukischen entgegen, während die ge-
samte Berölkerung, des, aus 18, zu beiden Seiten eines den Thal-
weg durchschneidenden Baches aufgeschlagenen Zelten bestehenden
Lagers sich draußen versammelte, um uns zu betrachten. Die Zelte
waren von Rennthier-Tschuktschen bewohnt, die einen Zwischenhandel
zwischen den Russen am Flusse Kolyma und einem jenseits der
Berings-Etraße wohnenden Volke, das von ihnen let'argauler
genannt wurde, trieben.

Die Messer, Aexte, Bohrer u. dgl. die ich dort sah, waren von
Eisen und Stahl und kamen unverkennbar von Amerikanern oder
Russen her. Das Hauptgeräth im Zelte von Menka's Bruder
bestand aus etlichen gewöhnlichen Kafekannen aus Kupfer, die zum
Wafserkochen gebraucht werden, einem Becher aus Neusilber mit
englischer Inschrift, einem Paar Theetassen mit Unterschalen, flachen
Holztrögen und Getreidematzen. Die Rennthiertschuktschen tragen
zum Unterschied von ihren küstenbewohnenden Landsleuten aus-
schließlich Kleider aus Rennthierfellen, mitunter auch bunte Zeug-
blousen, wahrscheinlich russisches Fabrikat. Zu ihrem Schmuck ver-
wenden sie u. A. auf Sehnen aufgereihte Glasperlen, die besonders
von den Franen in den Ohren oder um den Hals getragen wurden.
Die Weiber waren tätowirt, wie die der Küstentschuktschen, doch sah
ich hier auch eine ältere Frau, die nicht nur im Gesicht sondern auch
auf den Schultern tätowirt war, und eine andere, die auf der
äußeren Seite der Hände zwei die Hand parallel entlang laufenden
und einen sie quer verbindenden Strich hatte. Die Männer waren
nicht tätowirt. Einige von ihnen trugen Kreuze mit slauonischen
Inschriften um den Hals, andere ebenso zweizinkige Stücke Holz;
ob sie dieselben als ihre Götter oder als Amulete betrachteten, weiß
ich nicht.
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Da wir die für Rechnung der Expedition zu kaufenden Renn-
thiere nicht erhalten konnten, fo fuhren wir mit Menka zusammen
zum Zeltlager seines Schwiegersohnes, wo wir sehr freundlich auf-
genommen wurden und übernachteten. Alle Bewohner eines Zeltes
schlafen in einem gemeinschaftlichen, ziemlich kleinen Schlafgemach.
Männer und Frauen tragen in der Nacht nur ein cillZulum puäieitiHe,
fönst sind sie ganz nackt.

Morgens stand die Hausfrau zuerst auf und kochte Fleifch, das
im Schlafzimmer vorgefetzt wurde, ehe die Insassen desselben sich
angekleidet hatten. Wir sahen auch, wie die Tschuktschen ihre Renn-
thiere einfangen und schlachten. Zwei Knechte gehen zwischen die
Heerde, und wenn sie das ausersehene Thier gefunden haben,
werfen sie ihm in einer Entfernung von neun bis zehn Meter eine
Schlinge um das Gehörn. Das Thier springt nun vor- und rückwärts,
um zu entkommen, und fchleppt dabei Den, der die Schlinge hält,
einige Augenblicke lang mit sich; der andere Knecht sucht inzwifchen
sich dem Rennthier zu nähern, packt es am Geweih und wirft es zu
Boden, worauf er es mit einem Messerstich hinter dem Schulterblatt
tödtet. Darauf wird das Thier den Weibern überlassen, die ver-
mittelst eines Schnittes seitwärts vom Bauche die Eingeweide aus-
nehmen. Der Inhalt des Magensackes wird fortgeschafft, und dieser
dient dazu, das Blut zu verwahren. Schließlich wird der Balg ab-
gestreift.

Auf unserer Rückreise brachten wir die nächste Nacht in einem
armseligen und schmutzigen Tschuktschenzelt zu, in welchem wir nichts
als einige Kleidungsstücke, einen eisernen Grapen, ein paar Holz-
gefchirre und eine Schamanentrommel") entdecken konnten. Am
nächsten Tage sahen wir am anderen Ufer des Utfchunutsch-Sees
zwei aus umgestülpten, mit Fellen überdeckten Böten bestehende
Wohnungen. Am 11. Oktbr. um 7 Uhr Nachmittags trafen wir
wieder am Bord der Vega ein." — Nordqvist brachte auch zwei, zu
IVI Rubel gekaufte Rennthiere mit. Lieutenant Hovgaard bespricht

*) Lubsu genannt, ist eine mit flatternden Bändern gejchmückte Schellen-
trommel, deren sich die Schamanen bei den Kamtschadalen, Tschuktschen
u. a. m. bedienen, wenn sie den Gott Kutka anstehen, sie in prophetische
Ekstase zu versetzen. — Anmerk. d. Bearb.
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u. A. die Ausdauer, welche die Tfchuktfchen und ihre Hunde unter-
weges bewiesen.

Am 18. Oktober besuchte uns Menka, den wir schon in Mar-
kowa glaubten, mit seinem Schwiegersohne, und bot uns drei ge-
schlachtete Rennthiere gegen akuümil (Feuerwasser) an, wurde aber
wegen seiner Saumseligkeit bezüglich der Briefe, die wir ihm über-
geben hatten, und weil er die, statt des verlangten Branntweins ihm
von mir angebotenen Halbimperiale und Silberrubel nicht annehmen
wollte, minder freundschaftlich aufgenommen als vordem, und ver-
ließ uns deshalb auch bald. Erst im Februar 1879 erfuhren wir
durch einen der Tfchuktfchen, die ihn früher begleitet hatten, daß
Menka wirklich mit den Briefen nach lakutsk gereist sei. Wir
maßen dieser Nachricht nicht recht Glauben bei, später entnahmen wir,
jedoch aus Zeitungen, daß er wirklich seinenAuftrag vollzogenhatte. Er
kam jedoch erst am 7. März, (23. Februar a. St.) nach Anadnrsk,
von wo der Brief nach Irkutsk gesandt wurde, wo derselbe am
10. Mai (28. April a. N.) eintraf. Nach Schweden kamen diefe
Nachrichten durch den Telegraphen fechs Tage später (am 16. Mai),
gerade zu einer Zeit, wo man schon wegen des Schicksals der Vega-
Expedition sehr besorgt war und die Frage über Rettungsexpeditionen
ernstlich ventilirt wurde.")

Um unsere Landsleute in Schweden zu beruhigen, war es sehr
wichtig, ihnen Nachrichten von der Winterlage der Vega zukommen
zu lassen, und ich bot etlichen Eingeborenen alle im Schiffe befind-
lichen Schätze an Gewehren, Pulver, Kugeln, Speisen, bunten
Hemden, ja sogar an Branntwein, die Lieutenants Nordqvist und Bove
nach Märkova oder Nischni-Kolymsk zu fahren. Es wurde Vorschuß
verlangt und bewilligt, als aber die Reise angetreten werden sollte,
weigerten sich die Tschuktschen unter allerlei Vorwänden; bald war
es zu kalt, bald zu dunkel und bald fand sich kein Hundefutter vor.
Diefe Unterhandlungen dienten also nur dazu, uns mit einer der
minder guten Seiten des Charakters der Tschuktschen, nämlich mit
der völligen Unzuverlässigkeit dieser sonst so braven Wilden, und ihrer

*) Der König von Schweden hat dem Wassili Menka später, als Aner-
kennung der Treue, mit welcher derselbe den Auftrag, unsere Briefs einer
russischen Poststation zu überbringen, ausgeführt hatte, eine goldene Medaille
Übermacht.



274

eigentümlichen Auffassung von der Verbindlichkeitbei Verabredungen,
bekannt zu machen. Dieses veranlaßt, den Lieutenant Nordqvist zu
einer Fahrt mit Hundeschlitten, um einen der Eingeborenen, welcher
Vorschuß empfangen, um ihn nach Markowa zu bringen, aber sein
Wort nicht gehalten hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Ueber
diese Fahrt berichtet er Folgendes:

„Am 5. December, Morgens s'/2 Uhr begab ich mich mit einem
Hundeschlitten nach dem Dorf Pidlin, wobei die Hunde aber fo
schlecht genährt und schwach waren, daß sie nicht mehr als etwa
2—3 englische Meilen in der Stunde zurücklegten. In Pidlin wurde
ich von denEinwohnern, nicht mehr als etwas über 20 Personen an der
Zahl vor den Zelten empfangen, und zu einem derselben geführt, wo
Tscheptfcho wohnte, der jetzt versprach, mich im Februar nach Ana-
dyrsk zu bringen. Er hatte eine Frau und drei Kinder; zur Nacht
wurden letztere gänzlich entkleidet, die Erwachsenen trugen kurze Bein-
kleider, der Mann von gegärbtem Leder, die Frau von Zeug. Bei
der, von zwei die ganze Nacht über brennenden Thranlamven ver-
ursachten drückenden Wärme und bei dem üblen Geruch — die
Tschuktschen verrichteten nämlich ihre natürlichen Bedürfnisse im
Schlafgemach — konnte ich es nicht aushalten, sondern mußte mehr-
mals hinausgehen, um frische Luft zu schöpfen. Am nächsten Morgen
trug die Wirthin auf einem flachen Troge das Frühstück auf, das
aus Seehundsfleisch und Speck mit einer Art Sauerkohl aus ge-
gohrenen Weidenblättern und dann aus Seehundsleber und endlich

Seehundsblut — Alles gefroren — bestand.
Unter den Gegenständen von ethnographischem Interesse sah ich,

außer der in jedemZelt vorhandenen Schamanentrommel, ein Bund
Amulete an einem schmalen Riemen, einen Wolfsschädel gleichfalls
an einem Riemen hangend, das Fell mit den Knorpeltheilen einer
Wolfsschnauze und einen platten Stein. Diese Amulete bestanden
aus 4—5 Centimeter langen gespaltenen Hölzern, wie die Tschuktschen
sie als wirksames Mittel gegen Krankheiten oft auf der Brust
tragen.

Während mein Kutscher die Hunde zu meiner Rückkehr vor-
spannte, hatte ich Gelegenheit einige kleinere Mädchen tanzen zu
sehen, was sie auf die nämliche Art thaten, wie ich fchon früher die
Mädchen in Pitlekaj und linretlen tanzen gesehen hatte. Zwei von
ihnen stellen sich gewöhnlich entweder gegen oder nebeneinander auf;
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in ersterem Falle legen sie sich oft die Hände gegenseitig auf die
Schultern, wiegen sich abwechselnderweise nach allen Seiten, hüpfen
zuweilen mit beiden Füßen zugleich vor und drehen sich, wobei sie
den Takt singen oder, besser gesagt, grunzen.

Die Rückreise wurde um 8 Uhr Vormittags angetreten, dabei
sang mein Kutscher tschuktschische Lieder; diese bestehen oft nur aus
Nachahmungen von Thierlauten oder aus Improvisationen ohne be-
stimmtes Versmaß oder Rhythmus und ganz geringem Tonwechsel;
nur ein paar Mal glaubte ich eine wirkliche Melodie zu hören.
Abends nannte er mir die tschuktschischen Namen mehrer Sterne. Um
5 Uhr Nachmittags kam ich bei der Vega an."

Noch am 10. Oktober war das junge Eis an vielen Stellen
nahe um das Schiff so schwach, daß man nicht darüber gehen konnte,
und blaue Wasserwölkchen zeigten an, daß bedeutende Strecken
offenen Wassers noch in der Nähe zu finden waren. Das Treibeis
in unferer Umgebung lag jedoch fo fest, daß ich fchon auf dem
Verdeck Sonnenhöhen mit einem Ouecksilberhorizont aufnehmen
konnte. Um mich zu überzeugen, wie es sich in der Wirklichkeit mit
dem offenen Wasser verhielt, wurden am 13. Oktober Ausflüge nach
verschiedenen Richtungen hin unternommen. Dr. Kjellman konnte
nun von der 42 Meter hohen Bergspitze bei linretlen nach Norden
zu ganz beträchtliche eisfreie Stellen im Meere sehen. Di*. Aimqvist
ging gerade aufs Eis hinaus, indem er der Spur von Tfchuktfchen
folgte, welche auf den Robbenfang ausgegangen waren. Er legte
ungefähr 20 Kilometer über dicht gestaute Treibeisfelder zurück, ohne
zu offenem Wasser zu gelangen, und fand das neugefrorene Eis, mit
welchem die Treibeisstücke zusammenhingen, noch überall ungebrochen.
Tschuktschen, welche am 28. Oktober in Hundeschlitten das Schiff be-
suchten, berichteten jedoch, daß die See östlich von uns vollständig
eisfrei sei.

Am 15. Oktober kehrte der Walfänger Johnsen ganz entsetzt
von seiner lagdfahrt zurück. Er erzählte, daß er auf seinem Streif-
zuge in der Marsch einen ermordeten Menschen gefunden habe, und
brachte als Bpeoieß taoti einige bei dem Todten befindlich gewesene
Gegenstände mit, so u. A. eine recht hübsche Lanze, auf deren Klinge
man noch Spuren von eingelegtem Golde fand. Glücklicherweise
war er mit diesen Sachen unbemerkt durch das Tschuktschenlager ge-
kommen. Nach der mir von ihm gemachten Beschreibung konnte ich
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aber gleich merken, daß hier von Mord keine Rede war, sondern
von einem auf der Marsch hingelegten todten Menschen. Ich ließ
Dr. Almqvist die Stelle besuchen, um Näheres über den Zusammen-
hang zu berichten. Es war, wie ich vermuthet hatte. Da Wölfe,
Füchfe und Raben den Leichnam bereits zerrissen hatten, so meinte
der Doktor, daß auch er sich seinen Antheil davon nehmen könne,
und brachte deshalb von seiner Ausfahrt einen forgfältig eingehüllten
und in der lagdausrüstung verborgenen Gegenstand, nämlich den
Kopf des Tfchuktschen, mit. Derselbe wurde alsbald ins Meer ver-
senkt, wo er ein paar Wochen blieb, um dort, wo es von Schal-
thieren wimmelte, von diesen skeletirt zu werden, und befindet sich
jetzt in den von der Vega-Expedition heimgebrachten Sammlungen.
Diesen Raub an Heiligem bemerkten die Tfchuktschen niemals, und
vermuthlich mußten die Wölfe die Schuld tragen, als man im
uächsten Frühjahr sah, daß die Leiche, die im Herbst fortgelegt
worden war, während des Winters denKopf verloren hatte. Schwieriger
dürfte es gewesen sein, das Verschwinden der Lanze zu erklären,
aber auch hier mußten die Magen der Wölfe die Schuld tragen.

Unsere Jäger unternahmen jetzt lagdausflüge nach verschiedenen
Richtungen, aber das Wildpret war selten. Die Robben in den
Eisöffnungen konnte man der Entfernung wegen ohne Boot nicht
jagen. Von Eisbären war auch nicht ein einziger in der Nachbarschaft
zu finden. Wölfe schienen allerdings genug vorzukommen, wenn
auch einer oder der andere von den bei Nebel oder im Schneegestöber
angetroffenen und mit Flintenschüssen begrüßten Wölfen sich bei
näherer kritischer Untersuchung als einer unserer eigenen Hunde
herausstellte. Weiße, rothe und schwarze Füchse kamen hier in
Massen vor, waren aber um diese Zeit schwer zu bekommen, und
hatten sich auch vielleicht während der Mitte des Winters von der
Küste entfernt. Hasen hielten sich dagegen auf dem Eise zum Theil
bei der Landzunge und Nachts um die Zelte herum auf, wo sie an den,
unter dem Schnee verborgenen und durch Abfälle aller Art hervor-
gelockten Pflanzen Nahrung fanden, und, zwar merkwürdig genug, ohne
von den ausgehungertenDorfhunden beunruhigt zu werden. Die Jäger
behaupteten, daß eine Anzahl Hafen im Frühling schneeblind würden.

Die meisten Vögel hatten schon bei unserer Ankunft die während
des Winters so unwirthlichen Gegenden verlassen oder man sah sie,
wie sie hoch oben in der Luft in dichten Schaaren der südlichen
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Mündung der Bering-Straße zuflogen. Noch am 19. Oktober wurde
ein unübersehbarer Zug von Vögeln dorthin stiegen gesehen, aber
schon am 3. November wurde es als etwas Ungewöhnliches bemerkt,
daß eine Möwe, vielleicht eine Art Eismöwe, auf den Haufen von
Abfällen in der Nähe des Schisses herniederkam. Alle Vögel, die
uns vorüberzogen, kamen von Nordwesten, d. h. von der Nordküste
Sibiriens, den Neusibirischen Inseln oder Wrangels-Land. Nur die
Bergeule, eine Nabeuart, und das Schneehuhn überwinterten in der
Gegend, letzteres zu Zeiten eingeschneit.

Um Abwechselung in die Einförmigkeit an Bord zu bringen,
wurden oft Feste gegeben, dazu kamen Besuche der Tschuktschen und
die unserigen in den nahen Dörfern, Fahrten mit Hundeschlitten,
ein Sport, der sehr unterhaltend gewesen sein würde, wären die
einheimischen Hunde nicht gar so abgemagert und schlecht gewesen,
fleißige Lectüre und eifrige Studien in der aus fast taufend
Bänden bestehenden, für die Gelehrten, Offiziere und Leute be-
stimmten Expeditions' und Privatbibliothek.

Dabei durften natürlich die rein wissenschaftlichen Arbeiten nicht
vernachlässigt werden. In erster Reihe unter ihnen standen die
meteorologischen und magnetischen Beobachtungen, welche vom ersten
November stündlich bei Tag und Nacht am Lande angestellt wurden,
da es unmöglich war auf dem, wenn auch noch fo festen Eise um
das Schiff für die magnetischen Variationsinstrumente eine zuver-
lässige Unterlage zu erhalten. Es wurde also daselbst das magne-
tische Observatorium aus großen parallelepipedischen fein blaufarbigen
Eisblöcken aufgeführt, und hatte deshalb bei den Tschuktschen den
Namen iilltillsarauza (das Eiszelt) erhalten, der denn auch von den
Leuten auf der Vega allgemein aufgenommen wurde. Es war mit
wassergemischtem Schnee cementirt und mit einem Bretterdach, über
das zur Abwehr gegen Schneegestöber ein Segel gespannt wurde,
gedeckt, und erregte so und durch die ihnen unbekannte Beleuchtung
mit Stearinkerzen und Photogenlampen, die scheue Bewunderung der
Tschuktschen, wenn sie einmal die Erlaubniß erhielten, einzeln einzu-
treten und durch den Tubus zu sehen.

In der Nachbarschaft des Eishauses wurde der Thermometer-
kasten aufgestellt und weiterhin im Winter in den umliegenden
Treibschneehaufen noch ein paar andere Observatorien in grönländischem
Baustyl aus Schnee errichtet. Auch unser Proviantdepot war in
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diese Gegend hinverlegt, und in genügender Entfernung vom magne-
tischen Observatorium stand eine große Holzlade, in welche die Re-
mingtongewehre, die man bei Ausflügen vom Schiffe der Sicherheit
wegen mitnahm, fo wie auch andere eiferne Gegenstände, die der
Observator beim Eintreten in das Observatorium mit sich führte,
hingelegt wurden.

Als das Eishaus nun ganz fertig war und die Stundenbe-
stimmungen darin begonnen hatten, nahm das Leben am Bord das
Gepräge an, welches es nachher im Verlaufe des Winters alltäglich
beibehielt und wovon Dr. Kjcllman in einem Briefe eine leben-
dige Schilderung gibt.**)

„Es ist gegen halb neun Uhr Morgens. Der Wachthabende ist
nach fünfstündigem Aufenthalt im Eishause, wo die Temperatur in
der Nacht auf ungefähr —16° geblieben war, zurückgekehrt. Seine
Wetterangaben sind ziemlich günstig: nur einige3o° Kälte, halbtlar, und
zur Abwechselung kein Wind. Das Frühstück ist vorbei. Cigarren,
Cigaretten, Pfeifen werden angesteckt, das Konstabler-Personal (Offi.
ziere) geht aufs Verdeck, um sich zu bewegen und frische Lust zu athmen.
denn da unten ist es eng und dumpfig. Das Auge verweilt auf der
öden, noch wenig beleuchteten Landschaft, welche dieselbe ist wie
gestern; weiße Fläche überall, auf der sich hier und dort eine niedrige,
gleichfalls weiße Kette von Anhöhen oder Torossen erhebt, über welchen
einige Raben, schweren Flügelschlags nach Atzung spähend, schweben.
„Netzebiu^o Oi*pi_.t, „?>l6t3cbiul__ool>_erpi__t", ..UetLcbiu^olvollman"u,s.u..
erschallt es jetzt überall auf dem Schiffe und vom Eise in der Nähe.
„Oipiät" soll Nordqvist und ~ol_.6rpi_.t" Sturberg vorstellen- Das
ist der Morgengruß der Tfchuktschen. Heute hat das verhältnißmäßig
schöne Wetter eine größere Anzahl Eingeborener als gewöhnlich
herbeigelockt, 30—40 Menschen vom zarten Säugling bis zu er-
grauten Männern und Weibern. Die zahlreichen kleinen, niedrigen,
schmalen, leichten mit vier bis zu zehn oder 12 Hunden bespannten,
neben dem Schiffe haltenden Schlitten sind aus kleinen Hclzstücken
und Rennthierhörnern, die durch Riemen von Seehundsfell zusammen-
gebunden sind, verfertigt. Als Spritzleder werden dünne Scheiben
aus Walsischrippen genommen. Die spitzschnäuzigen, langzottigen

*) Aus Stockholms „Tagblüd" vom 4. November 1879.



279

im höchsten Grade schmutzigen Hunde haben sich, auf dem Schnee zu-
sammengekrümmt, zur Ruhe gelegt.

Auf die Begrüßung folgen heute wie früher einige andere Worte:
ouwFa mouri ku^ka, was so viel heißen soll wie : ich bin so hungrig,
ich habe nichts zu essen, gebt mir ein wenig Brot! Die armen

Wesen leiden jetzt Noth. Robbenfleisch, ihre hauptsächlichste Nahrung
sind sie mit dem besten Willen nicht im Stande sich zu verschaffen;
die einzige, die zu bekommen ist, besteht aus Fischen (zwei Arten
Dorsch), aber das ist doch eine gar zu geringe Kost für sie, daher
sind sie auch so abgemagert, seitdem wir zuerst mit ihnen zusammen-
trafen.

Bald sind wir von tschuktschischen Bekannten umringt. Der
tägliche Markt beginnt. Sie haben verschiedene Gegenstände anzu-
bieten, von denen sie wissen, daß sie für uns werthvoll sind, wie:
Waffen, Pelzwaarcn, Schmuck, Spielsachen, Fische, Fischbein, Algen,
Grüntraaren u. s. w. Für alles dieses verlangen sie jetzt nur
»üaulik" (Brot). Heute ist die Zufuhr von Fischbein, in Folge
unseres früher ausgesprochenen Wunsches, dasselbe zu bekommen,
groß. Einer ist mit einem oder einem paar Rückenwirbeln, ein
Anderer mit einer Nippe oder einzelnen Rippenknöchelchen und wieder
ein Anderer mit einem Schulterblatt, gekommen. Sie schämen sich
nicht, ihre Hunde so schwer zu bepacken.

Nach Schluß der Promenade und des Tauschhandels mit den
Eingeborenen hat das Personal des Offiziersaals seine Arbeiten be-
gonnen. Einige halten sich in ihren Kajüten, Andere im Saal selbst
auf. Die Tags vorher angestellten meteorologischen und magnetischen
Beobachtungen werden reingeschrieben und einer vorläufigen Bear-
beitung unterzogen, die naturhistorischen Sammlungen untersucht und
sortirt und Studien und literarische Arbeiten vorgenommen. Mit-
unter wird die Arbeit durch theils ernste theils scherzhafte Unter-
haltung unterbrochen. Von dem innern Maschinenraum hört man
die Schläge von Hämmern und das Knirschen von Feilen. In dem
ziemlich gut erwärmten, aber nicht besonders hell erleuchtetenZwischen-
deck ist ein Theil der Mannschaft mit allerlei Schiffsarbeiten be-
fchäftigt und in der Küchenregion ist der Koch gerade mitten in der
Zurichtung des Mittagessens begriffen. Er ist wie gewöhnlich munter,
brummt aber vielleicht doch ein wenig über die „Mosucken", (eine
an Bord gebräuchliche Benennung für die Tfchuktfchen,) die ihm mit
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ihrem fortwährenden Rufen nach ,Mmil" (Wasser) keine Ruhe
lassen.

Der Vormittag verfließt in aller Ruhe. Gleich nach 12 Uhr
wandeln die Offiziere wieder auf dem Verdeck hin und her. Auf
dem vorderen Schiffstheile herrscht jetzt viel Leben. Es ist die Eß-
zeit der Mannschaft. Die ganze Schaar der Tschuktfchen ist am
Zugang zu diesem Raum, dem Windelboden, versammelt. Eine
Suppenschüssel nach der anderen kommt herauf, ihr Inhalt wird
augenblicklich von denen geleert, die so glücklich waren, in dem Ge-
dränge und Wirrwarr bis zu ihr zu gelangen. Brot, Stücke Fleisch,
Bissen Zuckers u. s. w. werden fleißig ausgetheilt und verschwinden
ebenso schnell. Schließlich zeigt sich der Koch selbst mit einem großen

Kessel, der eine bedeutend große Portion Fleischsuppe enthält', über welche
die Tschuktfchen wie ausgehungerte Thiere Herstürzen, und sie mit
Löffeln, leeren Conseroebüchsen und hauptsächlich mit den Händen
ausschöpfen. Trotz der beißenden Kälte haben manche Frauenzimmer
einen Arm und die halbe Brust entblößt, um nicht bei der Bemühung,
zum Inhalt des Suppenkessels zu gelangen, von den weiten Aermeln
aus Rennthierfell genirt zu werden. Das Schauspiel ist nichts
weniger als angenehm.

Um 3 Uhr Nachm. fängt es an dunkel zu werden und einer
von unseren Gästen nach dem anderen begibt sich fort, um, wenigstens
die meisten von ihnen, morgen wiederzukommen. Jetzt wird es still an
Bord. Gegen 6 Uhr hat die Mannschaft ihre Arbeiten beendet und
verfügt über den Rest des Tages nach Belieben. Größtentheils sind sie
während des Abends mit Lesen beschäftigt. Sobald die Abendmahlzeit
um V-8 Uhr im Salon servirt ist, rüstet sich der, welcher von 9 Uhrchis
2 Uhr Morgens die Wache im Eishause hat, zu seiner unangenehmen
Pflicht; die übrigen Herren versammeln sich im Saal und vertreiben
sich die Abendzeit mit Unterhaltung, Spiel, leichterer Lektüre u. f. w.
Um 10 Uhr geht jeder in fein Gemach, und die Lampen werden
ausgelöscht; dennoch brennt in mancher Kajüte noch bis nach Mitter-
nacht Licht.

So verlief im Allgemeinen ein Tag nach dem anderen gleich-
mäßig während des Winteraufenthalts auf der Vega."



281

Weihnachten
auf

der
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Der Weihnachtsabend wurde auf die im Norden gebräuchliche
Art festlich begangen. Wir hatten allerdings versäumt, wie bei der
Expedition von 1872—73 einen Weihnachtsbaum mitzunehmen.
Dafür aber besprach sich Dr. Ksellman mit unseren tschuktschischen
Freuuden, daß sievon densenseits der Berge belegenen Thälern Weiden«
reifer mit Hundeschlitten holen sollten. Vermittelst dieses Strauch-
werkes wurde ein kahler Treibholzstamm in einen frischen, zweig-
reichen Baum verwandelt, der um das grüne Laub zu ersetzen
mit bunten Papierstreifen behängt und in dem, nach unserer
Einschließung, zur Werkstube hergerichteten, zum Weihnachts-
feste ausgefegten und mit Flaggen reich und zierlich geschmückten
Zwischendeck aufgerichtet wurde. Eine Menge Zu diesem Zweck
eigens mitgebrachter kleiner Wachslichte wurden an dem Weihnachts-
Tannenbaum befestigt, zugleich auch gegen zweihundert vor der Ab-
reise als Geschenk erhaltene oder gekaufte Weihnachtsgeschenke. Um
6 Uhr Nachmittags versammelten sich alle Offiziere nebst der Mann-
schaft im Zwischendeck und die Verloofung begann, dann und wann
von einer donnernden Polska unterbrochen, rings um den eigen-
tümlichen Weihnachtsbaum herum. Bei der Abendmahlzeit fehlte
es nicht an Weihnachtenbier und Schinken, und fpäter am Abend
wurden im Zwischendeck fünf Bowlen Punsch aufgesetzt, die unter
Gesängen und Toasten auf König und Vaterland, auf den Zweck
der Expedition, auf deren Ofsizierkorps und die Mannschaft, auf die in
der Heimath befindlichen Familien-Angehörigen und Freunde, und
zuletzt auf Die, welche die Weihnachtstanne hergerichtet und aufgeputzt
hatten, nämlich auf die Matrosen C. Lundgren und O. Hansson.
so wie auf die Heizer O. Ingelsson und C. Carlström geleert
wurden.

Auch die anderen Feiertage wurden auf das Festlichste begangen,
und in der Sylvesternacht wurde um 12 Uhr das neue Jahr mit
scharfen Svrenggranatfchüssen aus den gezogenen Kanonen der Vega
und mit einer Menge vom Verdecke aufgefeuerter Raketen begrüßt.
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Elftes Napitel.
Hoffnung auf Befreiung zum neuen Zahre. — Aove's Ausflug nach
dem offenen Masser. — Hhauwetter und von Neuem strenge Aalte. --

Gefrorenes Oueckstlber- — populäre Vorlesungen. Nrusewitz's Aus»
flug nach NajtsKaj. — Abermalige Briefsendung in die Aeimath. —

Berichte der Gingeborenen über die Gisverhältnisse an der Mste des
VschuKtschenlandes. — Zie HschuKlschen vermitteln den Tauschhandel
zwischen dem arktischen Amerika und Sibirien. Ausflüge in die
Umgebungen des Winterquartiers. Zie Witterung während des
Frühjahrs. — Zas Schmelzen des Schnees. — Zas Nordlicht. — Zie
Ankunft der Zugvögel. — Zas Mierleben des HschuKtschen-^andes.
— NoaK Glisej's Gntsatzetpedition. — Gin merkwürdiger Fisch. —

Zas wird frei vom Schnee. — Erlösung. — Zie Nordostpassage
vollendet.

Das neue Jahr wurde mit einer schwachen Hoffnung auf Be-
freiung begonnen. Nachdem nämlich die gegen Schluß des December
fast beständig vorherrschenden Nord- und Nordwestwinde den aus
Oft und Süd wehenden Platz gemacht hatten, bildeten sich wieder
bedeutende, freie Stellen gegen das Meer hin, und die Tfchuktschen
sprachen wieder davon, daß das Eis forttreiben dürfte, so daß das
Schiff seine Fahrt würde fortsetzen können, eine Prophezeiung, die
sie immer mit einer in Wort und Geberde gegebenen Erklärung,
daß sie alsdann bitterlich weinen würden, schloffen — wozu sie auch
gewiß, in Anbetracht der sowol von den Offizieren wie von der
Mannschaft genossenen guten Behandlung, triftigen Grund gehabt
hätten.

Um zu fehen, wie es sich mit dem Eife weiter hinaus in die
See verhielt, machte Lieutenant Vove, in Begleitung des Waljägers
Johnsen, gleich am Neujahrstage einen Ausflug nach dem
offenen Wasser, worüber er Folgendes mittheilt:

„Ich verließ das Schiff am Vormittage des 1. Januars und kam
nach vier Stunden beständigen Marschirens an das offene Wasser.
Der tiefe lockere Schnee machte die Wanderung sehr mühsam und
drei Reihen Schneehügel trugen auch hier dazu bei, hauptsächlich in
Folge der oft schneebedeckten Waken, die in deren Nähe die Eisdecke



285

durchschnitten. Die Größe der hier übereinander gehäuften Eisblöcke,
von denen einer 10 Meter hoch war, zeigte, welche gewaltigeKräfte
auf die Bildung der Torosse einwirkten. Diefe Eiswälle bilden nun
einen genügenden Schutz für den unsicheren Winterhafen, und von
der Höhe eines derselben konnte man gegen N.O. oder N. hin keine
Begränzung des offenen Wassers sehen."

Die Tschuktschen wiederholten öfters, daß das offene Wasser
im Januar sich längere Zeit halten würde, und brachten deshalb ihre
Fanggeräthschaften in Ordnung; allein ihre Hoffnung ging eben so
wenig in Erfüllung wie die unferige. Dies rief unter den Einge-
borenen eine fo große Hungersnoth und besonders solchen Mangel
an Thran hervor, daß sämtliche Einwohner des uns am nächsten
gelegenen Dorfes, Pitlekaj, sich genöthigt sahen, in östlicher Richtung
auszuziehen, obgleich eine Menge Nahrungsmittel zur Linderung der
Noth täglich vom Schiffe aus vertheilt wurde.

Es scheint jedoch, als ob eine wirkliche, vorjährige Erfahrung
den Witterungsprophezeiungen der Tschuktschen zu Grunde lag, denn
am 6. Februar sprang ein südwestlicher Wind auf, und plötzlich ließ
die strenge Kälte nach; die Temperatur stieg sogar einige Stunden
lang über o°, und von den Berghöhen an der Küste sah man eine
weithin sich erstreckende Oeffnung im Eisfeld, die etwas östlich hinter
Irgunnuk bis nahe an den Strand ging. Einige Kilometer nocb
weiter nach Osten hin war sogar der Strand selbst frei, und von
den Bergen glaubten unsere Seeleute einen starken Seegang an dem
den Horizont begränzenden blauen Wasserrand zu bemerken.

Den Tschuktschen in Irgunnuk glückte es nun einen Eisbären
und siebenzig Robben zu fangen, während die Jäger in dem uns
näher belegenen Zeltplatze linretlen nur acht Robben bekommen
hatten. Freude und Sorglosigkeit für den nächsten Morgen herrschten
jedenfalls auch hier, und unsere bepelzten Freunde warteten nur auf
die Gelegenheit, eine selbstgefällige Mißachtung der einfachen Lebens-
mittel von der Vega zu zeigen, um die sie Tags zuvor mit fo kläglichen
Gesten gebettelt hatten, und zu denen sie ein paar Tage später wieder
ihre Zuflucht nehmen mußten. Die Bettelei hörte einige Zeit lang
auf, aber das Schiff blieb doch ein liebgewordener Sammelplatz für
Männer, Frauen und Kinder. Viele brachten hier, bei einer Tempe-
ratur von — 40° C., froh und munter den größeren Theil des
Tages hin, unb halfen ein wenig, aber immer nur sehr wenig, bei
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den Arbeiten am Bord u. f. w. Das weiche Wetter, die Aussicht los-
zukommen und der reiche Fang der Tschuktschen hatten jedoch bald
ein Ende. Das Thermometer fiel wieder unter den Gefrierpunkt,
und die See fror fo weit von der Küste zu, daß die Tschuktschen
nichts mehr fangen konnten. Statt dessen sahen wir sie eines
Morgens, wie die Gefangenen auf einem ägyptischen oder assyrischen
Siegesmonument, im Gänsemarsch auf das Fahrzeug zukommen,
jeder mit einer Bürde auf den Schultern, deren eigentliches Wefen
wir von fern vergeblich zu errathen fuchten. Es waren nicht besonders
große Eisstücke, welche sie, mit sich selbst zufrieden, froh über ihre
neue Erfindung dem Kock überlieferten, um von diesem dafür etwas
von dem, einige Tage früher fo verachteten XauKa (Essen) zu erhalten.

Während der strengen Kälte nahm das Eis selbstverständlich
immer mehr und mehr an Dicke zu. und bei den beständigen nörd-
lichen Winden häuften sich immer höhere Toroffe um das Schiff und
immer größere und größere Schneemassen zwischen diesem und dem
Lande, so wie längs der Höhenzügean der Küste auf. Alle Hoffnungen
oder Befürchtnngen frühzeitig loszukommen verschwanden wieder,
und eine merkliche Leere begann sich nach dem Lärmen und den
Festlichkeiten der Weihnachten zu zeigen. Statt derselben wurde jetzt
eine Reihe populärer Vorträge, wie z. B. über die Geschichte der
nordöstlichen und nordwestlichen Durchfahrt, die ersten Weltum-
schiffungen, die österreichisch-ungarische Erpedition, die Veränderungen
der Erdrinde, die Abstammung des Menschen, die Bedeutung des
Blattes für die Pflanze u. f. w., auf dem Windeldeck gehalten. Es
war das für Offiziere und Mannschaft eine kleine Abwechselung in
der Einförmigkeit des arktischen Winterlebens. Auch einige schwache
Versuche musikalischer Abendunterhaltungen wurden gemacht, aber es
fehlte an Musikinstrumenten und musikalischen Talenten. Einen Di-
rektor für theatralische Vorstellungen hatten wir auch nicht, und
hätten wir auch einen solchen besessen, so würde er doch die erfor-
derlichen dramatifchen Talente schwerlich unter uns zusammengebracht
haben.

Am 17. Febr. machte Lieutenant Brusewitz einen Ausflug nach
Najtskaj, worüber er wie folgt berichtet:
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„Ich und Notti Verließen Nachmittags das Schiff und kamen
nach einigen Stunden in Rirajtinop, Notti's Heimath an, wo wir
die Nacht zusammen mit seinen drei jüngeren Brüdern und einer
kranken Schwester, welche alle dieselbe Zeltkammer bewohnten, zu-
brachten. Diese Schwester machte zwei Thranlampen zurecht, über
denen zwei Kochgeschirre, das eine früher eine Konservenbüchse, das
andere ein alter Kübel aus Eisenblech hingen. Man genoß jetzt das,
wie gewöhnlich aus Robbenspeck, gefrorenem Gemüfe und Suppe

(wahrscheinlich aus Nobbenblut) bestehende Mahl, von dem auch die
Schwester ihre Portion bekam, an dem ich aber keinen Theil nehmen
wollte. Nach dem Essen zündeten die älteren Brüder ihre Pfeifen
an, die jüngeren legten sich, nachdem die eine Lampe ausgelöscht
wurde, schlafen, während man mir einen Seitenplatz im Zelte, augen-
scheinlich Notti's eigene Schlafstelle, einräumte. Morgens um 6 Uhr
weckte ich die ganze Gesellschaft und mahnte an unsere Reise. Ein

Frühstück wurde nicht gereicht, aber Alle schienen zufrieden, als ich
ihnen von meinem aus Brot und Konfervebeefsteak bestehenden Vor-
rath gab. Darauf wurden vier Hunde vor den Schlitten gelegt,
und Notti und ich fetzten unfere Fahrt, ich im Schlitten und er
neben demselben her laufend, nach Najtskaj fort, wo wir gegen
10 Uhr Vormittags ankamen. Dort ging ich, in Begleitung eines

Tschuktschen, auf die Jagd. Wir fcheuchten acht Hasen auf, konnten
sie aber nicht zu Schuß bekommen. Ein rother Fuchs zeigte sich in
bedeutendem Abstand, aber von Schneehühnern war keine Spur zu
entdecken. Um 2 Uhr Nachm. kehrte ich nach Irgunnuk zurück, wo
ich einen mit 10 Hunden bespannten Schlitten erhielt, mit dem ich
bald wieder beim Schiffe ankam."

Am 20. Febr. hielten drei große, mit Waaren bepackte und
mit 16 bis 20 Hunden befpannte tfchuktschifche Schlitten neben der
Vega; wie es hieß, kamen sie von Osten her und waren auf dem
Wege zum Markte in der Nähe von Nischni Kolymsk. Ich ver-
suchte abermals, mit ihnen Briefe in die Heimath zu fenden, wofür
ich ihnen, da sie kein Geld annehmen wollten, drei Flaschen Rum
und reichliche Bewirthung fowol für Leute wie für Hunde gab. Sie
versprachen dafür meinen Auftrag zu erfüllen und im Mai wieder-
zukommen, und hielten auch ihr Wort. Am 8. u. 9. Mai kam
eine Menge Hundeschlitten, schwer mit Rennthierfellen beladen,
von Westen nach Osten die Küste entlang. Die Leute theilten mir
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mit, daß in einigen Stunden noch andere Schlitten mit einem sehr
großen Paket von Europa kommen würden, für welch freu-
dige Botschaft sie denn auch eine sehr große Portion Rum er-

hielten. Schließlich stellte es sich aber heraus, als der Brief
ankam, daß das Ganze in einem fehr kurzen Billet von einem
Beamten der russischen Behörden in Kolyma bestand, in welchem
mir der Erhalt unserer Briefe am 4. April (23. März a. St.) und
die Absendung derselben mit Expresser nach lakutsl angezeigt wurde.
Diese Briefe,' die am 14. Mai (26. n. St.) mit Post nach Irkutsk
kamen, trafen am 2. August in Schweden ein.

Während des Herbstes und der Mitte Winters war natürlich
der S onnenschein nicht so stark und anhaltend, daß er für die Augen
gefährlich werden konnte, aber im Februar wurde das Licht von den
Schneewolken und dem Schneetreiben fehr beschwerlich, weshalb am
22. Febr. an die ganze Besatzung Schneebrillen vertheilt wurden,
eine notwendige Vorsichtsmaßregel auf arktischen Reisen. Auch viele
Tschuktschen wurden etwas später von der Schneeblindheit befallen,
weshalb sie sich wegen blaugefärbter Brillen an uns wandten. Selbst
Hasen sollen an diesem Uebel leiden.

Am Abend des 22. Februar brach bei 36° Kälte ein Schnee-
sturm los, bei dem es nicht einmal für einen tschuktschischen Hund
taugt im Freien zu sein, wie dies schon am folgenden Tage die
Thatsache bewies, daß ein verirrter Tschuktsche, der einen starrge-
frorenen Hund wie einen todten Hasen trug, an Bord kam. Der
Mann, der weiter keinen Schaden gelitten hatte, aber ganz ausgehungert
war, wurde nebst seinem, kein Lebenszeichen von sich gebenden Hunde
in das Zwischendeck gebracht und sorglich verpflegt, während der
Hund nach stundenlangem Reiben und Kneten zu unferem und des
Eigentümers Erstaunen wieder ins Leben zurückgerufen wurde.

Zu Anfang des März fuhr uns eine große, mit Rennthierfellen
beladene und von 8— 10 Hunden gezogene Anzahl Schlitten vor-
über. Jeder Schlitten hatte einen Kutfcher, aber Frauenzimmer be-
fanden sich, wie gewöhnlich, nicht dabei. Es waren Handelsreisende,
die von Irkaipij nach Päk (Berings-Straße) zogen. —

Im Verlaufe des Winters fammelte Lieutenant Nordqvist von
vorüberfahrenden, eine lange Strecke Weges kommenden tschuktschischen
Fuhrleuten Aufschlüsse bezüglich der Lage des Eises zwischen der
Tschaun-Bai und der Beringsstraße während der verschiedenen
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Jahreszeiten ein. In Hinsicht auf die außerordentliche Wichtigkeit,
selbst in rein praktischer Beziehung, will ich hier anführen, was er
solcherweise vernommen hatte*).

Am 13. März erfuhren wir, daß auch hier der Branntwein ein
Handelsartikel ist. Ohne von der Vega geistige Getränke erhalten
zu haben, tranken sich an benanntem Tage die Tschuktschen bei len-
retlen einen allgemeinen Rausch, und selbst ihr sonst so friedfertiger
Charakter konnte der Einwirkung des Trunkes nicht widerstehen.
Sie kamen denn auch am folgenden Tage mit blau und gelb ge-
schlagenen Augen, mit einem gehörigen Katzenjammer und nicht
wenig beschämt an Bord. Im Herbste erzählte uns sogar ein großes
und plump gewachsenes tschuktschisches Riesenweib, das uns besuchte,
daß ihr Mann in einer Prügelei bei einem Saufgelage ermordet
worden war.

Eine bedeutende Anzahl mit Rennthieren bespannter Fuhren
zog in der zweiten Hälfte des März bei der Vega vorbei; sie
waren mit Rennthierfellen und anderen auf den rufsischen Märkten
zum Tauschhandel an der Berings-Straße gekauften Waaren be-
frachtet.

Der Rennthier-Tfchuktfche ist besser gekleidet und sieht anstän-
diger und wohlhabender als der Küstentschuktsche aus. Er muß be-
ständig ein Nomadenleben führen, vermittelt aber dabei den Tausch-
handel zwischen den Wilden im nördlichsten Amerika und den
russischen Pelzwaarenhändlern in Sibirien. Der Hauptmarkt wird
jährlich im März auf einer Insel im Flusse Klein-Anjui, 250 Werft
von Nischni Kolymsk, abgehalten. Nach einer zwischen den russischen
Händlern und den Tschuktschen-Aeltesten festgestellten Normallaxe

*) Im fchwed. Original werden die Aussagen von 13 befragten Tfchuktfchen
wortgetreu citirt. Da dieselben aber in ihrer Ausführlichkeit und in ihren
Einzelheiten wol nur für Seefahrer von überwiegendem Interesse fein dürften,
so will ich mich damit begnügen, das Ergebniß dieser Mittheilungen für das
größere Publikum dahin zusammenzufassen, daß das Meer in diesen Gegenden
während der Zeit von Ende Mai oder Anfang Juni bis zum Oktober frei
von Eis ist. Als Besonderheit meldet ein Berichterstatter, daß die See zwischen
Irgunnuk und der Berings-Straße auch im Winter, aber nur bei südlichem
Winde, eisfrei sei, wogegen ein anderer aussagt, daß die Veringsstraße im
Winter bei nördlichem Winde eisfrei, bei südlichem aber voll Eis sei. — Anmerk.
d. Bearb.
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und nach einer von Letzteren zu entrichtenden unbedeutenden Markt-
abgabe wird der Jahrmarkt abseiten der Russen mit einer von dem,
die russischen Kron-Beamten begleitenden Priester gelesenen Messe *)

und im Tschuktschenlager mit den Gaukeleien eines ihrer Schamanen
eingeweiht. Es muß bei einem solchen Jahrmarkt, nach einer leben-
digen, allerdings vor 60 Jahren von Wrangel (Reise I. S. 269)
gelieferten Schilderung zu urteilen, bunt hergegangen fein; es mag
sich seitdem freilich Vieles verändert haben.

Außerdem fuhren uns im Laufe des Winters viele Tfchuktschen
mit leeren Schlitten vorbei, und stehrten nach einigen Tagen mit
einer großen Ladung von Fischen, die sie in einem östlich an der Küste
belegenen, stehenden Wasser gefangen haben wollten, zurück. Um
dieses Wasser zu besuchen und zugleich einen Begriff von der Lebens-
weise der Rennthiertschuktschen zu bekommen, wurden später im Winter
vielfach Ausflüge unternommen; doch wagte ich, aus Furcht, ein
mehre Tage anhaltender Sturm aus Süd könne das Meer um die
Vega öffnen und das Schiff vom Täuanker an der offenen Rhede
losreißen, niemals die Erlaubniß zu einer längeren Abwefenheit zu
ertheilen. So kurz diese Ausflüge auch waren, so gaben sie doch

*) Während des Jahrmarkts versucht der russische Priester Proselnten
zu machen, und es gelingt ihm auch vermittelst Austheilung von Tabak Einen
oder den Anderen zu vermögen, sich der Taufceremonie zu unterwerfen. Von
einer wirklichen Bekehrung kann dagegen schon wegen der Verschiedenheit der
Sprachen kaum die Rede sein. Als Beispiel, wie es dabei zugeht, möge fol-
gender Bericht Wrangels dienen: Auf dem Marktplatze war ein junger
Tschuktsche überredet worden, sich gegen Empfang einiger Pfunde Tabal taufen
zu lassen. Die Ceremonie begann im Beisein einer Menge von Zuschauern.
Der Neophyt stand ruhig und ziemlich anständig auf feinem Platze, bis er
in das Taufbecken, eine große Holzwanne voll eiskalten Wassers, hinabsteigen
sollte. In dieses mußte er, nach dem russischen Taufritual, dreimal unter-
tauchen, wozu er sich unter keiner Bedingung verstehen wollte. Er schüttelte
ernsthaft das Haupt und führte eine Menge Gegengründs an, von denen
Niemand etwas verstand. Auf vielfache Ermahnungen des Dolmetschers, in
welchen vermuthlich das Versprechen von Tabak wieder die Hauptrolle spielte,
gab er endlich nach und sprang muthig in das eiskalte Wasser, hüpfte aber,
vor Kälte zitternd, sogleich wieder hinaus mit dem Rufe: „mein Tabak, mein
Tabak!" Alle Versuche ihn dazu zu bestimmen, das Bad zu wiederholen, waren
fruchtlos; die Ceremonie blieb unbeendet und der Tschuktsche halb getaust.
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viele Aufschlüsse über unser Winterleben und über unsere Beziehungen
zu dem wenig bekannten Volk, an dessen Heimathküste die Vega ein«
gefroren war, und es dürfte daher wol angebracht fein, einige Aus-
züge aus den an mich eingegangenen Berichten über jene Ausflüge
mitzutheilen.

Palander's und Kjellman's Ausflug nach einem
Rennthier-Tschuktschenlager S.W. von Pitlekaj schildert
Ersterer wie folgt:

„Am 17. März fuhr ich in Begleitung des Dr. Kjellman in
einem Schlitten und mit 5 Leuten, worunter ein Eingeborener als
Führer, nach dem, in der Nähe des Tafelbergs befindlichen
Tschuktfchenlager, um dort, wenn möglich, frisches Rennthierfleisch
zu erhalten. Die Erpedition war mit Proviant für zwei Tage,
Zelten, Matratzen und Pelzüberwürfen verfehen. Elf engl. Meilen
vom Schiffe trafen wir auf die Rennthiertschuktfchen. Auf einer
Anhöhe standen zwei Zelte, von denen eines eben unbewohnt war.
Das andere wurde von dem Tfchuktfchen Rotschitlen, seiner jungen
Frau und einem anderen, gerade auf Besuch anwesenden jungen
Paar aus Irgunnuck, bewohnt.

Um die Zelte, welche viel kleiner waren als die, welche wir
täglich an derKüste sahen, lag eine Menge übereinander aufgeschichteter
Schlitten, die sich von den gewöhnlichen Hundeschlitten darin unter-
schieden, daß sie bedeutend größer und breiter von Gleisen, und
die Unterbalken plump und von dickem Holz gehauen waren.

Unser Begehren, Rennthiere, einzuhandeln, wurde uns, obgleich
wir dagegen Brot, Tabak, Rum, ja sogar eine Flinte boten, sogleich
abgeschlagen, weil, wie dieLeute sagten, dieRennthiere um diese Jahres«
zeit zu mager zum Schlachten wären. Auf einen Abstand von einigen
tausend Fuß sahen wir auf einer Anhöhe eine Anzahl von etwa fünfzig
Rennthieren weiden.

Nachmittags wurden wir, Kjellman und ich, in das Zelt ein-
geladen, wo wir eine Stunde in ihrem Schlafgemach zubrachten.
Bei unserem Eintreten wurde die mit Seehundsthran gefüllte Lampe
angesteckt, deren Docht aus einer Art Moos bestand. Die Wirthin
suchte uns den Aufenthalt fo angenehm wie möglich zu machen, sie
rollte Rennthierfelle zu Kopfkissen zusammen und machte das Bett
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zurecht, so daß wir vollkommen ausgestreckt die Ruhe, deren wir
wohl bedurften, genießen konnten. Im äußeren Zelte bereitete eine
andere Frau ein aus gekochtem Seehundsfleisch bestehendes Abend-
mahl, daß wir aber unter dem Vorwande, erst kürzlich zu Mittag
gespeist zu haben, ablehnten. Sie selbst aßen, mit dem Körper im
inneren, mit dem Kopf unter den Rennthierfellen im äußeren Zelte,
wo sich das Essen befand. Nach der Mahlzeit zogen sie den Kopf
in die Felle hinein. Der Wirth legte alle Kleidungsstücke mit Aus-
nahme der Hosen ab. Die Wirthin ließ ihre Pelzjacke über die
Schultern herabgleiten, so daß der Oberkörper entblößt wurde. Die
Stiefeln aus Rennthierfell wurden ausgezogen, nach außen und innen
gewendet,abgewischt und am Balken oberhalb der Lampe aufgehängt,
um über Nacht zu trocknen. Die Weiber wurden von uns mit Zucker
traktirt, den sie, weil sie ihn nicht kannten, erst vorsichtig untersuchten,
der ihnen aber nachher vortrefflich schmeckte. Nach dem Mahle schienen
unsere Wirthe müde zu werden, weshalb wir ihnen eine gute Nacht
wünschten und uns in unser eigenes Zelt verfügten, wo es Alles An-
dere nur nicht warm war, denn wir hatten dafelbst während der Nacht
ungefähr —11° 0.

Nach einer grötztentheils fchlaflosen Nacht weckten wir Alles
am nächsten Morgen um halb sieben Uhr auf. Als wir aus dem
Zelte traten, waren sämtliche Rennthiere in dicht geschlossenenReihen
lm Anmarsch. An der Spitze erschien ein altes, großgehörntes Renn-
thier, das auf feinen Herrn, der inzwischen der Heerde entgegen ge-
gangen war, zulief und ihm seinen Morgengruß darbrachte, indem
es seine Schnautze gegen dessen Hände rieb. Die übrigen Thiere waren
in geordneten Gliedern, wie die Mannschaft an Bord eines Kriegs-
schiffes divisionsweise aufgestellt. Der junge, stattliche, wohlgewachfene
Eigentümer begrüßte darauf jedes einzelne Thier, indem er es am
Geweih faßte und genau untersuchte, worauf die ganze Schaar ein
Kehrt machte und in geschlossenen Gliedern, den Alten an der Spitze,
zu der früheren Weide zurückkehrte.

Da wir auf abermalige Vorstellung keine Rennthiere erhielten,
brachen wir unsere Zelte ab und kamen am 18. März nach einem
42/4 stündigen Marsch um 3 Uhr Nachmittag wieder an Bord. Wir
hatten während dieserzwei Tage Schnee, dicke und trübe Luft, so daß
wir nur auf kurze Distanz vor uns sehen konnten; wir gingen aber doch,
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Dank den guten Augen und dem stark ausgeprägten Ortssinn unseres
eingeborenen Führers, nicht irre."

Brusewitz's und Nordqvist's Ausflug nach Nutschoitjin.
Nordqvist theilt darüber Folgendes mit:
„Am 20. März 9 Uhr Vormittags verließen Lieutenant Bruse-

witz, Bootsmann Lustig, die norwegischen Walfänger Johnsen und
Sievertfen, der Tfchuktsche Notti und ich die Vega. Unsere aus
Proviant für 8 Tage, einem Kochgeschirr, Segeltuchzelt, Kautschuk-
matratzen, Rennthierfelljacken u. f. w. bestehende Ausrüstung zogen
wir auf einem Schlitten nach. Um 2 Uhr 45 Min. Nachm. gelangten
wir nach Nutfchoitjin (Schnepelsee). Nachdem wir einen passenden
Lagerplatz gewählt und ein, aber erst am nächsten Tage fertiges Schnee-
haus errichtet hatten, besahen wir, Vrufewitz und ich, am 21. die
nächste Umgebung, wo wir viele Spuren von Füchsen, Hasen und
Schneehühnern fanden. Am 22. schlugen wir mehre Waken in das
I'/-. Meter dtcke Eis und warfen Netze aus, um zu sehen, welche
Art von Schnepeln es wäre, die nach Notti's Aussage in diesem
See vorkommt. Am nächsten Morgen hatten wir elf Schnepel, von
denen die größten gegen 35 Centimeter lang waren, im Netze. Trotz
des trüben Wetters gingen wir nach dem Berge Hotfchkeanranga,
theils um dessen Höhe zu bestimmen, theils um von seinem, weit
umher sichtbaren Gipfel einen allgemeinen Blick über das Aussehen
der umliegenden Gegend zu haben.

Als ich auf dem Hinweg mit Notti zusammen ging, forderte
er mich auf, der Gottheit des Sees, dem Itjaken Kamak etwas
an Speisen und Branntwein zu opfern, um einen guten Fang ins
Netz zu bekommen. Neben diesem Gott gibt es nach Notti's An-
sicht auch Gottheiten in den Strömen, in der Erde und auf einigen
Bergen; außerdem bringen die Tfchuktschen der Sonne und dem
Monde Opfer"); dagegen scheint es nicht, als ob sie, wie verschiedene

*) Die Sonne ist der Wohnsitz des höchsten Gottes, in Kamschatka
Niustititsch, bei den Koriäken Kuikenjach genannt, neben dem es, (wie
Lesseps in seiner Reise durch Kamtschatka und Sibirien sagt), eine große
Anzahl Götter (6ir) und Geister (Kämak) gibt, welche die Haine, Flüsse
und Berge bevölkern und gute Genien zu sein scheinen; doch gibt es auch
böse, denen, um sie zu versöhnen, die Erstlinge der Jagd und des Fischfangs
geopfert werden. — Nnmerk. d. Bearb.
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andere Völker, ihren Todten irgend eine Verehrung erweisen. Als
ich ihm nachher einen Zwieback mit der Anweisung, denselben zu
opfern, gab, machte er mit der Ferse eine kleine Vertiefung im Schnee
auf Nutfchoitjin, brach einen Bissen vom Zwieback in Krümel
und warf dieselben in die Grube. Den Rest des Zwiebacks gab er
mir mit der Erklärung wieder, daß der Kamak nicht mehr brauche,
und daß wir jetzt mehr Fische im Netze fangen würden, als beim
ersten Male. Er sagte mir ferner, daß die Tschuktfchen für jeden
Fang etwas zu opfern pflegten. So sind wahrscheinlich die An-
sammlungen von Bären- und Robbenschädeln so wie von Renn-
thiergeweihen entstanden, die wir oft an der tfchuktfchischen Küste,
besonders auf Hügeln gefehen haben. Am 23. und 24. herrschten
beständig Schneestürme, so daß wir am 25. an Bord zurückkehrten.

Nach den während der Fahrt angestellten Nneroid-Beobachtungen
war die höchste Höhe des von uns besuchten Berggipfels 19? Meter."

Lieutenant Bove's Bericht über einen Ausflug nach
Najtskaj und Tiavka.

„Am 19. April um 4 Uhr Vorm. begab ich mich mit dem Wal-
fänger Johnsen auf einen kurzen Ausflug östlich die Küste entlang,
um den stark frequentirten Fischplatz Najtskaj zu besuchen, wo unsere
alten Freunde von Pitlekaj sich niedergelassen hatten. Wir zogen
unseren kleinen, mit Lebensmitteln auf drei Tage und einigen meteo-
rologischen und hydrographischen Instrumenten beladenen Schlitten
eigenhändig.

Um 6 Uhr Vorm. erreichten wir Rirajtinop, wo wir Notti, einen
tüchtigen, geschickten und gefälligen jungen Mann abholten. Das
Dorf Rirajtinop, welches früher aus fehr vielen Zelten bestand,
befaß jetzt nur eines, das Notti's, und diefes war recht klein und
gewährte den Bewohnern nur wenig Schutz gegen Wind und Kälte.
Unter dem Hausgeräth bemerkte ich befonders eine hölzerne Gesichts-
larve, die, wie ich später erfuhr, von Päk (Beringsstraße) stammte,
wohin sie vermuthlich von der gegenüberliegenden amerikanischen
Küste gebracht worden war.

Das Dorf Irgunnuk liegt 800—400 Meter von Rirajtinop
und besteht aus fünf Zelten, die gewöhnlich auf Erdhöhen stehen
und, wenn möglich, ihren Eingang einige Schritte von einem steilen
Abhang haben, augenscheinlich, auf daß die Thüröffnung nicht zu
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sehr vom Schnee bedeckt werde. Irgunnuks Bevölkerung schlage ich
auf 40 Köpfe an.

Außerhalb des erwähnten Dorfes liegt das Eis noch bis zum
Land heran, in 5 bis 6 Meter hohen Eishügeln, welche eine Kette
bilden, die eine Strecke von 500—600 Meter nach Osten am Strande
hinstreicht. Die Küste von Irgunnuk nach Najtskaj läuft in gerader
Linie, ist niedrig und nur hier und dort von kleinen Erdaufwürfen
unterbrochen, welche sämtlich Spuren alter Wohnungen tragen,
und von denen jeder seinen besonderen Namen hat, wie zuerst:
Uelkantinop, dann Tiumgatti, und schließlich Tiungo, zwei Meilen
westlich von Najtskaj. In der Nähe von Uelkantinop wurden wir
von einemRennthiertschuktschen eingeholt, welcher uns bis Najtskaj,
wo er Fische und Seehundsspeck kaufen wollte, Gesellschaft leistete.
Um Mittag kamen wir nach Najtskaj, wo unsere Ankunft von einem
Eingeborenen, der mit seinem Hundegespann an uns unterwegs vor-
übergefahren, bereits angezeigt worden war. So wurden wir denn
bei unserem Einzug von der Dorfjugend umringt, die uns mit ihrem
unablässigen Rufen nach Brot (Xauka), Tabak, Rum u. f. w. be-
täubte. Nach einigen Augenblicken gesellten sich auch Weiber und
erwachsene Männer den bettelnden Buben zu. Wir begaben uns
in ein Zelt, das einem Freunde oder vielleicht Anverwandten Notti's
gehörte und wurden sehr gut aufgenommen. Eben daselbst kehrte
auch der Rennthier-Tschuktsche ein, der uns unterwegs Gesellschaft
geleistet hatte. Er ging in die Schlafkammer, wo er sich niederließ,
und an dem Abendbrot der Familie theilnahm, Alles fast ohne
ein Wort mit der Wirthin zu reden, und am nächsten Morgen

reiste er ab, ohne den Wirth begrüßt zu haben. Nach allem, was
ich sah, wird jeder, ob reich oder arm, ob er mit großen Schlitten
oder zu Fuß kommt, gleich gastfrei aufgenommen.

Die Zeltkammer (jaranZa) nimmt ein gutes Drittheil des ganzen
Zeltes ein, und dient als Arbeits-, Speise und Schlafzimmer. Sie
hat die Form eines Parallelepipedum. Die Wände sind Rennthier-
häute mit den Haaren nach innen, und werden von einem Zimmer-
werk aus Pfeilern und Querhölzern gestützt. Der Fußboden besteht
aus einer Lage Gras, über das ein Walroßfell gebreitet wird, was
zwar kein besonderes weiches Bett, aber doch immerhin ein Lager
ist, auf dem auch ein müder europäischer Wanderer Ruhe finden
kann. Die Schlafkammer wird von Lampen erleuchtet und erwärmt,
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deren Zahl nach der Größe des Gemachs verschieden ist. Eine
mittelgroße Kammer hat drei Lampen, von denen sich die größte
gerade dem Eingange gegenüber befindet, die beiden anderen an den
Seitenwänden angebracht sind; sie werden aus einer, Ukulschi ge>
nannten Steinart verfertigt und haben die Gestalt einer großenKelle.
Es wird in ihnen Thran zum Brennen und Moos zum Docht, den
man mit einem Stückchen Holz putzt, gebraucht. Uebrigens bedürfen
diese Lampen einer beständigen Aufmerksamkeit, denn wenn diese eine
halbe Stunde ausgesetzt wird, so rauchen sie oder erlischen. Die
Lampe ruht auf einem Fuße, und dieser wieder in einer Schale, in
der jeder Tropfen Oel, mit dem man sehr sparsam umzugehen ge-
zwungen ist, aufgefangen wird. In der Schlafkammerdecke waren
über den Lampen einige Stangen angebracht, an denen man Kleider
und Schuhe zum Trocknen aufhängte. Die Lampen brennen den
ganzen Tag; bei Nacht werden sie gewöhnlich ausgelöscht, da man
sonst beständig nach ihnen sehen muß. Einige Kleider und Fischerge-
räth, und zwei oder drei Rennthierfelle, um darauf zu schlafen —

das ist das ganze Mobiliar eines tschuktschischen Zeltes.
Jedes Zelt hat außerdem einige Trommeln (Mar) die aus einem

etwa 70 Centimeter im Durchschnitt habenden Holzrand, über den
man ein Fell von Robben- oder Walroßdärmen gespannt hat, be-
stehen und mit einem Stäbchen von Fischbein geschlagen werden.
Der Ton einer solchen Trommel ist melancholisch, und wird dies in
noch höherem Grade, wenn er von den eintönigen, gewöhnlich rhyth-
mischen, an die japanesischen und chinesischen Weisen erinnernden
Gesängen der Eingeborenen begleitet wird. Eine noch größere Über-
einstimmung glaubte ich in den Tänzen dieser Völker zu finden.
Notti ist ein ausgezeichneter lararschläger, und nach vielen Bitten
spielte er einige Nationallieder mit mehr Gefühl, als ich ihm zuge-
traut hätte. Er hatte eine zahlreiche Zuhörerschaft, aus deren Lachen
und freudestrahlenden Augen man ersehen konnte, daß sie von den
Tönen, die Notti der Trommel zu entlocken vermochte, hingerissen
waren. Er wurde mit tiefem Schweigen und einer Bewunderung,
wie wir in einem großen Salon einem ausgezeichneten Pianisten
lauschen, angehört.

Der Tag, an welchem wir in Najtskaj anlangten, wurde zur
Besichtigung der Umgebungen des Dorfes benutzt; am nächsten Tage
besuchten wir das sechs Kilometer entfernte Dorf Tjapka, welches
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aus dreizehn Zelten besteht und unter diesen mehre geräumiger und
besser gebaute, als alle Tschuktfchenzelte. die ich bisher gesehen hatte.

Tjapka glgenüber liegt eine kleine, von den Eingeborenen Id-
lidlja genannte, ungefähr 800 Meter im Umkreis habende Insel.
Ihre Ufer senken sich lothrecht nach allen Seiten hinab, diejenigen
ausgenommen, welche gegen Tjapka hinaus liegen, wo die Insel
steil abschießt.

Folgendes will ich noch über das Leben in den Zelten mittheilen.
Die schwersten Arbeiten werden den älteren Frauenzimmern auf-

getragen; sie stehen früh auf, um die Lampen anzuzünden und nach-

Näuckeilammer.

zusehen, die Hunde anzubinden und zum Fischen zu gehen; die
jungen schlafen dagegen bis spät in den Tag hinein. Die Frauen
kehren erst zur Mittagszeit zurück; ihre Arbeit ist dann beendet,
wenn man nicht das fortdauernde Gehen der Zunge zu Schwatzen
und Klatschen als eine Arbeit betrachten will. Die Jüngeren müssen
Kleider nähen, Angelschnüre und Netze in Ordnung bringen, Felle
zurecht machen u. s. w. Der Zwirn wird aus den Rennthier»
rückensehnen, die sie von den Rennthiertschuktschen gegen Fische und
Robbenspeck eintauschen, verfertigt.

Ohne es selbst gesehen zu haben, kann man sich keinen Begriff
machen von der Masse Speisen, die sie zu verzehren im Stande
sind. Eines Abends sah ich acht Personen, ein Kind mit eingerechnet,
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30 Skol-Pfund^) Essen, das aus rohem Fisch, Suppe, gekochtem
Fisch, Robbenspeck und Robbenfleisch bestand, verschlingen. Der rohe
Fisch besteht gewöhnlich aus gefrorenem Dorsch, die Suppe wird
theils mit Gemüsen, theils mit Robbenblut gekocht. Ich sah beide
Arten. Zur Gemüsesuppe wurde eine gleiche Portion Wasser und
Grünkram genommen, bis die Mischung einen dicken Brei bildete.
Die Blutsuppe wurde in der Weise hergestellt, daß das Blut mit
Wasser, Fisch und Fett zusammen gekocht wurde. Diese Suppe ist
sehr beliebt bei ihnen. Robbenspeck essen sie auf die Weise, daß sie
das Stück, das ihnen servirt wird, in den Mund stecken und darauf
einen paffenden Bissen mit dem Messer, das sie bis dicht an die
Lippen bringen, abschneiden. Ebenso machen sie es mit dem Fleisch.

Bis auf das Geklatfch der alten Weiber herrscht in der Schlaf-
kammer die größte Ruhe. Bei Besuchen spricht Jeder, der etwas
redet, mit gedämpfter Stimme, gleichsam als wäre er schüchtern, und
wird aufmerksam angehört, ohne daß ihn Jemand unterbricht. Erst
wenn Einer aufgehört hat zu reden, fängt ein Anderer an.

Die Liebe zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern ist außeror-
dentlich groß. Ich habe Väter ihre Kinder küssen und streicheln
sehen, ehe diese schlafen gingen, und was ich am merkwürdigsten
fand, war, daß die Kinder solche milde Behandlung nicht mißbrauchten.
Was man ihnen auch geben mochte, immer war ihr erster Gedanke,
den Eltern einen Theil davon zu geben. In dieser Beziehung und
in vielen anderen standen sie hoch über vielen Kindern in Europa."

Lieutenant Bove's Bericht über einen mit Dr. Almqvist
gemeinschaftlich unternommenen Ausflug nach dem

Innern der tschuktschischen Halbinsel,
d. 13.-17. Juni 1879.

„Wir gingen am Morgen des 13. Juni vom Bord, um so weit
wie möglich in das Innere der tschuktschischen Halbinsel vorzudringen.
Für die Reise hatten wir gegen eine runde Summe an Entschädigung
von dem Tschuktschen Rotschitlen aus Irgunnuk zwei mit Hunden
bespannte Schlitten gemiethet. Hunde und Schlitten übertrafen alleunsere Erwartungen. In vierzehn Stunden legten wir, wenn man

') 20 Skolpfund 1 liespfund oder 16 gewöhnliche Pfund, alfo 30 Skol-
pfund -^ 24 Pfund. — Anmerk. d. Vearb.
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die Wegekrümmungenmit einberechnet, gegen 40 Minuten zurück, was
einer Geschwindigkeit von drei vielleicht auch vier englischen Meilen
rn der Stunde entspricht, wenn man die Halte abzieht, welche der
Zweck der Reise, nämlich wissenschaftliche Untersuchungen, hinweg-
nahm. Diese Geschwindigkeit kommt mir nicht unbedeutend vor,
wenn man auf die fchwere Last, welche die Hunde fortschleppen
mußten, die schlechte Beschaffenheit der Straße und die Unebenheit
der Wege Rücksicht nimmt. Der Boden ging nämlich wellenförmig,
wie ein sturmbewegtes Meer, herauf und hinunter. So zufrieden
wir mit unferen Schlitten und Hunden waren, so unzufrieden waren
wir mit Rotschitlen, einem muthlofen, jungen Menschen, ohne That-
traft und Erfahrung. Mit einem anderen Fuhrmann hätten wir
in einigen Tagen bis zum Inneren der Koljutschin-Bai, deren Ge-
staltung von der, welche ihr russische, englische und deutsche Land-
karten geben, sehr verschieden ist, vordringen können. Es ist nicht
unwahrscheinlich, daß sie vermittelst Seeen, Lagunen und Flüssen
beinahe mit der St. Lorenz- oder Metschigme-Bai, deren innere
Theile noch unerforscht sind, in Verbindung steht.

Nachdem man die Lagunen bei Pitlekaj und linretlen verlassen
hat, fängt die Küste an allmälig in Terrassen, jede ungefähr 5 Meter
hoch, aufzusteigen. Auf einem von zwei, 20 Meter hohen Klippen-
abfätzen, zwifchen denen ein Bach hervorspringt, schlugen wir unser
Zelt auf, um einige, fchon der neun Monate lang getragenen Winter-
tracht entledigte Bergspitzen abzuzeichnen und zu untersuchen. Wir
fanden an unserem Rastplatz eine Menge Rennthiergeweihe und eine
Masse auseinander geschlagener Knochen.

Nachdem wir unsere Fahrt wieder angetreten hatten, gelangten
wir rasch an den Fuß des Tafelberges, dessen Höhe ich auf 180 Meter
taxirte, und auf dessen anderer Seite der Boden sich regelmäßig
nach der Koljutschin-Bucht hernieder senkt. Eine Zeit lang suchten
wir hier vergeblich lettugin's Zelt, in welchem wir die Nacht zu-
bringen wollten, und das zum Ausgangspunkt für künftige Ausflüge
bestimmt war, bis endlich die Spuren von Rennthieren und darauf
das Erblicken einiger diefer friedlichen Thiere uns auf den richtigen
Weg brachten, fo daß wir gegen 9 Uhr Nachmittags die ersehnte,
mitten in einer Schneewüste liegende Wohnung zu Gesicht bekamen.
Beim Rufe: Franzi*. (Zelt)! fpitzten die Hunde die Ohren, stießen
ein Freudengeheul aus und liefen in vollem Trabe dem Ziele zu.
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Wir kamen um V2 11 in der Nacht an. Wir wurden von der Frau
gastlich aufgenommen, während lettugin erst bald darauf zu Schlitten
ankam. Kaum waren die Rennthiere ausgeschirrt, so eilten sie zur
Heerde, die sich nach lettugins Aussage 9 Kilometer östlich vom
Zelte aufhielt, zurück. Dieses Zelt war an einem Orte aufgeschlagen,
der uns die Aussicht über eine weite rings von hohen Bergen um-
schlossene Echneefläche gewährte. In Nord und Nordost halten der
Tafelberg und der Berg Tenen die Nordwinde ab, und im Süden
ist der Zeltplatz durch eine lange und hohe Kette von Bergen, deren
einige 1200—1500 Meter hoch sind, gegen die südlichen Winde ge-
schützt. Zwischen diesem Berg und der jetzt mit Eis belegten und
einen größeren als den auf den Karten angegebenen Raum ein-
nehmenden Koljutschin-Bucht steht lettugins Zelt.

Nach einem, am 14. von mir zu astronomischen und geodätischen
Beobachtungen und von l)r. Nlmqvist zu Untersuchungen der dortigen
Fauna und Flora verwendeten Ausfluge, beschlossen wir unsere hydro-
graphischen Forschungen bis in das äußerste Ende der Koljutschin-
Bucht, das nach lettugins Beschreibung zwei Tagesmärsche vom
Zelte entfernt fein soll, auszudehnen. Wir konnten unseren Plan
aber nicht ausführen, da unser Führer erklärte, uns unter keiner
Bedingung weiter begleiten zu wollen. Ein Versuch, die Schlitten
selbst zu fahren, mißlang, weil die Hunde trotz aller Hiebe sich nicht
von der Stelle rührten.

Aus diesem Grund beschlossen wir nach dem Weideplatz der
Rennthiere lettugin's zu fahren. Die inzwischen eingetretene Wärme
machte bereits die Reise über die Schneefelder sehr beschwerlich; die
Hunde sanken bis an den Bauch in den Schnee, und öfters mußten
wir aussteigen und den armen Thieren behülflich sein, die Berg-
anhöhen, über die wir mutzten, zu erklimmen. Kaum waren sie je-
doch auf Rennthierspuren gekommen, fo stürmten selbst die ermüdetsten
was Zeug hielt vorwärts, was bergauf ganz angenehm sein mag;
geht es aber bergab, so wird es, weil der Abhang meist mit einer
steilen Böschung schließt, ganz gefährlich. Ohne es zu merken, kamen
wir einmal in voller Fahrt an den Rand eines solchen steilen Abhanges,
und wenn es uns nicht bei Zeiten geglückt wäre, in der Fahrt inne
zu halten, so würde ein recht nettes Gewirr von Menschen, Hunden
und Schlitten in die Tiefe hinuntergestürzt sein. Um ihr Gespann
anzutreiben, benutzen die Tschuktschen den Trieb der Hunde, den
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Rennthieren nachzulaufen, und auf ihren Fahrten fuchen sie dieselben
noch dann und wann anzuhetzen, indem sie das Geschrei der Renn-
thiere nachmachen. Nach einer zwei- oder dreistündigen Fahrt trafen
wir das erste Rennthier, und nach und nach immer mehre und mehre an,
bis wir endlich gegen 11 Uhr Nachmittags zu einer zahlreichen von
lettugin geführten Heerde kamen. Ich wendete mich an ihn, um
gegen eine mitgenommene Flinte ein ganz frifches Rennthier umzu»
taufchen, das er mir endlich, nach verschiedenen Ausflüchten, am
nächsten Tage gegen die Büchse zu verabfolgen versprach. Er wollte
jedoch nicht selbst mit seinem eigenen Messer das Rennthier tödten,
weshalb ich Dr. Almqvist ersuchte, demselben den Gnadenstoß zu
geben.

In Folge der Auflösung des Schnees mußten wir bis zum
16. Abends warten, um den Rückweg anzutreten. Wir fuhren dann
über die Hügelkette, welche den Tafelberg mit dem Tenen verbindet.
Der 17. begann mit Nebel und bedeutender Wärme. Ersterer be-
schränkte auf einige Meter Entfernung den Gesichtskreis, und die
hohe Temperatur zerstörte in kurzer Zeit die Rinde, welche sich auf
dem Schnee gebildet hatte, und schmelzte die Schneelagen, die noch
die nördliche Abdachung der obengenannten Berge bedeckten. Am
südlichen Abhang dagegen waren die Gipfel fast ganz nackt und
die Thalgänge begannen sich mit Wasser zu füllen. Die Trugbilder
welche der weiße vom Sonnenlicht befchienene Nebel hervorrief,
waren besonders überraschend. Jeder unbedeutende Erdfleck fah aus
wie ein weites schneefreies Feld, jeder Grashalm wie ein Gebüsch,
und ein Fuchs in unserer Nähe wurde auf einen Augenblick für
einen riesenhaften Bären gehalten. Außerdem war bei einem solchen
Nebel die Wirkung des Sonnenlichtes besonders schmerzhaft für die
Augen, felbst derer, die Confervationsbrillen trugen. Auf der Rück-
fahrt verirrte sich Rotschitlen in Folge der vielen verschiedenen Spuren.
Zum Glück hatte ich mir die Richtung gemerkt, in welcher wir ge-
kommen waren, und konnte mit Zuhülfenahme des Kompasses unsere
beiden kleinen Fahrzeuge in den richtigen Hafen lootsen. Am
17. Juni 2^ Uhr Nachmittags waren wir wieder wohlbehalten am
Bord der Vega."
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Bei der Gesellschaft am Bord waren natürlich während des
Winters die Aussichten auf Veränderung des beständigen Nord-
windes, der ewigen Schneestürme und der unaufhörlichen Kälte,
nebst der Hoffnung einer baldigen Erlösung aus den Fesseln des
Eises ein immer wieder und wiederkehrender Gegenstand der Unter-
haltung. Am 8. Februar stieg die Temperatur einmal auf 0, 1° C.
allein Nordwind, Schneesturm und Kälte nahmen doch kein Ende,
und bis zum 15. Juni blieb dieDicke des Eises fast unverändert. Am
14. März schmolz schon so viel Schnee, daß kleine Eiszapfen sich am
Dahlbord bildeten; aber das war eine der vielen trügerischen Lenz-
boten, die mit Wonne begrüßt wurden. Gleich darauf trat wieder
strenge Kälte ein, die den ganzen April anhielt und bei der die
Luftwärme nie über — 4°,6 stieg und die mittlere Temperatur,
18°, 9 betrug. Der Mai begann mit einer Kälte von 20°, auch
der Juni war sehr kalt, am 3. hatten wir —14,°3, und noch am
13. um Mitternacht zeigte das Thermometer —B°, aber gegen
Mittag lief der Wind nach Süden um, und seitdem sank das Thermo-
meter im Freien nur ausnahmsweise unter Null. Gegen Ende des
Monats war aller Schnee zerschmolzen und verdunstet. Nach den
Temperaturbeobachtungen bei Pitlekaj stand vom 13. Juni bis
8. Juli das Thermometer wie folgt: größte Kälte —B°, und hob
sich nicht über -j- 11°, 5.

Das Nordlicht ist, wie bekannt, eine zugleich kosmische und
terrestrische Erscheinung, die einerseits an den Luftkreis der Erde
gebunden ist und in nahem Zusammenhange mit dem Erdmagne-
tismus steht, andererseits aber auf gewissen, hinsichtlich ihrer Natur
noch wenig bekannten Veränderungen beruht, die bei mehr oder
minder regelmäßig wiederkehrenden Perioden der Sonnenverschleierung
eintreten und sich uns durch Bildung von Sonnenflecken zeigen.
Dieses prächtige Phänomen spielt, wenn auch mit Unrecht, eine sehr
große Rolle in den erdichteten Schilderungen des Winterlebens im
hohen Norden, und ist in der öffentlichen Meinung so verbunden
mit dem Eis und Schnee der Polarländer, daß die meisten Leser
von Beschreibungen arktischer Reisen als sicher annehmen, daß es eine
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unverantwortliche Vergeßlichkeit abseilen des Verfassers ist, wenn er
nichts über das Nordlicht während des Aufenthalts in feinem Winter-
quartier berichtet. Das wissenschaftliche Resultat der Untersuchungen
über das Nordlicht hat aber selten den davon gehegten Erwartungen
entsprochen. Unter den rein arktischen Expeditionen sind, so viel ich
weiß, nur zwei: die österreichisch-ungarische nach Franz-Josephs«
Land (1872-74) und die schwedische nach der Mossel-Bai (1872
—73) mit neuen, reichhaltigen und wissenschaftliche Auffchlüsse
gebenden Aufzeichnungen des Nordlichts zurückgekehrt. Es war
alfo viel weniger zu erwarten, daß die Vega-Expedition in diefer
Hinsicht eine Ausnahme machen sollte, als ihre Fahrt während eines
Jahres stattfand, von welchem man im voraus wußte, daß es ein
Minimaljahr für das Nordlicht werden würde. Dieser Umstand aber
hat mir gerade gestattet, in einer sehr passend liegenden Gegend
einen Theil dieser Naturerscheinung unter unerwartet günstigen Um-
ständen zu studiren. Die Lichtbögen, welche auch in Skandinavien
der Ausgangspunkt für das Strahlennordlicht find, haben sich hier
nämlich unverdunkelt von den prächtigen Formen des Nordlichts ge-
zeigt.

Das Nordlicht an der Berings-Straße während des Minimal-
jahres 1878—79 wies nie die prachtvollen Strahlenbänder oder
Strahlendraperien auf, an welche wir in Skandinavien so sehr ge-
wöhnt sind, sondern nur mondhofähnliche Lichtbögen, die Stunde
auf Stunde, Tag auf Tag unverändert in ihrer Lage blieben. War
das Himmelsgewölbe nicht mit Wolken überzogen, und wurde der
matte Schimmer des Nordlichts nicht durch die Strahlen der Sonne
oder des Mondes verdunkelt, fo zeigten sich feine Bögen gewöhnlich
zuerst zwischen 8 und 9 Uhr Nachmittags, und blieben dann während
der Mitte des Winters ununterbrochen bis 6 Uhr, weiterhin im
Jahre bis 3 Uhr Morgens sichtbar.

Den einfachen, doppelten oder mehrfachen Lichtkranz, der die
Erde fast beständig umgibt, habe ich wegen seiner Form und Ähn-
lichkeit mit der Strahlenkrone um das Haupt eines Heiligen: „Nord-
lichtsglorie" genannt. Er steht in demselben Verhältniß zu Skandi-
naviens Strahlen- und Draperie-Nordlicht, wie die Passat- und
Munsunswinde des Südens zu den unregelmäßigen Winden und
Stürmen des Nordens. Das Licht des Kranzes selbst vertheilt sich
nicht in Strahlen, sondern gleicht dem durch eine mattgeschliffene
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Glasscheibe scheinenden Lichte. Wenn das Nordlicht stärker wird,
so verändert sich der Umfang des Lichtkranzes; man sieht doppelte
oder mehrfache Bögen am häufigsten ungefähr in derfelben Fläche
und mit gemeinfchaftlichem Mittelpunkt, und die Ausstrahlung findet
zwischen den verschiedenen Bögen statt. Selten sieht man Bögen,
die unregelmäßig gegen einander zu liegen und sich gegenseitig durch-
schneiden.

Das Horizontgebiet für den gewöhnlichen Bogen wird von zwei
auf der Erdoberfläche gezogenen Kreisen begränzt, den Nordlichtpol

Elliptisches Nordlicht, am 21. März 1879 2 Uhr 8 M. Vorm.

in der Mitte und die Radien auf der Rundung der Erde von 8°
und 28° gemessen. Die allermeisten Polarexpeditionen haben dem
Nordlichtpol so nahe überwintert, daß der gewöhnliche Nordlicht-
bogen unter dem Horizonte oder demselben ganz nahe lag, und da
das Strahlennordlicht selten innerhalb dieses Kreises vorzukommen
scheint, so ist es leicht erklärlich, warum die Winternacht bei diesen
Expeditionen so selten vom Nordlicht beleuchtet war, und warum
die Beschreibung dieses Phänomens eine so geringe Rolle in den
Schilderungen der Reisen derselben spielt.
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Nordlichtbogen
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Lange bevor der Boden frei und weiches Wetter eingetreten
war, begannen Zugvögel anzukommen; zuerst am 23. April der Schnee-
fperling, darauf große Schaaren Gänse, Eidervögel. Winterenten,
Fischmöwen, mehre Arten Strandläufer und Singvögel. Alle waren
außerordentlich abgemattet, und das Erste, was die armen Kleinen
thaten, war: bequeme Schlafstellen zu suchen, woran es ja in dem
Tauwerk eines Schiffes nicht fehlt, wenn es für kleine Vögel dienen
soll. Ich brauche wol nicht erst hinzuzufügen, daß unsere neuen
Gäste, die Herolde des Frühlings, so wenig wie möglich am Bord
gestört wurden.

Man trifft auch hier Vögel mit Formen, die denen auf Spitz-
bergen und Nowaja Semlja sehr nahe verwandt sind, außer diesen
aber auch eine unerwartet große Menge eigenthümlicher Arten wie
z. B. den amerikanischen Eidervögel, eine schwanenähnliche Gans
weiß mit schwarzen Flügelspitzen, eine graubraune Gans mit reicher,
gelblich-weißer Federkrone auf dem Kopfe, eine auf dem Kopf ab-
sonderlich bunt, in Sammetschwarz, weië und grüngefärbte Polar-
enten-Art, die schön gezeichnete, seltene Möwenart Ikarus I-lossü, von
der Dr. Almqvist ein Exemplar vom Schiffe aus schoß, eine kleine
braune Schnepfe mit löffelartig ausgebogener Schnabelspitze und ver-
schiedene bei uns nicht vorkommende Singvögel u. s. w. Die Löffel-
schnepfe findet sich nur in einigen wenigen Mufeen, weshalb wir,
da sie eine Zeit lang im Frühling fo allgemein war, daß sie mehre-
male am Offiziertifch aufgegeben ward, bei unserer Heimkehr schwere
Vorwürfe erhielten.

Eine eigenthümliche Anziehungskraft für den Polarfahrer üben
die höheren Thierformen aus, die mit ihm zugleich der Kälte und
Dunkelheit der arktischen Nächte zu trotzen wagen. Ueber diese hat
Lieutenant Nordqvist Folgendes mitgetheilt:

„Das im Winter gewöhnlichste Siiugethier auf der nördlichen
Küste der tfchuktfchischen Halbinsel ist der H ase. Er unterscheidet sich
von dem in Skandinavien vorkommenden Berghasen durch seine an-
sehnliche Größe und die nicht so schnell schmaler werdenden Nasen-
beine. Am häufigsten wird er in Abtheilungen von 5 oder 6 Stücken
auf den, nur von einer dünnen Schneelage bedeckten Anhöhen in der
Nähe von Zelten angetroffen, trotz der hungrigen, dafelbst umher-
streifenden Hundefchaaren.
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Sehr zahlreich sind die Berg- (Schnee) Füchse. Gewöhnliche
Füchse scheinen auch hier allgemein zu sein. — Von Lemmingen
habe ich drei Arten gesehen. Außerdem soll hier, wie die Tschuktschen
aussagen, noch eine kleine Maus, wahrscheinlich eine Spitzmaus vor-
kommen. Seltener in diesen Gegenden überwinternde Land-Säuge-
thiere sind: der Wolf, den wir ein paarmal sahen und das wilde
Rennt hier. Außerdem leben hier noch zwei Säugethiere, obgleich
man sie nur im Sommer oder Herbst erblickt, weil sie die übrige
Zeit des Jahres im Schlafe liegen. Es find dies der Landbär
und das Murmelthier. Außer den genannten Thieren sprachen
die Eingeborenen von einem Thiere, dem sie den Namen „Nennet^
geben und das, wie es heißt, an Flußufern lebt. Nach den Beschrei-
bungen scheint es die gewöhnliche Otter zu sein. Wie an den
meisten Orten, wo die Lemminge allgemein sind, trifft man auch
hier das kleine Wiesel. Ob das Hermelin in dem Theil des
Tschuktschenlandes vorkommt, den wir besucht hatten, vorkommt,
kann ich mit Sicherheit nicht behaupten; glaublich ist es jedoch, da
Tschuktschen mir mitgetheilt haben, daß sich hier ein Wiesel mit
schwarzer Schwanzspitze finden soll.

Nur zwei Seesäugethiere sind während des Winters in der
Gegend gesehen worden, nämlich der Snad oder geringelte See-
hund und der Eisbär. Letzterer scheint sich doch eigentlich an-.den
Oeffnungen im Eise, weiter hinaus im Meere aufzuhalten.

Von Landvögeln überwintern nur drei Gattungen in der Gegend,
nämlich eine Eulen-, eine Raben- und eine Schneehuhn-Art, letztere
am allgemeinsten. Nach der Aussage der Tschuktschen sollen sich im
Winter an offenen Stellen im Meere noch zweierlei Schwimmvögel
zeigen, nämlich Tauchervögel und Seetauben." — Nach der Ankunft
der Zugvögel bildeten lagdausflüge eine sehr willkommene Unter-
brechung unferes einförmigen Winterlebens, und die Jagdbeute eine
nicht minder angenehme Abwechselung mit der Konserven-Nahrung.
Außerdem boten uns die Tschuktschen täglich eine Menge verschiedener
Vögel zum Kauf an, besonders seitdem sie bemerkt hatten, daß wir
für manche feltene kleine aber nicht besonders eßbare Vogelart einen
höheren Preis zahlten als für eine große fette Gans. Das kleine
Geflügel tödteten die Tschuktschen entweder durch Steinwürfe oder
sie erschossen es mit Pfeil und Bogen, wobei zu bemerken ist, daß
die meisten nur sehr schwache Schützen waren. Sie singen die
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Vögelchen auch mit Schlingen aus Walsischbarten, die über nackte
Stellen am Ufer, sehr oft zwifchen zwei Walfifchknochen, gespannt
wurden.

Etwas jenseits des Schiffes bildeten sich Ende des Mai zwei
Waken von einigen Faden Breite im Eise. Ich sandte am 31. Mai
mehre Leute aus, um daselbst zu dreggen; sie kehrten mit reicher
Beute zurück, aber leider schloß sich die Oeffnung schon wieder am
nächsten Tage, und als ich am 2. Juni mit Lieutenant Bove die
Stelle besuchte, hatte sich bereits ein neuer Eishügel am Rande der
vorigen Rinne aufgethürmt. Einige Tage später bildete sich eine
neue Wake, schloß sich aber bald abermals durch eine Verschiebung
in der Lage des Eises, wobei wieder ein hoher, von losen, über-
einander gehäuften Eisblöcken gebildeter Eiswall die Lage der vorigen
Oeffnung anzeigte. Selbst das stärkste Fahrzeug würde bei dem
Zusammenschub des Eises in einer solchen Rinne zermalmt worden
sein. Ungleicher Art mit diesen zwei zufälligen Löchern war eine
weite Oeffnnng, die sich 1 oder 2 Kilometer nördlich vom Schiffe
zeigte, welches noch beständig von festem und unzerbrochenem Eise
umgeben war. Die Tschuktschen schienen auch nicht zu erwarten, daß
dasselbe so bald aufgehen würde, wenigstens konnte man dies aus
der Menge, von Hunden und Rennthieren gezogenen Schlitten
schließen, die fortwährend fowol nach Osten wie nach Westen hin,
bei uns vorüber fuhren.

Am 19. Junibesuchtenuns eine Menge vorbeireisender Tschuktschen,
unter denen sich ein Mann von mittleren Jahren befand, den wir
früher noch nicht gesehen hatten, dessen Gesicht voll Runzeln war,
der über seinem Kamisol ein altes sammetnes Oberhemd trug,
und sich mit anspruchsvollem Wesen als den Häuptling Noak Elises
vorstellte, den wir aber, durch frühere Erfahrungen zurückhaltend
gemacht, mit einer Kälte aufnahmen, die ihn doch zu beleidigenfchien.
Unser Benehmen modificirte sich aber bald, als wir von einem unserer
tschuktschischen Gäste erfuhren, daß Jener einen großen, sehr großen
Brief bei sich hatte. Der alte Noak brachte alfo eine Post, vielleicht
eine aus Europa, und ward dergestalt plötzlich ein wichtiger Mann
in unseren Augen. Mit Fragen von uns bestürmt, nahm er aus
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einem um den Hals Hangenden Beutel die gewöhnlich zusammen-
gebundenen Brettschindeln, die hier als Postfelleisen dienen. Wir
fanden darin nichts als einen kurzen Brief von einem russischen
Beamten in Nischnij Kolymsk, ohne Nachrichten aus Europa, aber
mit der Anzeige, daß Fürst Noak Elises abgesandt war, um uns er-
forderlichen Falls Beistand zu leisten. Vor allen Dingen rüttelte
Noak an feinem Bauch, um uns anzuzeigen, daß er hungerig fei
und etwas zu essen begehre, rülpste und zeigte mit dem Finger auf
die Kehle, um anzudeuten, daß ein Rum ihm gut schmecken würde.
Darauf berichtete er etwas, das wir nicht recht verstanden, was wir
jetzt aber als eine Anzeige erklären können, daß er eine von den
sibirischen Behörden zu unserer Befreiung ausgesandte Expedition
führe und deshalb willig sei, uns gegen angemessenen Entgelt einige
Rennthiere zu überlassen. Ich nahm das Anerbieten an und erstand
drei Thiere für Zucker, Thee und etwas Tabak. Noak war übrigens
ein freundlicher und gemüthlicher Mann, der, obgleich ein Christ,
doch mit zwei Weibern und einer Menge von Kindern, die alle na-
türlich das Schiff besehen und ihren Willkommen von Tabak, Thon-
pfeifen, Zucker, Rum u. f. w. erhalten follten, herumreiste.

Es hatte sich jetzt so viel Wasser auf dem Eise, besonders in
der Nähe des Landes angesammelt, daß es sehr schwierig war zwischen
Schiff und Ufer hin- und herzugehen, so daß mancher beabsichtigte
Ausflug unterbleiben mußte, wenn man nicht in ein tieferes Loch
gerathen und so ein kaltes Bad nehmen wollte. Um den Botanikern
und Zoologen eine solche Unannehmlichkeit zu ersparen, ließ ich ein
Zelt neben der großen Lagune zwischen Pitlekaj und linretlen auf-
schlagen und ein leichtes Boot dorthin bringen. Die erste Blume
(cochlearia tenestrata) wurde am 23. Juni erblickt, und in der
Woche darauf begann die Erde zu grünen und Blumen verschiedener
Art zeigten sich in immer größerer Anzahl. Auch einige Fliegen
sahen wir schon im Mai auf dem Schnee, aber erst gegen Ende
Juni ließen sich Insekten in größerer Anzahl blicken. Uebrigens trifft
die Ansicht, daß, wenn die innere animalische Wärme unter 0° sinkt,
auch jedes animalischeLeben aufhören muß, nicht zu, wie das reiche
Leben der wirbellosen Thiere am Grunde des Eismeeres, wo das
Wasser beständig eine Temperatur von — 2° bis — 2°,? C. hat,
zeigt. Ja, es gibt Krustazeen, die in einem nassen Schnee bei
— 10° 2 C. leben können. Eine derselben (die Mtridia armata), eine
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Krabbenart leuchtet bis — 10°, über welche hinaus ihre Leuchtkraft
zu erlöschen scheint. In dem Bericht über die schwedische Polarexpe-
dition im I. 1872—73") heißt es:

„Wenn man im Winter längs der Seeküsten auf dem Schnee
geht, so entsteht bei jedem Schritt ein sehr intensiver, prächtiger, blau-
weißer Schein, der im Spektroskop ein einfarbiges labradorbläuliches
Spektrum ergibt. Der schöne Lichtschimmer entsteht in dem vorher
vollkommen dunklen Schnee, wenn dieser umgerührt wird, dauert
nur einige Augenblicke, nachdem der Schnee unberührt gelassen wird,
und ist so intensiv, daß bei jedem Schritte ein Feuermeer sich Zu
öffnen scheint, so daß man befürchten möchte, Kleider und Schuhzeug
zu verbrennen." Dieser Lichtschein rührt von der oben erwähnten
Krabbenart her.

Da die Tschuktschen uns erzählt hatten, daß im vom Meere
abgeschlossenen, Winters bis auf den Grund gefrorenen, Süßwasser bei
linretlen ein außerordentlich fchmackhafter, schwarzer Fisch vorkommen
solle, machten wir am 8. Juli einen Ausflug dorthin. Unfere Freunde
aus dem Zeltlager, besonders die Frauenzimmer Aitanga und die
12jährige, etwas verzogene Reitinacka, ein allgemeiner Liebling der
Vega-Besatzung fanden sich sogleich bereit uns zu helfen. Wir hatten
denn auch einen reichen Fang; zu Hunderten ging ein schwarzer, uns
ganz unbekannter Fisch in die Netze. Unsere Beute wurde in einem
Hundeschlitten an Bord der Vega gebracht, wo die gefangenen Fische
theils für die Zoologen in Spiritus gelegt, theils trotz ihres häß-
lichen Aussehens gebraten und gegessen wurden. Ihr Fleisch war
wirklich wohlschmeckend und glich dem der Aale, nur daß es feiner
und weicher war, übrigens waren sie eben so zählebig wie diese,
denn nachdem sie IV2 Stunden in der Luft gelegen hatten,
schwammen sie, ins Wasser gekommen, eben so schnell umher wie
vordem. Wie diese Fischgattung den Winter zubringt ist noch räthsel-
hafter als das Winterleben der Insekten, da die Lagune keinen Aus-
fluß hat und bis auf den Grund gefroren zu fein scheint. Bei der
wissenschaftlichen Untersuchung in Stockholm wurde der Fisch als zu
einer neuen, mit Recht vallia delloatissima benannten Art gehörend
erklärt.

*) Anhang zu den Abhandlungen der (schwedischen) Akademie der Wissen-
schaften Bd. 2 Nr. 18 S. 52.
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Zu Anfang des Juli wurde der Boden fast schneefrei, aber der
Anblick war nicht besonders angenehm. Südlich stieg in terrassen-
förmigem Absatz der von uns so genannte Tafelberg empor. Wenn
ich die Bergkuppe bei linretlen, wo ein von Raben bewohnter Fels
steil ins Meer hinabschießt, und einige am Strand des Koljutschin-
Busens stehende Klippen ausnehme, besteht die Seeküste in der un-
mittelbaren Nähe unseres Ueberwinterungsplatzes aus einer niedrigen
Strandstäche von grobem, stets gefrorenem Sand, über dem sich
eine mit dem Strande parallellaufende, mit dem von den hier zel-
tenden Tfchuktfchen zurückgelassene Kehricht aller Art bedeckte Düne
erhebt. Diesen gefrorenen Sand findet man auch am Meeresgrund,
der von Krebsthieren aller Art wimmelt, und auch Algen kommen,
wenngleich in geringer Anzahl in dem gefrorenen Sand auf dem
Grunde des Eismeers vor.

Am 17. löste sich endlich das lahreseis nächst dem Ufer, fo daß
ein langer Strich Landes sich erhob, aber das Grundeis war un-
verrückt, und zwischen diesem lag das lahreseis noch immer so fest,
daß Alle einig waren, es würden wenigstens noch vierzehn Tage
vergehen, ehe eine Aussicht zu unserer Befreiung vorhanden wäre.

Nach einem am 16. unternommenen, vergeblichen Ausflug in
einem flachgehenden Boote behufs einer Aufsindung von Mammut-
zähnen und Walknochen, faßen wir eben am 18. mit den Vorbe-
reitungen zu einem neuen Versuch beschäftigt, bei Tische, als plötzlich
eine schwache schaukelnde Bewegung des Schiffes bemerkt wurde.
Palander stürmte aufs Verdeck, fah, daß das Eis in Bewegung
war, ließ die Maschine heitzen, die schon längst, in der Erwartung
dieser Stunde, in Ordnung gebracht war, und zwei Stunden später,
am 18. Juli 3 Uhr 30 Min. Nachm., hatte die Vega geflaggt, und
war unter Dampf und Segel wieder auf dem Wege nach dem ihr
gefetzten Ziele zu.

Wir fanden nun, daß eine vollständig eisfreie Spalte zwischen
dem Schiffe und dem offenen Wasser dicht am Strande entstanden
war, wobei das Eisfeld westlich von unserem Grundeise weiter hinaus
zur See rückte, so daß die Strandrinne so weit wurde, daß sie der
Vega hinreichend tiefes Fahrwasser ließ. Der Kurs wurde erst nach
NW. gerichtet, um die uns zunächst liegenden Treibeisfelder zu um-
fahren, und darauf längs der Küste der Beringsstraße zu. An der
Küstenhöhe bei linretlen standen, als wir vorbei dampften, Männer,
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Weiber und Kinder, insgesamt ins Meer hinaus nach dem Feuerroß
— die Tschuktschen dürften vielleicht sagen: Feuerhund oder Feuer-
rennthier — blickend, das ihre Freunde aus den langen.Winter-
monaten her, von ihrem kalten kahlen Strande für immer entführte.
Ob sie wirklich, wie sie oft ausgesagt hatten, bei unserer Abreise
Thronen vergossen, konnten wir wegen der Entfernung, die uns jetzt

reitinada.

von ihnen trennte, nicht gewahren; doch ist es wol möglich, baß
das leichtgerührte Gemüth von Wilden sie dazu bewog. Gewiß ist
aber, daß bei Vielen von uns die Wehmuth der Trennung sich mit
den Gefühlen stürmischer Freude, die jetzt die Brust eines jeden
Mannes auf der Vega erfüllte, vermischte.

Die Vega traf auf ihrem Wege nach dem Stillen Meer keine
Hindernisse durch Eis mehr an. Serdzekamen wurde in der Nacht
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MM 19. um 1 Uhr 30 Min. Vorm. bei dichtem, die Umrisse des
Landes halbverdeckendem Nebel pasfirt. Man konnte nur über die
Nebelbank am Horizont weg sehen, daß diese, in der Geschichte der
sibirischen Eisfahrten berühmte Landzunge mit hohen, gleich den Bergen
östlich von den Bäreninfeln, in ruinenähnliche Riesenmauern und
Pfeiler zerklüftetem Bergen besetzt war. Das Meer war spiegel-
blank und fast eisfrei, einzelne Walrosse steckten ihre vom Nebel ins
Ungeheure vergrößerten Häupter nahe dem Schiff in die Höhe,
Massen von Robben schwammen um uns her, und Schaaren von
Vögeln, die wahrscheinlich auf den steilen Felsen von Serdzekamen
nisten, umschwärmten unser Fahrzeug. Vom Meeresgrunde holte
das Schleppnetz zu wiederholten Malen eine reiche Ernte von In-
sekten, Mollusken, Krebsthieren u. s. w. herauf. Ein Zoolog hätte
hier ein reiches Arbeitsfeld gefunden.

Der Nebel hielt an, so daß wir jenseits Serdzekamen alle Land-
sicht verloren, bis am 20. Morgens dunkle Anhöhen ansingen auf-
zutauchen. Es waren die Berggipfel an der östlichen Spitze Asiens:
das Ostkap, eine nicht sehr passende Benennung, die ich auf der
Karte gegen den Namen Kap Defchnew nach dem kühnen Kosaken,
der vor 230 Jahren dasselbe zuerst umschiffte, vertauschte.

Um 11 Uhr Vorm. waren wir mitten in dem Sund, der das
Nördliche Eismeer mit dem Stillen Ocean verbindet, und von hier
aus begrüßte die Vega die Alte und die Neue Welt mit Flaggen
und schwedischem Salut.

Endlich war also das Ziel erreicht, nach dem so viele Nationen
gestrebt hatten, seitdem Sir Hugh Willoughby unter Kanonensalut
und Hurrahrufen der festlich gekleideten Matrosen im Beisein einer
unermeßlichen, jubelnden Menschenmenge im I. 1553 siegesgewiß die
lange Reihe der Nordostfahrten eröffnete. Allein die Hoffnungen
wurden, wie bereits oben gefügt, graufam getäufcht. Sir Hugh
und alle seine Leute kamen als Bahnbrecher der Seefahrt Englands
und der Reisen ins eisvolle Meer, das im Norden Europa und
Asien begränzt, um. Zahllose andere See-Expeditionen haben seit-
dem dieselben Wege eingeschlagen, stets ohne Erfolg, und meist
mit dem Verlust von Schiffen und von Leben und Gesundheit vieler
kühnen Seeleute. Jetzt erst, nach Verlauf von 336 Jahren und
nachdem die meisten in Seeschifffahrtsangelegenheiten erfahrenen
Männer das Vorhaben für etwas Unmögliches erklärt hatten, ist die
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Nordostpassage endlich vollendet worden. Dank dem Ordnungsinn,
dem Eifer und der Tüchtigkeit der Seeleute unserer Kriegsmarine
und ihrer Offiziere ist dies ohne Verlust eines einzigen Menschen-
lebens, außer durch Krankheit unter den Theilnehmern am Unter-
nehmen, ohne die geringste Beschädigung des Schiffs, und unter
Verhältnissen geschehen, welche zeigen, daß dasselbe in den meisten
Jahren, vielleicht in jedem Jahr, wenn auch für einige Wochen, ge-
macht werden kann. Man möge es uns verzeihen, wenn wir unter
folchen Umständen mit Stolz unsere blaugelbe Flagge am Masttop
emporsteigen sahen und den schwedischen Salut in der Meerenge
hörten, wo Alte und Neue Welt einander die Hände reichen. Frei-
lich bedarf man des Weges, den wir entlang fuhren, nicht mehr als
Handelsstraße zwischen Europa und China; aber es war dieser und
den kurz vorhergehenden schwedischen Expeditionen vergönnt, einen
Ocean für die Seefahrt zu eröffnen, und beinahe einem Halden
Welttheile die Möglichkeit einer Verbindung zur See mit dem Welt-
meer zu gewähren.

Zwölftes Kapitel.
Geschichte, Feivesbeschaffenlieit, Charakter und Sitten der HschuKt.chen.

Die Nordküste von Sibirien ist jetzt, mit Ausnahme seines
westlichsten und östlichen Theils im wahren Sinne des Worts un-
bebautes Land. Im Westen tritt zwischen der Mündungsbucht des
Ob und dem südlichen Theile des Karischen Meeres die Halbinsel
lalmlll hervor, die durch ihre Abgelegenheit, ihre grasreichen Ebenen
und fischreichen Flüsse das irdische Paradies der heutigen Samojeden
zu sein scheint. Mehre Hunderte von den Familien dieses Volks
streifen hier mit zahlreichen Rennthierheerden umher. Gegen Winter
ziehen sie sich in das Innere des Landes oder nach Süden hin zurück,
und die Küste soll dann unbewohnt sein. Dasselbe gilt nicht nur
von Bell Ostrow und dem äußersten Theil der Halbinsel zwischen
Ob und lenisej (Mattesol), sondern auch von der langen Küstenstrecke
zwischen der Mündung des lenisej und der Tschaunbai. Während der
Fahrt der Vega im 1.1878 sahen wir auf diefer Strecke nicht einen
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einzigen Eingeborenen. Keine Spur von Menschen konnte an dem
Orte entdeckt werden, wo wir ans Land gingen, und obgleich wir
eine Zeit lang nahe der Küste vorbeifuhren, gewahrten wir nur ein
einziges Haus am Strande, nämlich das fchon früher erwähnte höl-
zerne an der Ostseite der Halbinsel Tscheljuskin. Russische
Simowien und Zeltplätze der Eingeborenen werden freilich an den
Flüssen, ein Stück von deren Mündung entfernt, angetroffen, aber
die Küstenbevölkerung hat sich in das Innere des Landes zurückge-
zogen oder ist ausgestorben^), und erst an derTschaunbai wird die
Nordküste Asiens wieder bewohnt, nämlich von dem Volke, mit dem
wir während des letzteren Theils der Küstenfahrt der Vega im I.
1878 und während der Ueberwinterung in Berührung kamen.

*) Die nördliche Küste von Amerika bildet beständig einen Aufenthalt
für eine nicht unbedeutende Eskimo-Bevölkerung, die sich noch vor einem
paar Jahrzehnten bis zum 80. Breitengrade erstreckt. Da das Klima im
nördlichen Theile der Alten Welt sich wenig von dem in den entsprechenden
Gegenden der Neuen Welt unterscheidet, da beiderorts Reichthum an Fischen
vorhanden ist, und Robben- und Walroßfang, wenigstens zwischen lenisej
und Ehlltanga, eben so ergiebig sein kann wie an der Nordküste von Amerika,
so kommt diese, erst in späteren Zeiten entstandene Ungleichheit sehr auffallend
vor. Dieser Umstand scheint mir auf folgende Weise erklärbar zu sein. Bis
auf unsere Tage haben eine Menge kleiner, wilder Volksstämme in Amerika
einander bekriegt, wobei die schwächeren, um der Vertilgungswuth der mäch-
tigeren zu entgehen, gezwungen waren, sich in die Eiswüsteneien des Nordens
zurückzuziehen, und sich noch glücklich schätzten, wenn sie daselbst Ruhe vor
ihren Feinden und Schutz finden konnten, indem sie die für das Klima und
die Nahrungsquellen passende Lebensweise der Polarvölker annahmen. Eben
so war es einst in Sibirien, und man findet viele Andeutungen, daß Trüm-
mer geschlagener Volksstämme einst von Süden nicht nur bis zur Nordküste
des Festlandes sondern nach den darüber hinausliegenden Inseln gejagt
wurden. In Sibirien hatten sich seit länger als vor 250 Jahren die Um-
stände durch die russische Eroberung ganz und gar verändert. Der Druck der
neuen Herrschaft ist, trotz vieler einzelnen Gewaltthätigkeiten, für die ursprüng-
liche Bevölkerung doch viel weniger verderblich gewesen, als der Einfluß, den
die Europäer auf Amerika gehabt haben. Die russische Herrschaft hat we-
nigstens in einer Hinsicht eine unbedingt wohlthätige Einwirkung geübt, in-
dem sie die beständigen Fehden zwischen den einheimischen Völkerschaften ver-
hinderte. Die nach dem ungastlichen Norden vertriebenen Stämme konnten
zu wärmeren Himmelsstrichen zurückkehren, und wo dies nicht stattfand, sind
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Zwar habe ich bereits Einiges über die Tschuktschen, ihren
Charakter und ihre Lebensweise gesagt, aber ich glaube daß eine er-
schöpfendere Zusammenstellung dessen was die Vegafahrer in dieser
Beziehung wahrgenommen haben, für den Lefer von Interesse fein
dürfte.

Diefe, den nordöstlichsten Theil Sibiriens bewohnenden Völker-
stämme wurden früher: Tsjuksi und Zuczari, und ihr Land ward
verschiedentlich: Tenduc, Quinsai, Catacora u. s. w. genannt. Ein
russischer Kaufmann, Michael Ostatiow der 14 Jahre in Sibirien
reiste, spricht u. A. von „Koriäken und Soegtsie's, welche letztere er
als ein gottloses Gesindel das den Teufel anbetet, und die Gebeine
feiner Eltern herumträgt und sich derselben zu Zauberkünsten bediente"
schildert. Spätere Nachrichten hüben wir in der Ristoire FenöaloFi^ae
äe_ Tartaros (Leyden 1726) durch in Sibirien kriegsgefangene
Schweden. Die Russen verkehrten mit den Tschuktschen schon seit
der Mitte des 17. Jahrhunderts, als eine Gesellschaft Jäger im
Jahre 1646 aus dem Kolyma-Fluß ins Eismeer hinausfuhr. Oestlich
hinter Kolyma trafen sie auf Tschuktfchen, mit denen sie auf die
folgende Art Handel trieben. Sie legten ihre Waaren auf den Strand,
und sobald sie sich entfernt hatten, kamen die Tschuktschen herbei,
nahmen die Waaren und legten dafür Pelzwerk, Walroßzähne oder
Schnitzereien aus Walroßelfenbein hin.

Bei diefen Reisen kamen die Russen in öftere und zwar nicht
immer friedliche Berührung mit den Bewohnern des nordöstlichen
Theiles von Asien. Die muthigen Jäger die so viel zur Eroberung
Sibiriens beigetragen und sogar auf eigene Hand mit ganzen, chi-
nesischen Armeen kämpften, konnten doch nichts gegen die tschuktschi-
fchen Krieger ausrichten, theils wegen deren Tapferkeit, theils wegen
der Unfruchtbarkeit des Landes, in dem es selbst für eine geringe
Truppenanzahl nicht möglich war sich zu vervroviantiren. Folgendes
wird als ein Beispiel dieser Kriegszüge und des Characters sowie
der Lebensweise der damaligen Tschuktschen angeführt.

Im Jahre 1701 beschwerten sich einige, Rußland tributpflichtige
lukagiren über die Einfälle der Tschuktschen und verlangten von dem

sie in Ermangelung neuer Zuzüge von Süden her, im Kampfe mit Kälte,
Hunger und Pocken oder anderen, von den neuen Herren des Landes einge-
schleppten Krankheiten untergegangen.
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Kommandirenden in Anadyrsk russischen Beistand gegen jene Feinde.
Hierauf wurde eine Streifpartie von 24 Russen und 110 lukagiren
von Anadyrsk aus längs der Küste bis Tschukotskoj-Nos entsandt.
Diese stieß unterweges auf dreizehn von Tfchuktfchen, die keine
Nennthiere besaßen, bewohnten Zelte, deren Insassen vergeblich auf-
gefordert wurden sich zu unterwerfen und Tribut zu zahlen, wonach
die größere Anzahl der Männer von den Russen getödtet, die Weiber
und Kinder zu Gefangenen gemacht wurden. Die nicht erschlagenen
Männer brachten sich untereinander um, indem sie den Verlust des
Lebens dem der Freiheit vorzogen. Einige Tage darauf hatte man
aufs Neue mit 300 Tfchuktfchen zu kämpfen, wobei aber diefe 200
Mann verloren haben sollen; die Ueberlebenden flohen, kehrten aber
am nächsten Tage in zehnfacher Stärke zurück und zwangen die
rufsifch-jukagirische Streitmacht unverrichteter Sache umzuwenden.
Im Jahre 1711 wurde ein ähnlicher Feldzug in kleinem Maßstabe
und mit dem gleichen Ausgang unternommen. Auf die Aufforderung
Tribut zu zahlen antworteten die Tfchuktfchen: „Die Russen sind
schon früher zu uns gekommen um Tribut und Geißeln zu fordern,
was wir aber abgeschlagen haben, und so wollen wir auch fernerhin
handeln."*)

Ungefähr 15 Jahre später machte der Kosakenoberst Afanasej
Schestakow der Regierung den Vorschlag den widerspänstigen Volks-
stamm zu unterwerfen, und zugleich von Tschukotskojnos nach der
bis dahin nur gerüchtweise bekannten amerikanischen Seite hinüber
zu gehen um auch der dortigen Bevölkerung Tributzahlung an
Rußland aufzuerlegen. Sein Vorschlag ward angenommen. Ein
Steuermann Jakob Hens, ein Geodät Michael Gwosdew, ein
Mineralog Herdebol und zehn Matrosen wurden von dem Admi-
ralitätskollegium der Expedition mitgegeben. In lekaterinenburg
erhielt Schestakow einige kleine Kanonen und Mörser nebst Zubehör,
und in Tobolsk vierhundert Kosaken. In Folge vieler Unfälle, wo-

*) Als Garantie für die Unterwerfung des besiegten Volkes pflegten
die Russen ihnen eine Anzahl Männer und Frauen aus den vornehmsten
Geschlechtern als Geißeln fortzunehmen. Diese Personen hießen Amanaten
(von dem Orientalischen ainau: Begnadigung, Pardon abgeleitet? Anm.
d. Bearb.) und wurden von den Russen in den befestigten Wohnplätzen in
einer Art von Sklaverei gehalten.
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runter auch Schissbruch im Ochotskischen Meere, blieb ihm nur ein
geringer Theil dieser Kriegsstärke zur Verfügung, als er seinen Feld-
zug vom Pentschinabusen aus ins Land hinein begann. Es ging ihm
da auch ganz besonders unglücklich. Nach einigen wenigen Tages-
märschen stieß er unvermuthet auf eine zahlreiche Schaar Tschuktschen
die ihrerseits gegen die Korjaken zu Felde gezogen waren. Am
14. (26.) März 1730 entstand ein Streit, in welchem Schestakow
selbst, von einem Pfeile getroffen auf der Kampfstatt blieb, und seine
Begleiter getödtet oder in die Flucht geschlagen wurden.

Einer der Theilnehmer dieser unglücklichen Campagne war der
Kapitän Dmitri Paulutski, unter dessen Anführung ein neuer Feld-
zug gegen die Tschuktschen unternommen wurde. Mit einem Corps
von 215 Russen 160 Kosaken und 60 lukagiren brach Paulutski
12. (24.) März 1731 von Anadyrsk auf, und zog östlich von den
Quellen des Anadyr dem Eismeer zu, das er aber erst nach einem
Marsche von zwei Monaten erreichte. Darauf ging er, immer ost-
wärts die Küste entlang, theils zu Land, theils auf dem Eise, und
traf nach 14 Tagen auf ein großes tschuktschisches Heer. Nachdem
er sie vergeblich aufgefordert hatte sich zu ergeben, lieferte er ihnen
7. (19.) Juni ein Treffen, in welchem er sie vollständig schlug. Auf
seinem Weitermarsch längs der Küste war er genöthigt sich in noch
zwei Treffen einzulassen in denen er gleichfalls siegreich war. Nach
den officiellen Berichten hätte er in allen drei Gefechten nur 3 Ko-
faken, 1 lukagiren und 5 Korjaken verloren. Trotz aller dieser
Niederlagen weigerten sich die Tschuktschen sich zu unterwerfen und
Tribut zu zahlen, fo daß der Gewinn der Russen auf diesem Feld-
zuge nur darin bestand, daß sie Schestakows Niederlage gerächt
hatten und triumphirend über Tschukotskojnos marschiren konnten.

Besiegt waren also die Tschuktschen, aber nicht wirklich unter-
worfen. Ein neuer Versuch, zu diesem Zwecke unterblieb, weil man
einsah, daß alle ihre Schätze an Walroßzähnen und Fellen kaum
hinreichen durften die Kosten, selbst des unbedeutendsten Streifzuges
wider sie zu decken. Die Siege Paulutski's hatten indessen dem
alten Ruf der Tschuktschen als eines wilden und muthigen Volkes
keinen Abbruch gethan. So heißt es in einer Anmerkung (S. 110)
zu der oben erwähnten Mstoirs Bensaloziguy ä__ lartarsL." Der
nordöstlichste Theil Asiens wird von zwei verwandten Völkern
denTzuktzchi und Tzchalatzki bewohnt, und südlich von ihnen
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am Ostmeere lebt ein dritter Stamm, die Olutorski. Sie sind
die wildesten Völker im ganzen nördlichen Asien, wollen mit den
Russen nichts zu schaffen haben und ermorden dieselben, wenn sie
ihnen in die Hände fallen auf barbarische Weise, während Die,
welche von den Russen gefangen genommen werden sich selbst tödten.
Auf Lotteri's Karte v. I. 1760 ist die tschuktschische Halbinsel mit
einer anderen Farbe bezeichnet als das russische Sibirien, und mit
der Bemerkung: uatio ksrocisLima et dslliooLa, __.üß3oi.uiu

iuimica, hui oapti L6 iuvicem iutertic.uut.*) Noch im Jahre 17?? heißt
es in Georgi's Beschreibung aller Nationen des russischen Reichs,
(Th. 11. S. 350) von den Tschuktschen: „Sie sind wilder, roher,
stolzer, unbändiger, diebischer, falscher und rachsüchtiger als die um-
herziehenden Korjaken. Sie sind ebenso bösartig und gefährlich,
wie die Tungusen gutmüthig sind. Zwanzig Tschuktschen schlagen
fünfzig Korjaken in die Flucht. Die ihrem Lande benachbarten
Ostrogen (befestigte Ortschaften) schweben sogar in beständiger Ge-
fahr vor ihnen und kosten so viel, daß die Regierung vor Kurzem
die älteste russische Niederlassung in diesen Gegenden, Anadyrsk hat
eingehen lassen." Auch andere Berichte sprechen sich in demselben
Sinne aus, und noch heutigen Tages gelten die Tschuktschen, ob
mit Recht oder Unrecht, im ganzen Sibirien als störrisch, muthig und
freiheitsliebend. Was aber die Gewalt nicht vermochte, ist auf
friedlichem Wege gelungen.^) Allerdings bezahlen die Tuschktschen
keine anderen als kleine lahrmarkts-Abgaben aber eine lebhafte
Handelsverb.indung besteht zwischen ihnen und den Russen und mehre

Die Tschuktschen eine sehr wilde und kriegerische Nation, feindselig
gesinnt den Russen, tödten sich, wenn gefangen genommen, gegenfeitig.

"*) Lütke sagt (Ermanns Archiv 111 S. 464) daß die friedlichen Bszie«
hungen zu den Tschuktfchen nach einem Friedensschluß begann, der zehn Jahre
nach der Räumung von Anadyrsk zu Stande kam, in welcher Stadt nämlich
36 Jahre hindurch eine Garnison von 600 Mann lag, die dem Staate über
eine Million Rubel gekostet hatte. Diesen „Frieden" hat das früher so streit-
lustige Volk bis auf den heutigen Tag gewissenhaft gehalten, bis auf einige
lahrmarktsstreitigkeiten, welche den Generalgouverneur von Ostsibirisn, TreZkin,
veranlaßten im Jahre 1817 einen Handelstraktat mit ihnen abzuschließen, der
wie es scheint, zur Zufriedenheit und zum Vorth.il beider Kontrahenten ge-
treulich gehalten wurde.
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Reisende haben ohne Ungelegenheiten ihr Land bereist oder sind
längs der ziemlich dicht bevölkerten Seeküste gefahren.

Von früheren Befuchern werden außer Bering, Cook und
anderen Seefahrern, welche die Zeltplätze der Küsten-Tschuktschen be-
suchten, noch genannt:

Der Kosak Peter Iliin Sin Popow 1771, der sehr inter-
essante Mittheilungen über seine Beobachtungen gemacht hat (Mü ller
Sammlung russischer Geschichten 111 S. 56)*) — Villi ngs be-
suchte das Tschuktschenland 1791 — Ferdinand von Wrangel
kam auf seinen berühmten sibirischen Reisen oft in Berührung mit
ihnen und lieferte viele Notizen über sie (Wrangels Reisen Band 1
und 2) — Friedrich von Lütke machte ihre Bekanntschaft auf
feiner Weltumschiffung 1826—29. Zu bemerken ist dabei, daß die
Küstenbevölkerungen zwischen dem Anadyr und Kap Deschnew die er
besuchte, nicht zum Stamm der Tschuktschen gehören, sondern mit den
Eskimos auf der amerikanifchen Seite der Berings-Straße verwandt
sind und Nomollo' s heißen. — Kapitain Moore, der die englische
Franklin« Erpedition an Bord des „Plover" führte, überwinterte
1648—49 bei Tschukotskojnos. Die dabei gemachten Beobachtungen
finden sich in dem wichtigen Buche des Lieutenants Hooper: Isu
moutliLamoußtdßtsutsoktdslusKi, London 1853— C. von Dittmar^)
reiste 1853 im nördlichenKamtschatka, wo er mit Rennthier**Tschuktschen
und besonders mit Korjaken in Berührung kam; was er über Erstere
berichtet hat er aus den Mittheilungen des Kaufmannes Trifonow
aus Nischnij Kolymsk, der 28 Jahre mit Jenen Handel trieb und
öftere Reisen dorthin machte. — Interessante Mittheilungen über
die Rennthiertschuktschen lieferte Baron v. Maydell, der 1868 und

Müller hat gleichfalls einige andere Nachrichten über die Tschuktschen
vor dem Vergessenwerden gerettet; dieselbenwurden bald darauf bei Anadyrsk
gesammelt. Wenn man nun diese Berichte liest, so findet man nicht nur, daß
die Tschuktschen auch die amerikanischen Eskimos kannten, sondern auch daß
Sagen von den Indianern des westlichen Amerika bis zu ihnen gedrungen,
und durch die Behörden in Sibirien weiter nach Europa gekommen waren,
ein Umstand, der vielleicht bei der Beurteilung der Schriften Herodot's und
Marco Polo's beobachtet zu werden verdient.

****) Ueber die Korjaken und die ihnen sehr nahe verwandten Tschuktschen
(Lulletiu bistorioo'pllilolo'Zigus äs l'^eaäsmis äe Bt. kstsi-LvouiU
I. XIU 1856 S. 126.)
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1869 mit Dr. Karl von Neumann eine Reise von lakutsk nach
der Koljutschin-Bucht machte. — Steller und Krascheninnikow
die in ihren Schriften nur nebenbei von den eigentlichen Tfchuktschen
sprechen, aber sehr wichtige Nachrichten von den mit ihnen, etwa
wie die Spanier mit den Portugiesen, unverwandten Korjaken liefern.

Gleich den Lappländern und den meisten europäischen und
asiatischen Polarvölkern, zerfallen die Tfchuktfchen in zwei Ab-
theilungen, welche dieselbe Sprache sprechen und sich als zu einem
und demselben Volksstamme gehörend betrachten, dennoch aber eine
sehr verschiedene Lebensweise führen. Die eine Abtheilung besteht
aus Rennthier-Nomaden, welche mit ihren oft sehr zahlreichen Renn-
thierheerden zwischen derBerings-Straße, Indigirka und derPentschina-
Bucht umherschweifen; die andere besteht aus den Küsten-Tschuktschen,
welche keine Rennthiere besitzen, aber in festen, jedoch leicht beweg-
lichen und oft von ihrer Stelle verlegten Zelten, längs der Küste
zwischen der Tschaun-Bai und der Berings-Straße wohnen. An der
anderen Seite des Ostkaps aber längs der Küste des Beringmeeres
trifft man einen anderen, den Eskimos sehr nahe verwandten Volts-
stamm an. Es sind dies Wrangel's: Onkilon, Lütke's: Namollo.
Jetzt haben sich doch auch Tfchuktschen auf einigen Punkten diefer

Küstenstrecke niedergelassen, und ein Theil der Eskimos hat die
Sprache des vornehmeren Tschuktschenstammes angenommen. Die
Einwohner an der St. Lorenz-Bai sprechen also Tschuktschisch mit
einigen fremden Wörtern dazwischen, und unterschieden sich, was
Lebensweise und Aussehen betrifft, nur wenig von den Tfchuktschen
die wir im Laufe des Winters fast von allen Gegenden der
tfchuktfchischen Halbinsel her kennen lernten. Ebenso verhielt es sich
mit den Eingeborenen, welche an Bord der Vega kamen, während
sie dem Ostkap vorbeifuhr, und mit den beiden Familien, die wir
in der Konjam-Bai trafen; aber die Eingeborenen des nordwestlichen
Theils der St. Lorenz-Insel sprachen einen, der tschuktschischen
Sprache ganz unähnlichen Eskimo-Dialekt. Was die Zahl der Be-
völkerung des ganzen Tschuktschenlandes betrifft, so dürfte sie jetzt
sich auf 4000 bis 5000 Individuen belaufen, und zwar jede der
beiden Theile zu 2000 bis 2500 Personen gerechnet.

In der Sprache des Volkes scheinen keine sehr von einander
abweichende Dialekte vorzukommen. Ob fremde, andere asiatische
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Sprachen in das Tschuktschische aufgenommen sind, wurde nicht be-
kannt, russische Wörter gewiß nicht.*)

Wie die meisten Polarvölker, sind die heutigen Tschuktschen
wahrscheinlich eine Mischlings-Race; diese Ueberzeugung gewinnt
man bei einer genauen Beobachtung der Bewohner eines größeren
Zeltlagers. Ein Theil besteht aus riesigen Gestalten mit borsten-
ähnlichen, rabenschwarzem Haar, braunem Teint, hoher, gebogener
Nase, kurz den nordamerikanischen Indianern ähnlich; ein anderer
Theil erinnert durch schwarzes Haar, schwachen Bartwuchs, platte
Nase oder vielmehr hervorstehende Backenknochen und schiefe Augen
an die mongolische Race, und wieder Andere können durch helle Farbe
des Gesichtes und dessen Form zu dem Verdacht berechtigen, daß
sie von russischen Deserteuren oder Kriegsgefangenen abstammen.
Der gewöhnlichste Typus ist: Mittelgröße, aufrechtstehendes, grobes,
schwarzes Haar, nach oben schmal zulaufende Stirne, zartgebildete
Nase deren Wurzel aber doch oft eingedrückt ist, horizontal liegende,
durchaus nicht kleine Augen, ausgeprägte schwarze Augenbrauen, lange
Wimpern, hervorstehende oft von Frost angeschwollene Backenknochen,
die besonders stark hervortreten, wenn man das Gesicht im Profil
betrachtet, Heller, nicht sehr brünetter Teint, bei jungen Frauen oft
so roth und weiß, wie der der Europäerinnen. Fast Alle sind stark
und gut gewachsen, Krüppel sahen wir unter ihnen nicht. Die
jüngeren Frauenzimmer erscheinen zuweilen recht anmuthig, wenn
man den unangenehmen Gindruck des Schmutzes, der nur von
den Schneewirbeln abgewaschen wird, und des widerwärtigen
Thrangestankes den sie im Winter von den dumpfigen Zeltkammern
an sich haben, los werden kann. Die Kinder machen durch ihr
frisches Aussehen und ihr freundliches, anständiges Wefen fast immer
einen angenehmen Eindruck.

Das Volk ist abgehärtet aber, wenn Mangel an Nahrungsmitteln
nicht zu Anstrengungen zwingt, sehr bequem. Auf den lagdzügen
bringen die Männer den ganzen Tag bei 30 bis 40° Kälte, ohne
Schutz und ohne Essen oder Feuerung mitzunehmen, auf dem Eise
zu, wobei der Durst mit Schnee gelöscht, der Hunger, wenn die
Jagd gut ausfällt, mit dem Blute und Fleische des erlegten Wildes

*) Eine sehr brauchbare tschuktschische und korjakische Sprachlehre hat
Radloff verfaßt, Petersburg 1861. — Anm. d. Bearb.
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befriedigt wird. Fast unbekleidete Frauenzimmer bringen bei strenger
Kälte oft eine ganze Weile außerhalb des inneren Zeltes oder der
Zeltkammer, wo die Thranlampe eine oft drückende Wärme unter-
halt, zu, und hegen kein Bedenken bei der niedrigen Temperatur
des ungeheizten äußeren Zeltes fremden Besuchern auf einige Augen-
blicke ein« oder zweijährige nackte Kinder zu zeigen. Trotzdem sind
Krankheiten, wenn ich die im Herbst vorkommenden Husten und
Schnupfen abrechne, fehr feiten; doch sind Ausschläge und vom
Frost herrührende Geschwüre so häufig, daß der Aufenthalt im
innern Zelte für Europäer ekelhaft wird.

Einem Begräbniß oder einer Hochzeit beizuwohnen hatten wir
keine Gelegenheit. Es fcheint, daß man die Todten zuweilen ver-
brennt, zuweilen dieselben mit Waffen, Schlitten und Hausgeräthen
den Raubthieren als Futter auf die Marsch hinlegt.^) Ueber den
am 15. Oktober auf letztere Weife begrabenen oder ausgelegten
Mann berichtet Dr. Almqvist der den Platz am nächsten Tag

(16. Oktober) besuchte, also:
„Der Ort war 5 bis 7 Kilometer vom Dorfe linretlen nahe

am Schlüsse des kleinen, sich von diesem Dorfe in südlicher Richtung
hin landeinwärts erstreckenden Thaies gelegen. Der Leichnam war
auf einer kleinen Anhöhe hingelegt, mit Schnee überdeckt und nicht
sehr steif gefroren. Nachdem er losgeeist war, zeigte sich in dem

*) Sarytschew berichtet nach der Mittheilung des Dolmetschers Daurkim
(der von 1787 bis 1791 unter den Rennthiertschuktschen lebte, um ihre Sprache
und Sitten zu lernen und ihnen die Ankunft von Billings Expedition zu
melden), daß die Tschuktschen ihre Todten mit verschiedenen Ceremonien ver-
brennen. Die Küstenbevölkerung, mit der Hooper verkehrte, legte dagegen
ihre Todten auf verschiedene Stellagen, auf denen sie von den Raben gefressen
wurden oder vermoderten.**)

**) Nicht nur die Tschuktschen, Jakuten und anders, diesen verwandte
Stämme setzen ihre Todten aus, sondernauch mehre amerikanische Völker
thun dieses u. A. die Irokesen, welche ihre Todten auf die Erde legen und
beim großen Todtenfeste die Leichen in ein gemeinschaftliches Grab tragen;
Die Apalatschen, die ihre Todten den wilden Thieren des Waldes überlassen;
die Tschokthas und andere Stämme lassen die Leichen in freier Luft ver-
wesen, dann alle Knochen in einem Leichenhause sammeln, und wenn dieses
voll ist, schließlich dieselben aufhäufen und mit Erde bedecken. Auch bei den
Dajaken auf Borneo und den wilden Vattak's auf Sumatra herrschen ähnliche
Gebräuche. — Anm. d. Bearb.)
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unter ihm liegenden Schnee und Eis keine eigentliche Vertiefung.
Er lag in der Richtung von N. N. W. nach S. S. 0., den Kopf
nach ersterer Weltgegend hin ausgestreckt. Unter dem Haupte lagen
zwei schwarze abgerundete Steine, wie die Tschuktschen sie in ihrer
Wirtschaft gebrauchen. Die Kleider waren von Raubthieren vom
Körper abgerissen, der Rücken unberührt, aber Gesicht und Brust
arg benagt, Arme und Beine fast vollständig aufgefressen. Auf der
Höhe fah man deutliche Spuren von Wölfen, Füchfen und Raben.
Dicht an die rechte Seite der Leiche hatte man die Waffen und
häusliche Gerätschaften gelegt, welche Johnsen Tags vorher mit-
gebracht hatte. Neben den Füßen fand sich ein vollständig zer-
schlagener, augenscheinlich neuer und auf dem Platze selbst aus-
einandergehauener Schlitten. Nicht weit davon sahen wir auf dem
Schnee Fetzen von Pelzjacke und Fußbekleidung, (Beides neu und
von ausgezeichneter Beschaffenheit) welche die Raubthiere zweifellos
abgerissen und umhergefchleppt hatten. Auf der Anhöhe fanden sich
außerdem noch fünf oder sechs andere Gräber vor, die durch
kleine Steine und einen Holzklotz auf dem stachen Boden liegend
bezeichnen. Einige von diesen Gräbern waren mit einer Sammlung
von Rennthiergeweihen geschmückt. Den Kopf des Tschuktschen hielt
ich mich für befugt mitzunehmen, da ihn fönst die Wölfe aufgefressen
haben würden; er wurde mit an Bord genommen und daselbst
skeletirt."

Die Tschuktschen bauen weder Schneehütten noch hölzerne
Häuser, da sich kein Bauholz im Land der Küsten-Tschuktschen
findet und dergleichen Häuser sich nicht für Rennthiernomaden passen.
Sie wohnen Winter und Sommer über in Zelten von einer eigen-
tümlichen, bei anderen Völkern nicht vorkommenden Construction.
Um Schutz gegen die Kälte zu gewähren ist nämlich das Zelt doppelt,
indem die äußere Umhüllung ein inneres Zelt oder eine Schlaf-
kammer umschließt. Letztere ist von parallelepipedischer Form, un-
gefähr 3,g Meter lang, 2,2 Meter breit und 1„ Meter hoch. Sie
ist von dickem, warmen Rennthierfell umgeben und außerdem noch
auf dem Dache mit einer Lage Gras gedeckt. Der Fußboden besteht
aus einem Walroßfell, das über einen Zwifchenboden von Reisig
und Stroh gespannt wird. Zur Nacht wird der Boden mit einer
Matte von Rennthierfell überzogen, welche am Tage fortgenommen
wird. Die Räumlichkeiten an den Seiten des inneren Zeltes sind
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gleichfalls mit Vorhängen abgesperrt und dienen als Vorratskammern
Der Geruch der im innern Zelt Hangenden, dasselbe beleuchtenden
und wärmenden drei Thranlampen, die im engen Raum zusammen-
gepferchten Menschen, die dort ganz nackt weilen, die Bereitung der
Speisen und oft fogar die Verrichtung der natürlichen Bedürfnisse,
das Alles macht die Atmosphäre in diesem Räume ekelhaft und
unerträglich.

Im Sommer wohnt, kocht und arbeitet man im äußeren Zelte;
diefes besteht aus zusammengenähten Seehunds- und Walroßfellen,
die aber mitunter so alt, ohne Haar und löcherig sind, daß sie von
mehren Generationen gebraucht geworden zu sein scheinen. Die
Felle des äußeren Zeltes sind über, sorgfältig mit Fellriemen zu-
sammengebundene Holzribben gespannt; diese Ribben ruhen theils
auf Stützen, theils auf Dreifüßen aus Treibholz; die Stützen sind
in den Boden geschlagen und der Dreifuß erhält die nöthige Festig-
keit durch einen schweren Stein oder einen mit Sand gefüllten Sack
aus Robbenfell, der in der Mitte aufgehängt ist. Um dem Zelt eine
weitere Festigkeit zu verleihen, wird ein noch schwererer Stein auf
diefelbe Weise an einem in der Spitze des Zeltdachs angebrachten
Riemen aufgehängt, oder aber die Spitze des Dachs wird mit
starken Riemen am Erdboden befestigt. An einer Stelle wurde
hierzu eine Talje von einem gescheiterten Schiff verwendet, die mit
einem Flafchenzuge zwischen der Spitze und einem im Erdboden
eingefrorenen eifernen Haken festgespannt war. Außerdem wurden
die Ribben in jedem Zelt mit Querstützen in der Form eines 1
gesteift.

Den Eingang bildet eine niedrige Thür, die im erforderlichen
Falle mit einem Rennthierfell geschlossen werden kann. Der Fuß-
boden im äußeren Zelt besteht aus der bloßen Erde; er wird
sauber gehalten, und das wenige Hausgeräth ist mit Sorgfalt und
ordentlich längs der Wände an der inneren oder äußeren Seite vom
Zelte aufgehängt. Nahe dem Zelte befinden sich einige in die Erde
eingeschlagene mannshohe Pfeiler mit Querleisten, auf welche die
Böte aus Fell, Ruder, Wurfspieße gelegt und an denen die Fisch-
und Robbennetze aufgehängt werden.

In der Nähe der Wohnung liegt das Vorratshaus, welches
aus einem, an irgend einer passenden Stelle in den Erdboden ge-
grabenen Keller besteht. Oft werden auch Bauplätze von alten
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Onkilon-Wohnungen dazu verwendet. Der Eingang zu diesen
Kellern ist gewöhnlich mit angeschwemmtem Bauholz gedeckt und
mit Steinen beschwert; an einem Orte bestand die Thür oder
richtiger gesagt die Kellerluke aus einem Walsischschulterblatt.
Wegen des unbegränzten Vertrauens welches sonst zwischen den
Eingeborenen und uns herrschte, waren wir über die Unlust, die
sie Anfangs zeigten, den Leuten von der Vega den Zutritt zu diesen
Magazinen zu gestatten, ganz erstaunt. Möglicherweise hatte sich
das Gerücht von unseren Grabungen nach alten Gerätschaften an
den Baustellen der Onkilon, von Irkaipij bis nach Koljutschin ver-
breitet und wurden dieselben als Plünderungsverfuche ausgelegt.

Die Zelte liegen stets am Meeresstrande, oft auf den engen
Landzungen, welche die Küstenlagunen von derSee trennen. Siewerden
in einigen Stunden aufgeführt und abgebrochen. Eine tschuktschische
Familie hat es daher leicht, mit der Wohnung oft zu wechseln;
so ziehen sie denn auch von einem Dorf zum andern, und nehmen
nur die Zeltumhänge, Hunde und die notwendigsten Pelzwaaren
samt den Hausgeräthschaften mit; das Uebrige wird uneingehägt,
unverschlossen und unbewacht an der alten Wohnstätte zurückgelassen,
und bei der Rückkehr der Eigentümer unberührt wiedergefunden.

Die Böte werden aus Walroßfell verfertigt, zufammengenäht
und über ein leichtes Gestell von Ribben aus Holz- und Knochen-
stücken gespannt. Das tschuktschische große Boot (irtkukt), von den
Russen bgMr genannt, kommt an Form und Größe ganz und gar
dem umiaK oder Weiberboote der Grönländer gleich. Es ist so leicht,
daß vier Männer es auf die Schultern laden können, und dabei doch
fo geräumig, daß dreizig darin zum Fahren Platz hätten. AnatKnat
oder einsitzige Böte sieht man nur selten, sie sind viel schlechter ge-
baut und häßlicher als das KaM der Grönländer. Die großen Böte
werden mit breitschaufeligen Rudern regiert, von deren jedem ein
Mann oder eine Frau nur ein einziges handhabt. Vermittelst dieser
Ruder kann eine genügende Anzahl Ruderer eine Zeit lang die Ge-
schwindigkeit des Bootes bis auf zehn Kilometer in der Stunde
bringen; gleich den Grönländern lassen sie doch oft die Ruder rasten
um auszuruhen, zu plaudern und zu lachen. Dann rudern sie wieder
einige Minuten aus allen Kräften, ruhen abermals, rudern dann
aufs Neue u. f. w. Ist das Meer mit dünnem, jungem Eise bedeckt,
fo setzen sich zwei Mann ganz vorn ins Boot, mit dem einen Bein



328

über den Schiffsrand, um das Eis entzwei zu treten. Im Winter
werden die Böte umgelegt, und statt ihrer die Hundeschlitten in Be-
reitschaft gesetzt.

Die Hunde werden nicht mit Zügeln gelenkt, sondern durch be-
ständiges Rufen und Bedrohen und zugleich mit Schmitzen von einer
langen Peitsche. Außerdem befindet sich auf jedem ordentlich aus-«
gestatteten Schlitten ein kurzer dicker Stock m!t Eisen beschlagen und
einer Menge eiserner Ringe am oberen Ende. Wenn nichts Anderes
hilft, fo wird diefer Stock nach dem widerfvänstigen Hunde geworfen,
und ist so schwer, daß das Thier leicht seinen Tod durch einen solchen
Wurf findet. Das wissen die Hunde auch, und haben daher eine
solche Furcht vor diesem barbarischen Werkzeuge, daß schon das
Rasseln mit den daran befindlichen Ringen hinreicht, sie zu den
höchsten Anstrengungen anzutreiben. Die tschuktfchischen Hunde sind
von derselben Race, aber kleiner als die der Eskimos in Dänisch-
Grönland. Sie ähneln den Wölfen, find hochbeinig, langhaarig,
Zottig, kurzöhrig und von verschiedener Farbe. Da sie stets nur zum
Ziehen nie aber zum Bewachen verwendet wurden, weil Diebstahl
und Gewalttätigkeit nicht vorkommen, so ist es kein Wunder, daß
sie das Vermögen zu bellen vergessen oder vielleicht nie besessen
haben. Wir hatten zwei schottische Schäferhunde an Bord. Diese
jagten anfänglich durch ihr Gebell den Einwohnern einen außeror-
dentlichen Schrecken ein; den tfchuktschischen Hunden gegenüber nahmen
sie bald dieselbe überlegene Stellung ein, wie die Europäer sich den
Wilden gegenüber anmaßen. Wenn ein Hund getödtet werden
sollte, so stack ihn der Tschuktsche mit feinem Spieß und ließ ihn
dann verbluten. Selbst wenn die Hungersnot so groß war, daß
die Eingeborenen in Pitlekaj und linretlen hauptsächlich von den
Speisen lebten, die wir ihnen schenkten, aßen sie die getödteten Hunde
nicht, hatten jedoch nichts dagegen, einen erschossenen Raben zu ver-
zehren.

Die Kleidung der Tschuktschen wird aus Rennthier- und Robben-
häuten gemacht; erstere hat den Vorzug im Winter, weil sie wärmer
ist. In dieser Jahreszeit tragen die Männer zwei Pelzjacken, deren
untere aus dünnem Fell, mit den Haaren nach innen, besteht, wäh-
rend die äußere aus dickem Fell, mit den Haaren nach außen ge-
kehrt verfertigt ist. Außerdem tragen sie, wenn es regnet oder nasser
Schnee fällt, einen Regenrock aus Därmen oder aus Baumwollen-
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zeug, das sie „Kaliko" nennen und der oft fehr zierlich garnirt ist.
Auch rothe und blaue Wollenhemden, die sie von uns erhalten hatten,
trugen sie über den Pelzjacken, und unter ihnen zwei Paar eng
anliegende, und bis an die Fußbiege reichende Beinkleider (deren
unterstes die Haare nach innen, das oberste dieselben nach außen
gekehrt hat). Die Fußbekleidung besteht in Mokassins aus Renn-
tier- oder Robbenfell, die Sohlen derselben sind aus Walroß-

Tschuktschische Kinder.

oder Bärenfell mit den Haaren nach innen, und die Strümpfe aus
Robbenfell und Heu. Als Kopfbedeckung dient eine mit Perlen ge-
stickteKappe, über der bei strenger Kälte noch eine zweite mit Hunde-
fell besetzte getragen wird. Diese letztere schließt oft dicht unter dem
Kinn und breitet sich mit einem sehr gutsitzenden Kragen über die
Schultern hin. Dazu kommt ein Halstuch von Fell oder eine Boa
und eine Kinnbinde aus mehrfach gelegtem Rennthierfell oder aus
verschiedenartigen und fchachbrettähnlichen Rauten zusammengenähten
Fellen. Im Sommer und noch weit in den Herbst hinein gehen
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die Männer barhäuptig, obgleich das Scheitelhaar bis auf die Wurzel
abgeschnitten ist. In der warmen Jahreszeit besteht die sehr ein-
fache Tracht der Männer aus einer Felljacke, dem Regenrock, einem
Paar Höfen und langfchäftigen Mokassins; dagegen tragen sie oft
Perlbänder in den Ohren und ein Kinnband mit großen geschmack-
voll gereihten Perlen oder um die Stirn ein Lederband mit einigen
größeren Perlen, deren Anzahl die Menge der erlegten Feinde an-
zeigen soll, was aber bei der jetzigen Sinnesart des Volkes nur
die Reminiscenz einer Sage von alten kriegerischen Zeiten zu sein
scheint. Zur Tracht der Männer gehört ferner ein oft mit Perlen
und silbernem Besatz hübsch geschmückter Augenschirm, der besonders
im Frühling gegen das grelle von der Schneefläche zurückgestrahlte
Sonnenlicht getragen wird. Um diese Jahreszeit ist die Schnee-
blindheit allgemein, und trotzdem schienen die Schneebrillen wie
sich deren die Eskimos und auch die Samojeden bedienen, hier un-
bekannt zu sein. Die Männer sind nicht tätowirt. tragen aber mit-
unter ein schwarz oder roth gemaltes Kreuz auf den Backen. Das
Haar wird, wie gesagt, bis an die Wurzel beschnitten, mit Ausnahme
eines kurzen Büschels mitten auf dem Scheitel und eines kleinen Saums
am Haarboden. Die Weiber tragen langes Haar, mitten auf der
Stirne gescheitelt und mit Perlenbändern zu Flechten, welche die
Ohren entlang herabhangen, zusammengeflochten. Sie sind sehr oft
im Gesicht, zuweilen auch auf den Armen oder anderen Theilen desKör-
pers tätowirt, wobei gewisse Striche vielleicht erst bei der Verheiratung
eingeätzt werden. Im Winter gleicht ihre Tracht der der Männer,
nur daß die äußere Pelzjacke länger und weiter ist, ebenso das Bein-
kleid und die Aermel. Da die Jacke hinten sehr tief ausgeschnitten
wird, so ist ein Theil des Rückens bloß, selbst bei 30 ja 40 Grad Kälte.
Im inneren Zelt gehen sie fast nackt bis auf ganz kurze Unterbein-
kleider von Fell oder „Kaliko" oder einen schmalen Schamgürtel.
Auf dem nackten Körper tragen sie außerdem einen oder zwei lederne
Riemen um einen Arm, einen ähnlichen um den Hals und den Leib,
sowie ein eisernes, seltener ein kupfernes Armband um die
Handwurzel. Die jüngeren Frauenzimmer schienen sich in diesem
Kostüm nicht gerne vor Fremden sehen zu lassen. Die Kleider
der Kinder gleichen denen der Eltern. Die Kleinen werden in ein
weites Fellfutteral gesteckt, das unten an den Armen und Beinen
zugenäht ist, und an dem hinten ein viereckiges Loch angebracht ist,
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durch welches der verwelkte Theil einer Moosart zur Aufnahme
von Exkrementen bestimmt, hineingesteckt und zur Zeit gewechselt
wird.

Im Winter bedienen sich Männer und Weiber der Schneeschuhe,
welche denen der Indianer ganz gleich und höchst zweckmäßig sind,
und an die man sich leicht gewöhnt. Eine andere Art wurde von
einem Tschuktschen ausgeboten; sie bestand aus einem Paar ungeheuer
breiter, auf beiden Seiten aufwärts gebogener Schlittschuhe von
dünnem, mit Robbenfell überzogenem Holz, und scheint als eine Art
Schlitten gebraucht zu werden.

Um den Reinlichkeitssinn der Tschuktschen scheint es schlecht
bestellt zu sein. So z. B. bedienen sich die Frauen des Urins
als SchönheitZwasser. Bei einem gemeinschaftlichen Mahle wird
die Hand sehr oft als Löffel gebraucht und am Schlüsse des Essens
geht, wenn es an Wasser fehlt, eine Schale mit frisch gelassenem
Urin umher, in welcher die Hände gewaschen werden. Die Kleider
wechseln sie selten, und wenn auch das Obergewand neu und rein ist,
so sind doch die Unterkleider sehr schmutzig und ziemlich voll Unge-
ziefers. Das Essen wird oft auf eine für uns ekelhafte Weise genossen,
so z. B. geht ein Leckerbissen von Mund zu Mund, das Eßgeschirr
wird zu mancherlei Sachen benutzt und selten gewaschen u. s. w.
Dagegen wird in den Zeltkammern in gewissen Dingen auf große
Ordnung gefehen, fo ist u. a. im Zelt nicht erlaubt, auf den Fuß-
boden zu fpucken, fondern in ein Gefäß, das auch im Nothfall als
Nachtgeschirr dient u. s. w. Früher mußten gute und schöne Waffen
bei einem so kriegerischen Volke, wie die Tschuktschen waren, in hohem
Preise gewesen sein, jetzt sind sie aber seltene Antiquitäten. Einen
elfenbeinernen Panzer und Bruchstücke eines zweiten erstand ich durch
Tausch. Die Panzerplatten bestehen aus 12 Centimeter langen,
4 Centimeter breiten und 1 Centimeter dicken Elfeinbeinscheiben, in
deren Ecken Löcher für die ledernen Riemen, durch welche sie anein-
ander festgebunden werden, gebohrt sind. Diefe Aneinanderheftung
ist so gemacht, daß das ganze Panzerhemd, wenn es nicht gebraucht
wird, zusammengelegt werden kann. Außer Spieß und Panzer ver-
wendeten die alten Tschuktschen auch Bogen im Kriege, jetzt aber
nur zur Jagd und es scheint, daß sie auch dazu bald außer Gebrauch
kommen werden, doch treffen noch mehre Eingeborene sehr gut mit
dem Bogen. In den unserer Winterstation benachbarten Zeltplätzen
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befanden sich ein paar Pistongewehre mit Zündhütchen, Pulver und
Blei, wurden aber offenbar wenig gebraucht und mein Verfuch, die
Tfchuktschen durch das Versprechen einer Büchse mit der nöthigen
Ammunition zu längeren Reifen zu verlocken, mißlang ganz und gar.
Als der Tfchultfche, der unsere Briefe nach Nischnij Kolymsk befördert
hatte, bei seiner Rückkehr mit einem rothen Hemd, einem Gewehr,
Zündhütchen, Kugeln und Pulver belohnt wurde, wollte er das Ge-
wehr mit sämtlichem Zubehör gegen eine Axt umtauschen.

Der Hauptnahrungszweig der Tfchuktschen besteht aus Jagd
und Fischerei. Außer Fisch und Fleisch verzehren sie noch ungeheure
Massen Gemüse und andere Gegenstände aus dem Pflanzenreiche, wie
z. B. im Sommer Bergbrombeeren, Heidelbeeren u. s. w., die im
Innern des Landes in großer Menge vorkommen sollen, ja selbst
saftige Blätter und Stengel verschiedener Gewächse. Die Zuberei-
tung der Speisen ist, wie bei den meisten wilden Völkern, höchst ein-
fach. Abwechselnd mit dem rohen Fleisch erlegter Thiere werden
auch Stücke Speck, Mark so wie Därme, die durch Drücken zwischen
den Fingern von ihrem Inhalt befreit werden, genossen. Fisch wird
nicht nur roh, sondern auch so hart gefroren, verzehrt, daß er ent-
zwei gebrochen werden kann. Vorkommenden Falles versäumen sie
nicht, das Essen zu kochen oder die Stücke Fleisch über der Thran-
lampe zu rösten — das Wort „rösten" sollte hier eigentlich durch
„anrußen" ersetzt wergen. Im Sommer kochen sie mit Holz im
Freien oder im Außenzelte, und in letzterem während des Winters
nur im äußersten Nothfalle. — Andere Gabeln als ihre Finger
kennen die Tfchuktschen nicht, und selbst der Gebrauch des Löffels
ist nicht allgemein, obgleich sich einzelne eines solchen von Kupfer,
Eifenblech oder Knochen bedienen. Die Suppe wird oft unmittelbar
aus dem Kochtopf getrunken oder mit hohlen Knochen geschlürft,
die auch als Trinkbecher gebraucht und ebenso wie die Löffel am
Gürtel befestigt werden. Sie genießen auch die mit einem Hammer
ganz fein auf einem Walsifchbein oder Steinen pulverisirten Knochen,
die dann mit Wasser und Blut als Suppe zubereitet werden. Anfangs
glaubten wir, daß dieses Gericht nur für die Hunde bestimmt sei,
später aber hatte ich Gelegenheit, mich zu überzeugen, daß auch die
Eingeborenen selbst davon aßen, und zwar lange vor der Zeit, ehe
sie Mangel an Lebensmitteln hatten.
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Während des Winters kam ein großer Theil der Bevölkerung
aus linretlen, Pitlekaj, ja noch von jenseits Irgunnuks täglich an
Bord, um Essen zu erbetteln oder einzutauschen. Dabei gewöhnten
sie sich denn bald an unsere Lebensmittel, besonders gerne mochten
sie Erbsensuppe, Grütze; diese letztere legten sie gewöhnlich in einen
Schneehaufen zum Frieren, und nahmen sie dann in der gefrorenen
Gestalt mit sich in ihre Zelte. Salz gebrauchten sie nicht, aber vom
Zucker waren sie ganz und gar entzückt. Thee tranken sie gleichfalls
gern, obgleich Wasser ihr hauptfächlichstes Getränk ist; doch waren
sie im Winter, infolge der Schwierigkeit, über den Thranlampen ge-
nügend Eis zu schmelzen, manchmal gezwungen, den Durst mit Schnee
zu löschen. An Bord verlangten sie oft Wasser, das sie in großer
Menge tranken.

Vom Branntwein, den sie auch Feuerwasser (akmimil) nennen,
waren sie große Liebhaber, und das Versprechen desselben war das
wirksamste Mittel, einen widerstrebenden Tschuktschen fügsam zu
machen Daß dabei nicht die Befriedigung des Geschmackes, fondern
der Raufch der Hauptzweck war, beweist der Umstand, daß sie oft
als Preis für einen Gegenstand, von dem sie merkten, daß ich ihn
gerne haben wollte, sich soviel Branntwein ausbedangen, daß sie
vollkommen davon berauscht wurden. Doch habe ich selbst mehre
Male gesehen, daß zwei kleine Schnäpse hinreichten, sie zum Taumeln
zu bringen. Wahrend des Rausches sind sie munter, froh und freund-
lich, aber lästig durch ihre übergroßen Liebkosungen. In einer Ge-
sellschaft mit betrunkenen Eingeborenen muß man sich wohl in Acht
nehmen, daß man nicht unvermuthet einen Kuß von irgend einem
alten fchmierigen Robbenschläger bekommt. Auch die Weiber tranken
gern ein Gläschen, waren aber offenbar den Rauschmitteln nicht so
ergeben, als die Männer. Wenn, wie es ein paarmal im Winter
der Fall war, eine Zeltgesellschaft das Glück hatte, von der Berings-
straße einen größeren Branntweinvorrath zugeschickt zu erhalten, so
war die Trunkenheit allgemein, und nicht nur blaugelbe Augen waren,
wie oben erzählt, die Folgen, fondern es kamen hier im Frühling
in den der Beringstraße näher liegenden Dörfern sogar zwei Mord-
taten vor, von denen die eine wenigstens von einem betrunkenen
Mann begangen war.

Der Tabak ist allgemein im Gebrauch, sowol zum Rauchen
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wie zum Kauen*). Jeder Eingeborene trägt eine den tungusischen
ähnliche Pfeife und einen Tabaksbeutel bei sich. Der Tabak ist ver-
schiedener Art, sowol russischer wie amerikanischer, und wenn der
Vorrath davon erschöpft ist, so gebraucht man inländische Ersatzmittel.
Der Vorzug scheint dem süßen starken Kautabak, wie ihn die See-
leute gewöhnlich nehmen, gegeben zu werden. Um den Tabak, der
nicht vorher mit Melassen getränkt ist, süß zu machen, pflegen die
Männer, wenn sie ein Stück Zucker erhalten, denselben zu zerkrümeln,
und in den Tabaksbeutel zu stecken. Oft wird der Tabak zuerst ge-
kaut, worauf das Gekaute hinter dem Ohre getrocknet, in einem be-
sonderen Beutel um den Hals verwahrt und nachher geraucht wird.
Die Pfeifen sind so klein, daß sie wie die der Japaner, mit einigen
kräftigen Zügen zu Ende geraucht sind. Der Rauch wird verschluckt.
Weiber und Kinder rauchen und kauen gleichfalls, und dies gefchieht
schon in einem so zarten Alter, daß wir ein Kind, welches
allerdings gehen konnte, allein jedenfalls noch an der Mutterbrust
lag, Tabak kauen und rauchen und einen „Ram (Rum)" zu sich
nehmen sahen.

Einige Bündel Ukraine-Tabak, die ich als Tauschwaare für
die Eingeborenen mitgenommen hatte, setzten mich in den Stand, für
die ethnographische Sammlung eine Menge Beiträge herbeizuschaffen,
die ich in Ermangelung anderer Tauschobjekte sonst nicht hätte er-
langen können. Auf Geld verstehen sich die Tschuktschen nämlich
gar nicht. Es ist dies um so sonderbarer, als sie einen ausgedehnten
Tauschhandel betreiben und augenscheinlich gute Handelsleute sind.
Nach v. Dittmar's Aussage eristirt oder eristirte noch 1856 ein an-
haltender, langsamer aber regelmäßiger Waarentransport längs der
ganzen Nordküste Asiens und Nordamerikas, durch den Waaren von
Rußland nach den innersten Gegenden von Polar-Amerika verführt
werden und Pelzwaaren dagegen von dort sich einen Weg nach den
Basars in Moskau und Petersburg zu bahnen suchen.

Die hauptfächlichsten Handelsartikel der Tschuktfchen bestehen in
Robbenfell, Thran, Fellen von Füchsen und anderen Pelztieren,
Walroßzähnen, Walsischbarten u. a. m. Dafür kaufen sie Tabak,

*) Schon im Anfange des 17. Jahrhunderts rauchten alle sibirischen Volks-
stamme, Männer und Frauen, Groß und Klein leidenschaftlich. (LiZtoirs Ze-
nsaloFique des lartares. S. 66).
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Eisenwaaren, Rennthierfelle und selbstRennthierfleisch und, wenn er
zu haben ist, Branntwein.

Der Thran und andere flüssige Waaren werden oft in Säcken
von Seehundshaut bewahrt. Diese Säcke sind aus den vollständigen
Fellen gemacht, von denen der Leib aus der, durch das Abschneiden
des Kopfes entstandenen Oessnung herausgenommen ist und worauf
diese nebst allen anderen, natürlichen oder durch die Tödtung des
Thieres gemachten Löchern fest zusammengebunden werden. In der
einen Vorderpfote wird dann mit großer Geschicklichkeit ein hölzerner
luft- und wasserdichter Klotz mit Zwickloch und Zapfen angebracht.
Bei den für trockene Waaren bestimmten Säcken werden auch die

Drillbohifeuergeng

Pfoten abgeschnitten und die Oessnung, durch welche der Inhal-t
hineingelegt oder herausgenommen werden soll, wird quer über der
Brust gleich unten vor den Vorderbeinen gemacht.

Feuer wird auf die, noch vor einigen Jahrzehnten bei uns ge-
bräuchliche Weise, vermittelst Stahl, Feuerstein und Schwamm oder
durch ein Drillbohrgeräth angemacht. Der Stahl besteht oft aus
einem Stücke von einer Feile oder irgend einem alten, speciell für
diesen Zweck geschmiedeten Stahl- oder Eisenwerkzeug. Der Stein
ist ein schöner Chalcedon oder Achat, die in den Höhlungen der, im
nordöstlichen Asien häusig vorkommenden vulkanischen Bergarten und
wahrscheinlich auch als lose Steine in den Wasserbetten der Marsch-
lande gefunden werden. Als Zunder werden theils die wolligen
Haare verschiedener Thiere, theils allerlei trockene Bestandteile von
Pflanzen gebraucht. Stahl und eine Menge Feuersteinstücke werden
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mit dem Tabak in einen Fellbeutel gethan, der um den Hals ge<
hängt wird, und in diesem Beutel befindet sich ein kleinerer zur
Aufbewahrung des Feuerschwamms.

Die andere Art Feuerzeug besteht in einem trockenen Holzstock,
der sich vermittelst eines gewöhnlichen Bogendrillbohrers g egen einen
hölzernen Schaft aus trockenem halb verfaultem Holz reibt. Der
obere Theil des Pflocks, der umher gedreht wird, läuft in einer,
mit einemrunden Loch versehenen Bohrscheibe von Holz oder Knochen.
Im Zündschaft find Krampenschnitte angebracht, um dem Drillpflock
eine Stütze zu geben, und die Bildung des halbverkohlten Holz-
mehls zu erleichtern, das sich von dem Zündschaft losreißt, und
worin die Gluth entsteht. Wenn mit diesem Instrume nt Feuer an-
gemacht werden soll, so wird der untere Theil der Bohrpinne mit
etwas Thran bestrichen, der eine Fuß hält den Zündschaft fest gegen
den Boden, die Bogensehne wird um den Bohrpstock geschlungen,
die linke Hand drückt mit der Bohrscheibe scharf gegen den Zünd-
schaft und dabei wird der Bogen nicht besonders schnell, aber gleich-
mäßig, fest und ununterbrochen hin und her geführt, bis Feuer heraus-
kommt, was in einigen wenigen Minuten zu geschehen pflegt. Eine
neue verbesserte Art dieses Feuerzeugs bestand in einem Holzstock,
an dessen unterem Theil ein linsenförmiger und durchbohrter Holz-
kloben angebracht war, welcher als Schwungrad und Gewicht diente.
Ueber dem Holzvftock lief ein durchbohrtes Querholz, das mit zwei
Strängen an dessen oberem Ende befestigt war. Durch das Hin-
und Herbewegen dieses Feuerholzes konnte der Pflock mit großer
Schnelligkeit umhergedreht werden.

Bei den Tschuktschen, wie bei vielen anderen wilden Völkern
haben die Zündhölzchen die Ehre gehabt, die erste Erfindung civilisirter
Nationen zu sein, deren Vorzüge vor ihren eigenen unbedingt aner-
kannt wurden. Das Gesuch um Zündhölzchen war daher eine der
gewöhnlichsten Betteleien, mit denen unsere Freunde uns während
des Winters plagten, und sie waren bereit, für ein einziges Kästchen
verhältnißmäßig werthvolle Sachen dahinzugehen.

Von Hausgeräthschaften will ich noch folgende erwähnen:
Die Gär ochkratze ist von Eisen oder Stein und an einem

hölzernen Schaft befestigt. Mit diesem Werkzeug wird das ange-
feuchtete Fell fauber reingemacht, dann wird es gerieben und so sorg-
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fam aufgespannt und gewalkt, daß es mehre Tage braucht, um ein
einziges Rennthierfell zuzubereiten.

Von der Eishacke gibt es zwei Arten: die eine hat eine spaten-
ähnliche Form und ist aus Walsischknochen, die andere aus einem
Walroßzahn verfertigt. Der Schaft ist von Holz.

Die Schleifsteine sind von inländischem Thonschiefer, oft an
einem Ende durchbohrt, und werden zugleich mit Messer, Löffel und
Pfeifensaugrohr vermittelst einer im Gurt befindlichen elfenbeinernen
Zwinge befestigt.

Geschirre aus Holz, Fischbein, Walfischbarten und
Fellen verschiedener Art eigener Fabrik.

Messer, Bohrer, Aerte, Grapen europäischen, ameri-
kanischen oder sibirischenUrsprungs. Hierzu kommen Schüsseln, Glieder
von Ankerketten, alter Eisenkram, Konservenbüchsen, Gläser, Flaschen
u. s. w., die sie von Schiffen, welche an der Küste vor Anker gegangen
waren, erhalten hatten.

Die Küsten-Tschuktschen sind nicht allein Heiden, sondern es
fehlt ihnen auch, so viel wir bemerken konnten, jede Vorstellung
von höheren Wesen*); dennoch ist Aberglauben vorhanden. So
tragen die Meisten Lederriemen um den Hals, an denen kleine Holz-
zwingen oder Holzschnitzereien befestigt sind, und die nicht gerne den
Fremden gezeigt oder gegen andere Dinge umgetauscht werden.

') Diese Behauptung des berühmten Vfs. scheint doch wol auf einer
irrtümlichen Auffassung zu beruhen, denn die Tschuktschen eben so wol wie
die Korjaken glauben an ein höchstes Wesen, dessen Wohnsitz die Sonne ist.
Von den Korjaken wird er Kuikenjach genannt, wohnt aber in der
Gestalt eines Walfisches im Meere. Unter ihm stehen viele Hausgötter, deren
Bildnisse sich in den Jurten (Zelten) dieser Völker finden, so wie anders
Genien (Keniat, Gtr) welche zum Theil die Hains, Flüsse und Berge bevöl-
kern und denen Opfer gebracht werden (s. Lessep's Reise durch Kamschatka
und Sibirien. S. 172 der deutschen Ausgabe.) Wahrscheinlich werden die
Tschuktschen auch! die Götter der Kamtschadalen, Sibirier, Jakuten, Ostiaksn
und anderer, dem Schamanismus ergebenen Völker Asiens und Amerikas ver-
ehrt, wenigstens gekannt haben. Die im schwedischen Original ausgesprochene
Vermuthung, daß einzelne Schnitzereien an buddhistische Originals erinnern,
hat sehr viel Wahrscheinliches für sich, da die Tschuktschen mit den Kalmüken.
Tungusen, Buräten und anderen Stämmen, die entweder Buddhisten waren,
oder neben dem Vuddhaismus auch dem SchamaniZnmZ ergeben waren, inver.-
schiedenen Beziehungen standen. — Anmerk. d. Bearb.
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An einigen Gerätschaften sind hölzerne Bilder befestigt. Sollten
dieselben auch wirklich als Abbilder höherer Wesen betrachtet werden
können, so sind die mit ihnen verbundenen religiösen Begriffe, selbst
vom schamanischen Standpunkte aus beurteilt, sehr unbestimmt,
und weniger ein noch immer im Volke fortlebendes Wissen, als eine
Erinnerung aus alten Zeiten. Die meisten dieser Bilder haben ein
deutliches Gepräge der Volkstracht und Lebensart der Gegenwart.
Bemerkenswert scheint es mir, daß auf sämtlichen Knochen- und
Holzschneidereien, die ich erhalten habe, das Gesicht platter geschnitten
als es in Wirklichkeit bei diesem Volke ist. Einige Schnitzereien er-
innern, wie mir vorkommt, an buddhistische Originale.

Die bei den meisten europäischen, asiatischen und amerikanischen
Polarvölkern, wie Lappländer, Samojeden, Tungusen und Eskimos
gebräuchliche Trommel (oder richtiger: Tamburin) findet sich in
jedem tschuktschischen Zelt. Die Trommel hat aber noch eine
andere Verwendung, die mit ihrer Eigenschaft als Schamanen-Psy-
chograph oder Kirchenglocke sehr wenig zu Harmoniren scheint. Wenn
die Damen ihr langes schwarzes Haar loswickeln und kämmen, so
geschieht dies vorsichtigerweise über der Trommel, auf deren Boden
die zahlreichen Geschöpfe, welche der Kamm von dem warmen Heerde
der Heimath in die kalte, weite Welt mit hinausnimmt, gesammelt
und geknickt, — wenn nicht gar gegessen werden. Letzteres ist
nach tschuttschischer Ansicht wohlschmeckend und höchst gesund für
die Brust. Selbst der Gorm (die große, vollkommen ausgebildete,
fette Larve der Rennthierfliege, OeLtrus t^anäi) wird, eben so wie
die voll ausgebildete Rennthierfliege selbst, aus den Fellen der Renn-
thiere herausgedrückt und verzehrt.

Bei den Tschuktschen, welche wir antrafen, fahen wir keine
Schamanen. Diese werden von Wrangel, Hooper und anderen
Reisenden geschildert. Wrangel (Bd. I. S. 284) erzählt, daß im
Jahre 1814 als eine schlimme Epidemie unter den Tschuktschen und
ihren Rennthieren bei Anjui ausgebrochen war, die Schamanen er-
klärten, man müsse, um die Geister zu versöhnen, einen der ange-
sehensten Männer des Volkes: Kotschon opfern. Dieser Mann war
so beliebt, daß Niemand das Urteil vollstrecken wollte, das man
zuerst durch Geschenke an die Propheten und nachher dadurch, daß
man sie durchpeitschte, umzustoßen versuchte; da aber dieses nicht
gelang, die Krankheit aber nicht nachließ, und Niemand aus dem
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Volke sich dazu verstehen wollte, den Spruch zu vollziehen, so befahl
Kotschon seinem Sohne, es zu thun. Dieser war also gezwungen,
seinen eigenen Vater zu erstechen und seine Leiche den Schamanen
auszuliefern. Diese ganze Erzählung streitet durchaus gegen den
Charakter und die Gebräuche des Volkes, mit welchem wir 65 Jahre
später an der Veringstraße Bekanntschaft machten, und ich wäre ge-
neigt, die Wahrhaftigkeit diefer Mittheilung gänzlich zu bestreiten,
wenn uns nicht die Geschichte unseres eigenen Welttheils gelehrt
hätte, daß Blut in Strömen für dogmatische Wortklaubereien, um
welche sich jetzt Niemand mehr kümmert, geflossen ist. Noch ein Bei-
spiel des Aberglaubens, den man bei den Tschuktschen antrifft, möge
hier angeführt werden. Ein Rabe wurde einmal in der Nähe des
Eishauses geschossen. Der Schütze ging dann nach dem magnetischen
Observatorium, legte aber, ehe er eintrat, den geschossenen Vogel
nebst dem Gewehr und Gegenständen von Eisen in die oben erwähnte,
vor dem Observatorium stehende Waffenkiste. Eine Weile darauf
erhob sich ein großer Aufstand vor dem Zelte. Mehre einge-
borene Männer, Weiber und Kinder rotteten sich schreiend und drohend
vor der Waffenkiste zusammen. Sie hatten nämlich bemerkt, daß der
durch den Schuß nur betäubte Rabe anfing, in der Kiste zu schreien
und zu flattern, und gaben in Worten und durch Zeichen zu erkennen,
daß ein großes Unglück bevorstehe. Mitleid gehört bekanntlich nicht zu
den Tugenden der Wilden. Es war deutlich, daß auch bei dieser Ge-
legenheit nicht jenes Gefühl, fondern Furcht vor dem Unheil, das
der verwundete Rabe bringen könnte, die ganze Scene veranlaßt
hatte, und als ein Matrofe gleich darauf dem Vogel den Hals um-
drehte, hegten die Tschuktfchen kein Bedenken, denselben hinzunehmen
und zu essen.

Außer der Trommel bedienen sich die Tschuktschen als Musik-
instrument noch eines in zwei Hälften gespaltenen Zapfens, die wieder
zusammen gefügt werden, nachdem die Ritze in der Mitte etwas er-
weitert und ein Stück von einer Walsischbarte zwischen die beiden
Hälften gespannt wurde. Sie machten auch im Verlaufe des Winters
einige Versuche, nach einem, an unserem Bord gesehenen Muster,
Violinen zu bauen, und es gelang ihnen wirklich, einen besseren
Resonanzboden herzustellen als man vorher hätte vermuthen können.
Am Zugriemen der Hundeschlitten hatte man oft eine von den Russen
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gekaufte Glocke oder Schelle, und man sah mitunter die Rennthier-
Tschuktschen eine solche am Gürtel tragen.

Der Tanz, dem ich beiwohnte, bestand darin, daß zwei Frauen»
zimmer oder Kinder einander oberhalb der Schultern anfaßten und
dann bald auf einem Beine, bald auf dem anderen hüpften. Nahmen
Viele Theil am Tanze, fo stellte man sich in Reihen, sang ein mo-
notones, inhaltsleeres Lied und sprang im Takt, drehte die Augen
hin und her und warf sich mit krampfhaften Bewegungen, welche
Lust oder Schmerz andeuten sollten, bald zur Rechten, bald zur
Linken. Die Saison für Sang und Tanz; die Nennthierschlachtungs-
zeit trat jedoch während unferer Anwesenheit hier nicht ein, weshalb
unsere Kenntniß von den Talenten der Tschuktschen in dieser Be-
ziehung eine sehr geringe ist.

Von jeder Gattung Sport waren sie entzückt, z. B. von einigen
Schießübungen, die Palander am Neujahrsabend mit einer kleinen
an Bord der Vega befindlichen gezogenen Kanon anstellte. Anfangs
fetzten sich die Frauen und Kinder ganz rückwärts, weit von der
furchtbaren Schußwaffe, und gaben ihren Schreck mit ungefähr den-
selben Geberden zu erkennen, wie bei ähnlichen Gelegenheiten das
schönere und schwächere Geschlecht in Europa, bald gewann aber
die Neugierde die Oberhand. Sie drängten sich nach vorn hindurch,
wo sie am besten sehen konnten, und brachen in ein schallendes Ho,
Ho, Ho! aus, wenn der Schuß losging und die Granaten in der
Luft platzten.

Wie steht es aber um den Kunstsinn der Tschuktschen? Viele
von den Schnitzarbeiten in Elfenbein sind alt und abgenutzt, und
zeigen daß sie lange Zeit in Gebrauch gewesen waren, wahrscheinlich
als Amulete. Mehre von den Thiergestalten sind Phantasieprodukte
und können als solche lehrreich sein. Im Allgemeinen sind diese
Arbeiten plump, verrathen aber doch einen gewissen Styl.
Vergleicht man sie mit den samojedischen Götzenbildern, die wir
mitgebracht haben, so zeigt es sich, daß der Kunstsinn der Tschuktschen
bei weitem mehr ausgebildet ist, als der des Polarvolkes, welches
den westlichen Theil der Nordküste Asiens bewohnt, wogegen sie in
dieser Beziehung tief unter den Eskimos bei Port Clarence stehen.
Auch die tschuktschischen Zeichnungen sind grob und ungeschickt aus-
geführt, weisen aber dennoch eine gewisseSicherheit in derZeichnung auf.

Um einen Beitrag zur Beantwortung der streitigen Frage, wie
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der Farbensinn bei wilden Volksstämmen ausgebildet ist, zu liefern,
stellte Dr. Almqvist während des Winters umfassende Untersuchungen
an, und kommt zu dem Resultate: „daß die Tschuktschen im All-
gemeinen ein eben so gutes Organ, wie wir besitzen, die Farben
zu unterscheiden. Dagegen scheinen sie nicht gewöhnt die Farben
zu beobachten und heben keine andere besonders hervor als die
rothe." Von 300 Personen, die untersucht wurden, war bei 273
der Farbensinn vollständig ausgebildet, 9 waren vollständig farben-
blind, 18 unvollständig farbenblind oder doch so, daß die Untersuchung
kein sicheresResultat ergab.

Aus dem oben Gesagten scheint hervorzugehen, daß die
Küstentschuktschen eigentlich ohne eine besonders nennenswerte
Religion, sociale Ordnung und Obrigkeit sind. Hätte uns die Er-
fahrung bei Polarvölkern in Amerika nicht eines Anderen belehrt,
so müßte man glauben, daß bei einem solchen, im buchstäblichen Sinne
des Wortes anarchischen und gottlosen Volke die Sicherheit des
Lebens und Eigentums nicht eristire, die Unsittlichkeit schrankenlos,
und der Schwächere ohne jeglichen Schutz gegen die Gewalttätigkeit
des Stärkeren fei. Dies ist aber so wenig der Fall, daß eine Ver-
brechenstatistik hier aus Mangel an Verbrechen unmöglich wäre, wenn
man die in der Trunkenheit begangenen Gewalttätigkeiten abrechnet.

Während des Winters wurde die Vega, wie man aus dem
Bericht über die Ueberwinterung ersehen hat, täglich von Leuten aus
den benachbarten Dörfern besucht, wobei unser Schiff einen Halteplatz
für alle Fuhren abgab, die aus den westlichen Zeltdorfschaften nach
den Inseln in der Berings-Straße oder umgekehrt zogen. Nicht
nur unsere Nachbaren sondern auch Fremde, die wir nie früher ge-
sehen hatten und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wiedersehen
dürften, kamen und gingen ungestört zwischen einer Menge von
Gegenständen umher, die in ihren Händen wirklich Kostbarkeiten
gewesen wären. Wir hatten aber niemals Ursache das ihnen be-
wiesene Vertrauen zu bereuen. Selbst während der sehr schlimmenZeit
als die Jagd gänzlich mißglückt war und die Meisten von den Lebens-
mitteln eristirten, die am Bord ausgeteilt wurden, blieb der be-
deutende Proviantvorrath, den wir für den Fall daß unfer Schiff
ein Unglück treffen sollte, ohne besondere Bewachung am Lande
aufgestapelt hatten, unberührt. Dagegen kamen ein paar Fälle vor,
daß sie sich heimlich der fchon von ihnen verkauften Fische die an
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einem ihnen zugänglichen Platze auf dem Verdeck verwahrt wurden
bemächtigten. Mit der unschuldigsten Miene von der Welt verkauften
sie dieselben dann nochmals. Diese Art von Unehrlichkeit wurde von
ihnen offenbar nicht als Diebstahl, sondern als ein lobenswerter
Handelskniff betrachtet.

Gewöhnlich leben die Tschuktschen in der Ehe mit einer einzigen
Frau, und Bigamie kommt nur ausnahmsweise vor. Die Frauen
scheinen ihren Männern treu zu sein, und nur selten traf es sich,
daß sich die Weiber, ob im Ernst oder im Scherz dahin äußerten:
sie wünschten einen weißen Mann zum Geliebten. So sagte z. B,
eine eben nicht durch Schönheit und Reinlichkeit sich auszeichnende
Frau, sie hätte bereits zwei Kinder von Tschuktschen, wolle sich aber
jetzt ein drittes von einem Manne von der Schiffsbesatzung anschaffen.
Die jüngeren Frauenzimmer waren sittsam, oft recht anmuthig und
verspürten offenbar dasselbe Bedürfniß wie die europäischen Töchter
Evas, durch kleine Koketterieen und Kunstgriffe Aufsehen zu machen-
Im Ganzen sind die Weiber hier sehr arbeitsam.

In der Familie herrscht die allerausgezeichneteste Eintracht, so
daß wir niemals Schelte oder Wortwechsel, weder zwischen Mann
und Frau noch zwischen Eltern und Kindern hörten, und eben so
wenig zwischen den verheirateten Eigentümern eines Zeltes, und
den unverheirateten, welche zufällig das nämliche bewohnten. Das
Ansehen der Frau scheint sehr groß zu fein; beim Abschluß eines
wichtigeren Tauschhandels, selbst von Waffen und Fangjagdgeräth-
schaften wird sie in der Regel zu Rathe gezogen, und erhält meisten-
teils das was der Mann durch Tausch erwirbt, zur Aufbewahrung.

Die Kinder werden weder gezüchtigt noch ausgeschimpft, sind
aber doch die artigsten, die ich je gesehen habe. Sie sind vielleicht
nicht so wild, wie die unfrigen, mögen aber doch gern Spiele spielen
ähnlich den bei uns auf dem Lande gebräuchlichen; auch Spielsachen
haben sie wie z. B. Puppen, Bögen für Kinder, kleine zweiflügelige
Windmühlen u. f. w. Wenn die Eltern irgend einen Leckerbissen
bekommen, fo geben sie den Kindern immer jedem seinen Antheil,
und niemals entsteht ein Zank wegen der Größe desselben. Erhält
ein Kind in einer Schaar anderer ein Stück Zucker, so läßt es den-
selben von Mund zu Mund gehen, und auch den Eltern bietet es von
dem Zucker oder dem Brot das man ihm gegeben hat, an. Schon
im Kindesalter können die Tschuktschen vieles geduldig ertragen.
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Ein Mädchen, welches kopfüber die Schissstreppe hinabfiel und dabei
einen so heftigen Schlag erhielt, daß sie beinahe die Besinnung Ver-

lor, stieß kaum einen Schmerzensfchrei aus. Ein dick bepelzter Junge
von 3 bis 4 Jahren, der in ein, im Eise auf dem Schiffsdeck gehau-
enes Wasserloch siel und sich wegen feiner schwerfälligen Tracht nicht
von selbstwieder erheben konnte, lag geduldig und still da, bis man
ihn bemerkte und ein Mann von der Schiffsequipage ihm aufhalf.

Einer der lästigsten Fehler der Tfchuktschen ist eine von keiner

Tschuktschische Puppe.

Selbstachtung beschränkte Neigung zur Bettelei. Diese wird aller-
dings durch eine unbeschränkte Gastfreiheit und große Freigebigkeit
unter einander aufgewogen, zugleich auch vielleicht oft von wirklicher
Noth bedingt. Sie wurden dadurch aber dennoch zu wahren Plage-
geistern, die nicht nur die Geduld der Gelehrten und Offiziere
sondern auch die der Mannschaft auf eine harte Probe stellten.
Die Gutherzigkeit mit welcher sie bei solchen Gelegenheiten von
unseren Seeleuten behandelt wurden, ist über alles Lob erhaben.

Irgend eine Spur von MißHelligkeiten zwischen den Eingebo-
renen und uns fand niemals statt, und ich habe allen Grund zu
vermuthen, daß sie unsere Ueberwinterung noch lange in gutem An«
gedenken halten werben, besonders da ich um ihre Jagd nicht zu
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verderben auf das Allerernstlichste jede unziemliche Einmischung in
ihren Seehundsfang verbot.

Allerdings wäre es wol für einen Tschuktfchen unmöglich die
Stellung eines europäischen Arbeiters auszufüllen. Dennoch sind
schon Tschuttschen mit Walfischfängern nach den Sandwich-Inseln
gegangen und haben sich zu tüchtigen Seeleuten ausgebildet. Während
unserer Ueberwinterung hatten sich einige jungeLeute daran gewöhnt
sich täglich am Bord einzustellen und daselbst, natürlich in aller
Gemächlichkeit, bei verschiedenen Arbeiten, wie Holzsägen, Schnee-
schaufeln, Eisholen u. dgl. m. hülfreiche Hand zu leisten. Sie er-
hielten dafür übrig gebliebenes Essen und ernährten dadurch
großentheils nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Familien in der
Zeit, während welcher in ihrer Nachbarschaft verweilten.

Wenn man das von mir Erwähnte mit Sir Edward Parry's
meisterhafter Schilderung der Eskimos auf Winter-Island und
Iglolik, sowie mit Dr. Simpson's Schilderung der Eskimos im nord-
westlichen Amerika, oder mit den zahlreichen Berichten über die Es-
kimos in Dänisch-Grönland vergleicht, so wird man eine sehr große
Uebereinstimmung zwischen den natürlichen Anlagen, Sitten, Fehlern
und Tugenden der Tschuktfchen, der wilden Eskimos und der Grön-
länder finden. Dieses Zusammentreffen ist um so auffallender als
die Tschuktfchen und Eskimos ganz verschiedenen Racen angehören,
und ganz verschiedene Sprachen reden, und erstere, nach den
älteren Berichten über sie, erst in den spätesten Geschlechtern auf
den unkriegerischen, friedfertigen, unschuldigen, anarchischen und irre-
ligiösen Standpunkt gesunken sind, auf dem sie sich jetzt befinden.
Auch die jetzigen Tfchuktfchen sind zweifelsohne ein Mischvolk von
früher wilden und kriegerischen Racen, die von fremden Eroberern
aus dem Süden nach Norden verjagt wurden, dort eine gemeinsame
Sprache angenommen hatten, und auf welche NahrungsVerhältnisse
am Strande des Polarmeeres, die Kälte, der Schnee und die Dunkelheit
der arktischen Nacht, die reine, helle Luft des Polarfommers ihr
unauslöschliches Gepräge gelegt hatten, ein Gepräge, das wir mit
geringer Abwechselung nicht nur bei den Völkern, von denen hier
die Rede ist, sondern auch — mit gehöriger Rücksicht auf die nicht
immer glücklichen Veränderungen, die eine fortdauernde Berührung
mitEuropäern bewirkt hat, — bei den Lappländern Skandinaviens
und den Samojeden Rußlands finden.
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Dreizehntes Kapitel.
Ansere Kenntniß von der Itordliüste Asiens. — Marco Solo.
— Aerberfteins Karte. — Sibiriens Eroberung durch die Müssen.
— Zeschnew's Aeisen. — Küstenfahrt zwischen -tena und Kolyma. —

Nachrichten über Inseln im Eismeere und ältere Fahrten dorthin.
— Entdeckung KamtschatKa's. — Zte Seefahrt auf dem chchotskischen
Meere wird durch schwedische Kriegsgefangene eröffnet. — Zie große
nordische Expedition. — Mertng. -- Schalaurow. — Andrejew's
— Zte Hteuftbirischen Inseln. — Kedenströms Expedition. — Anjou
und Mangel. — Fahrtm von der Derings-Straße nach Westen zu.

— Erdichtete Solarretsen.
Nachdem nun die nordöstliche Spitze Asiens endlich umschifft

worden ist, und dergestalt Schiffe alle Küstenstrecken der alten Welt
entlang gefahren sind, will ich, ehe ich in der Beschreibung der Reise
der Vega weiter fortfahre, in einigen Worten die Entwickelung
unserer Kenntniß von der Nordküste Asiens besprechen.

Schon im Alterthume nahmen die Griechen an, daß alle Länder
der Erde vom Ocean umflossen waren. Strabo stellt, während des
ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, nachdem er dargethan
hat, daß Homer dieser Ansicht war, seine Gründe dafür im ersten
Kapitel des ersten Buchs seiner Geographie zusammen.

Wenn man nun darüber einig war, daß die Nordküste Asiens
vom Meere umgränzt war, so hatte man doch noch 16 Jahrhunderte
nach Chr. Geb. keine wirkliche Kenntniß von der Beschaffenheit des
asiatischen Theils dieser Küstenstrecke. Dunkle Sagen davon waren
indeß schon zeitig im Gange. Während Herodot im 45. Kapitel
des 4. Buchs ausdrücklich sagt, daß, so viel man weiß, kein Mensch
untersucht hatte, ob die östlichen und nördlichen Länder Europas
von Wasser umgeben wären, macht er doch im 23. Kapitel und den
folgenden desselben Buchs Mittheilungen über die im Nordosten
gelegenen Länder").

*) Die im Originaltexte enthaltenen Citate aus Strabo und Herodot
habe ich ausgelassen, weil dieselben in der Ursprache dem Gelehrten, dem
ganzen gebildeten deutschen Publikum aber durch Uebersetzungen genugsam
bekannt sein dürften, und die nöthigen, oben angeführten Stellen leicht in
einer solchen deutschen Uebersetzung nachgeschlagen werden können, die lieber"
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Alle die alten Sagen von den Gegenden und Völkern des
hohen Nordens scheinen, trotz aller in ihnen zu Tage geförderten
Ungereimtheiten doch ursprünglich auf Berichten von Augenzeugen
zu beruhen, deren Mitteilungen sich von Mund zu Mund, von
Volk zu Volk fortpflanzten, ehe sie aufgezeichnet wurden. Noch
mehre Jahrhunderte nach Herodot, als die Macht Roms ihren
Höhepunkt erreicht hatte, wußte man von Nordasiens entlegenen
Landen noch wenig mehr als Jenen davon bekannt war. Während
Herodot (Buch I Kap. 203) fagt: „das Kaspische Meer sei ein selbst-
ständiges Wasser, das sich mit dem anderen Meere nicht vermischt,"
behauptet Strabo (Buch II Kap. 1 und 4) auf Zeugnisse des Be-
fehlshabers einer griechischenFlotte in diesem Meer hin: „das Kaspische
Meer sei ein Busen des nordischen Oceans, von dem aus man nach
Indien segeln könne." Plinius d. Aelt. (historia naturalis, Buch
VI. Kap. 13 und 17) läßt den nördlichen Theil Asiens aus weiten,
im Norden vom Scythischen Meer begründen Wüsteneien bestehen,
welche in eine Landspitze: Promontorium soytbieum enden, die des
Schnees wegen nicht bewohnbar ist. Demnächst kommt ein von menschen-
fresserischen Scythen bewohntes Land, dann Wüsteneien, darauf
wieder Scythen, dann Wüsten mit wilden Thieren bis zu einem sich
ins Meer herniederfenkenden Bergabhang, den man Tabin nennt.
Das erste Volk das man weiter hin kennt, sind die Serer. Ptolemäus
und seine Nachfolger nehmen ihrerseits an, obgleich sie wol um
den alten Bericht wissen mußten, daß Afrika unter dem Pharao
Necho umfchifft worden war, daß das Indische Meer ein Binnen-
meer, das überall von Land umgeben sei, welches Südafrika mit
Ostafien verbände — eine Auffassung die erst nach Vasco da
Gama's Umschissung Afrika's von den Kartographen des 15. Jahr-
hunderts aufgegeben wurde.

Auf diesem Standpunkte verblieb die Kunde von Nordasien bis
Marco Polo^) in den Berichten über seine merkwürdigen Reisen zu
tragung der erwähnten Citate auch der Tendenz dieser Bearbeitung, (nämlich
das für das große Publikum Wichtigste d. i. die Fahrt der Vega selbst, die
Erlebnisse des Autors, und seine sowie seiner Gefährten Beobachtungen aus
dem lehrreichen und interessanten schwedischen Werke in möglichster Kürze
wiederzugeben) Eintrag thun würde. — Anmerk. d. Bearb.

') Er begleitete im I. 1271, in einem Alter von 17 oder 18 Jahren
seinen Vater Nicolo und seinen Oheim Maffeo Polo nach Hochasien. Hier
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den Völkern Mittelasiens, einige Aufschlüsse auch über die nörd-
lichsten Länder gab. Die davon handelnden Kapitel führen die be-
zeichnenden Ueberschriften: „Ueber die Länder der im Norden
wohnenden Tartaren;" „Ueber eine andere Gegend, nach welcher
die Kaufleute nur in Wagen die von Hunden gezogen werden, reisen"
und „Ueber die Gegend, wo Dunkelheit herrscht (de rsAone tene-
Warum)." Aus dem was in diesen Kapiteln angeführt wird, geht
hervor, daß das heutige Sibirien fchon damals von Jägern und
Handelsleuten, die kostbares Pelzwerk von schwarzem Fuchs, Zobel,
Hermelin u. s. w. von dort holten, durchstreift wurde. Die am
nördlichsten wohnenden Menschen sollen schön, groß und korpulent,
aber in Folge des Mangels an Sonnenlicht sehr bleich sein. Sie
gehorchten keinem Könige oder Fürsten, waren roh, ungesittet und
lebten wie die Thiere. Unter den Erzeugnissen werden weiße Bären
erwähnt, woraus hervorzugehen scheint, daß Jäger schon damals bis
zur Eismeerküste kamen; indessen spricht es Marco Polo nirgends
ausdrücklich aus, daß Asien im Norden vom Meer begränzt wird.

Die Reisen der Portugiesen nach Indien und dem ostasiatischen
Archipel, die Entdeckung Amerika's und die erste Weltumseglung
hatten wenig Einfluß auf die Begriffe von der Geographie Nord-
asiens. Eine neue Periode in dieser Beziehung trat erst mit der
Veröffentlichung von Herbersteins: rerum moscovitiearum oommentari.,

blieb er bis 1295 und erwarb inzwischen die hohe Gunst Kublai Chan's, der
ihn zu vielen offiziellen Aufträgen verwendete, wo er die weiten Länder,
die unter dem Scepter dieses Herrschers standen, genau kennen lernte.
Nach seiner Heimkehr machte er großes Aufsehen durch die Schätze die er
mitbrachte und die ihm den Namen: «il Milane" verschafften, der aber doch
die Nebenbedeutung eines Ausschneiders hatte, und eine beliebte Karneuals-
figur war. Möglich ist es, daß dieser Vorgänger des Columbus nur als
Prototyp dieses Typus auf die Nachwelt gekommen sein würde, hätte er nicht
kurze Zeit nach seiner Rückkehr an einem Krieg gegen Genua theilgenommen,
wobei er in Gefangenschaft gerieth und während derselben seine Reiseer-
innerungen einem Mitgefangenen mitgethsilt, der sie — in welcher Sprache
ist noch unbestimmt — niederschrieb. Diese Arbeit machte großes Aufsehen
und wurde, zuerst in Abschriften, später durch den Druck in verschiedenen
Sprachen verbreitet. Ins Schwedische wurde sie nicht übersetzt, aber auf der
königlichen Bibliothek zu Stockholm findet sich eine sehr wichtige, allein bis-
her wenig bekannte Handschrift der Arbeit aus der Mitte des 14. Jahr.
Hunderts vor, die jetzt in einer photolithographischen Ausgabe erscheinen soll.
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(Wien 1549) ein, wozu auch eine ebendaselbst verfertigte Karte erschien,
die allerdings nur einen kleinen Theil Sibiriens umfaßt aber doch
zeigt, daß die Kunde des nördlichen Rußlands anfing, sich auf
wirkliche Beobachtungen zu stützen. Herbersteins Arbeit wurde nur
einige wenige Jahre vor den, bereits weiter oben von mir besprochenen
ersten Nordostfahrten der Engländer und Holländer veröffentlicht.
Eine wirkliche Kenntniß der Nordküste Asiens in ihrer ganzen Aus--
dehnung erhielt man erst durch die russische Eroberung Sibiriens.

Diese Eroberung wurde durch friedliche Handelsverbindungen
Vorbereitet, welche ein reicher russischer Bauer, Anika, Stammvater
der Familie Stroganow, mit den in Westsibirien ansässigen wilden
Volksstämmen, die er sogar theilweise vermochte dem Zaren in
Moskau eine jährliche Abgabe zu entrichten, anknüpfte. Er und
feine Söhne erhielten deshalb in der Mitte des 16. Jahrhunderts
große Velehnungen an den Flüssen Kama und Tschufowaja und
deren Nebenflüssen, mit dem Rechte, daselbst Städte und Festungen
zu bauen, wodurch ihr ohnehin schon großes Vermögen noch be-
deutend vermehrt wurde. Die großen Belehnungen wurden aber
im I. 1577 von einer schweren Gefahr bedroht, als eine Freibeuter-
schaarvon6—7000KosakenunterAnführungvonIermakTimofejew
ihre Flucht nach den Gebieten am Tschufowaja nahm, um den
Truppen zu entgehen die der Zar gegen sie ausgeschickt hatte sie zu
bändigen, und für alle ihre früher am Don, am Kaspischen Meer
und an der Wolga begangenen Räubereien zu züchtigen. Um die
Freibeuter los zu werden, versah Maxim Stroganow, Anika's Enkel,
nicht nur lermak und dessen Leute mit allem Nöthigen, sondern
unterstützte auch auf jede Weise den Plan des kühnen Abenteurers,
einen Eroberungszug nach Sibirien zu unternehmen, der 1579 be-
gonnen wurde. Im I. 1580 überschritt lermak den Ural und
marschirte nach verschiedenen Treffen, insonderheit gegen die
Westsibirien bewohnenden Tataren, längs der Flüsse Tagil und
Tura nach Tjumen und von da im I. 1581 weiter längs des
Tobol und Irtisch nach Sibir, der in der Nähe des heutigen
Tobolsk liegenden Residenz Kutfchum-Chans. Nach dieser schon feit
langer Zeit zerstörten Festung wird der ganze nördliche Theil Asiens
benannt.

Von hier breiteten sich die Russen aus, indem sie hauptsächlich
dem Laufe der großen Ströme folgten, und rasch von einem Fluß-
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gebiet ins andere, an den Stellen wo die Nebenflüsse fast zusammen-
kamen, nach allen Seiten hin zogen. lermak selbst ertrank freilich
1584 im Irtisch, aber die ihm folgenden Abenteurer überschwemmten
innerhalb einiger Jahrzehnte die ganze, nördlich von Centralasiens
Wüsten liegende ungeheure Länderstrecke vom Ural bis zum Stillen
Meer, und befestigten ihre Herrfchaft durch kleinere an passenden
Stellen angelegte Festungen. Die edlen Pelzthiere in Sibiriens
großen Wäldern spielten bei den russischen Jägern dieselbe Rolle,
die in Südamerika das Gold bei den spanischen Abenteurern ge-
spielt hatte.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatten sich die Kosaken
bereits des größten Theils des Irtisch-Ob-Flußgebiets bemächtigt,
und die Zobeljäger sich gegen Nordosten bis zum Flusse Tas aus-
gebreitet und die, später wieder verlassene Stadt Mangasej angelegt.
Im I. 1610 erbauten die russischen Pelzjäger die Stadt Turuchansk
bei Turuchan, einem Nebenflüsse des lenisej, und siebenzehn Jahre
später breiteten sie sich an der Lena aus. Im I. 1636 untersuchte
der Kosak Elises Busa von leniseisk aus, mit 10 Kosaken und
40 Pelzjägern den westlichen Ausfluß der Lena, traf bei feinen
Zügen einen Jakuten- und später einen lukagirenstamm, unter welchen
er einige Jahre verbrachte und eine reiche Beute an Zobelfellen und
anderem Pelzwert machte. Auf einige andere lukagiren-Stämme
war Iwanow Postnik gestoßen, bei denen er nach mehren Gefechten,
in welchen die Wilden ihre Waffen besonders gegen die Pferde ge-
brauchten, (weil sie diese Thiere, die sie noch nie gesehen hatten, mehr
fürchteten als die Kofaken felbst) eine Simowie anlegte, in der er
16 von seinen Leuten als Besatzung zurückließ. Einige Jahre später
scheint der Kolyma-Fluß entdeckt worden zu sein, wo der Kosak
Michail Staduchin eine Simowie baute, aus der sich später
das Städtchen Nischnij Kolymsk entwickelte. Hier erhielten die
Russen die ersten Nachrichten von dem kriegerischen Stamme der
Tfchuktschen und einigen Inseln im Eismeer. Nachdem eine Ex-
pedition unter Alexejew und Deschnew im I. 1647 mißlungen war,
dieRegierung aber neue Fahrten unterLeitung Staduchin's.Deschnew's,
Motora's, Seliwestrow's, Ankudinow's u.A. zur Entdeckung bisher un-
bekannter Länder und Flußgebiete, wie Zur Tributbarmachung der
dort lebenden Völker abgeschickt hatte, wurde der Lauf des Anadyr
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bestimmt, eine lebhafte Verbindung zur See zwischen Lena und
Kolnma, die Neusibirischen und anderen Inseln entdeckt.

Auch Kamtschatka wurde im I. 1696 (nach Anderen 1698 und
1699) durch einen Kosaken Moroska entdeckt, der nnt 16 Mann
auf Befehl des Kommandanten von Anadyrsk, Atlassow, zu den
südlich von dort wohnenden Völkerschaften geschickt wurde, um Ab-
gaben zu erheben. Bald darauf unternahm Atlassow selbst einen
Zug dorthin, bei welcher Gelegenheit er als Zeichen der Besitznahme
am Kamtschatka-Fluß ein Kreuz aufrichtete und als Tribut die Felle
von 3200 Zobeln, 10 Seeottern, 7 Bibern, 4 Ottern, 10 grauen und
191 rothen Füchsen nach Moskau brachte, dann aber wegen Plünderung
eines russischen mit'chinesischen Waaren befrachteten Schiffes abgesetzt,
gefangen, erst 6 Jähre später freigegeben und endlich 5 Jahre
später nebst mehren anderen Befehlshabern von feinen eigenen Lands-
leuten ermordet wurde. Bisher waren diese Streifzüge auf dem be-
schwerlichen Landwege gemacht. Später jedoch schickte der Fürst
Gagarin 12 Kosaken unter Führung eines gewissen Sorokaumow
nach Ochotsk, um von dort aus die Reise nach Kamtschatka zur See zu
unternehmen. Dieser Sorokaumow aber brachte so viel Verwirrung
in die Sache, daß er ins Gefängniß geworfen und dann abberufen
wurde, worauf Zar Peter I. befahl, unter den gefangenen Schweden
mit dem Seewesen vertraute Leute auszusuchen und sie nach Ochotsk
zu senden. Dort sollten sie ein Boot bauen, mit einem Kompaß ver-
sehen werden, darauf nebst einigen Kofaken zur See nach Kamtschatka
reisen und dann wieder zurückkehren. So kamen die Seefahrten
auf dem Ochotskischen Meer und eine regelmäßige Verbindung auf
dem Seewege zwischen Ochotsk und Kamtschatka zu Stande.

Die erste eigentliche Expedition nach Kamtschatka, unter Vitus
Bering und Lieutenant Morien Spangterg (Beides Dänen) und
Alexei Tschirikow diente gleichsam als Einleitung der sogenannten
„großen nordischen Expedition", die von Peter dem Großen während
seiner letzten Lebensjahre angeordnet und eine der grüßten geo-
graphischen Expeditionen war, welche die Geschichte aufzuweisen hat,
und die zugleich eine wahre Fundgrube für Ethnographie, Zoologie
und Botanik ist, aus der noch heute alle Diejenigen, welche über die
Naturverhältnisse Nordasiens schreiben, schöpfen müssen.

Diese Bering'sche Expedition verließ Petersburg im Februar 1725
und schlug den Landweg über Sibirien ein, wobei sie alle Vorriithe
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und Materialien zum Bau und zur Ausrüstung des Schiffes, mit
welchem die Entdeckungsreise unternommen werden sollte, aus Europa
mitnehmen mußte. Darüber vergingen mehre Jahre, so daß man
mit dem Bau des Schiffs in Kamtschatka selbst erst am 15. April
(n. St.) 1728 beginnen, dasselbe am 21. Juli desselben Jahres bei
Nischni Kamtschatskoj Ostrog vom Stapel laufen lassen und
die Reife antreten konnte. Auf diefer Fahrt entdeckte Bering die
Insel St. Lorenz, kehrte aber der Naturhindernisse wegen schon An-
fang Oktobers nach Nifchnij Kamtschatskoj Ostrog zurück, nachdem er
die Meerenge aufgefunden, welche Asien von Amerika trennt und die
nach ihm Berings-Straße (Beringssund) genannt wird, deren Ent-
deckung aber eigentlich dem kühnen GrönlandsfahrerDeschnew zukommt,
der 80 Jahre früher bereits diese Meerenge beschifft hatte. Bering

konnte auch auf seiner zweiten im nächsten Jahre unternommenenReise
nicht bis nach Amerika kommen, sondern mußte nach Ochotsk zurück'
kehren. Inzwischen hatte man die Richtigkeit seiner auf der ersten Reise
gemachten Beobachtungen bezweifelt und um sich zu rechtfertigen, machte
er den Vorfchlag zu einer Fortsetzung semer Reisen theils nach Osten
um die Lage der Ostküste von Asien im Verhältniß zur Westküste
Amerikas zu untersuchen, und theils nach Süden um das Forschungs-
gebiet der westlichen Europäer mit dem der Russen in Verbindung
zu fetzen.

Die russische Regierung nahm diesen Plan auf, und die große
nordische Expedition wurde, nicht nur um zugleich die Ausdehnung
Sibiriens nach Norden und Osten, sondern auch die bis dahin fast
unbekannten ethnographischen und naturhistorischen Verhältnisse zu
untersuchen, in acht Abtheilungen gesondert.

1. Eine Expedition, die unter den Befehlen der Lieutenants
Paulow und Murawjew im I. 1734 von Archangel nach dem
Ob abging. Diefe Fahrt auf der man das Kap lalmal und die
Südküste von Beli Ostrow l'artographirte, dauerte Hin- und Herreise
zusammengenommen, sechs Jahre.

2. Eine Expedition die im I. 1734 vom Ob nach dem lenisej
bestimmt war und unter vielen, durch die Ausdauer ihres Befehls-
habers, des Lieutenants Owznn, überwundenen Schwierigkeiten im
September 1737 die Ufer des lenisej erreichte.

3. Reisen vom lenisej nach Kap Taimur unter Befehl des
Steuermannes Minin im I. 1738. Man konnte aber erst
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im I. 1740 in ziemlich eisfreiem Wasser die Westküste der Halbinsel
Taimur erreichen.

4. Reisen vom Flusse Lena nach Westen zu. Im Juli 1735
liefen von lakutsk zwei Expeditionen aus, die eine unter Befehl des
Lieutenants L äff i niu s in östlicherRichtung, die andere vomLieutenant
Prontschischew geführt nach Westen, wenn möglich nach dem
lenisej hin. Prontschischew erreichte den Fluß Olenek. wo er tief
betrauert von der Schiffsmannschaft und seiner jungen Gattin, mit
der er sich erst kurz vor seinerßeise verheirathet hatte, am 10. September
(n. St.) an einer von dem Mühseligkeiten der Fahrt gewonnenen
Krankheit starb, und am Ufer mit großer Feierlichkeit beerdigt wurde.
Seine Gattin, welche alle Beschwerden der Reise mit ihm getragen
hatte, überlebte ihn nur inige Tage und ruht an seiner Seite im
Grabe an der öden Küste des Eismeeres. Darauf übernahm der
Steuermann Tfcheljuskin den Befehl, lief in den Olenek ein,
und kehrte nachdem er daselbst überwintert hatte, im nächsten
Sommer nach lakutsk und von da nach Petersburg zurück, wo er
die Unmöglichkeit der Fortsetzung der beabsichtigten Versuche dar-
zuthun suchte. Das Admiralitäts-Kollegium theilte feine Ansicht
nicht, fondern beschloß noch einen Versuch auf dem Seewege machen
zu lassen, und fchickte den Lieutenant Chariton Laptew ab, um
zur See von der Lena zum lenifej zu gelangen. Trotz aller be-
standenen Gefahren und Entbehrungen gelang es doch nicht die
Nordspitze Asiens zu umschiffen.

5. Reisen von der Lena aus nach Osten unter Lieutenant
Lassinius und nach dessen Tod (in Folge des an Bord ausgebro-
chenen Skorbuts, der auch den größten Theil der Schiffsequipage
hingerafft hatte) unter Lieutenant Dmitri Laptew. Nach mehr-
jährigenFahrten erklärte dieser die Unmöglichkeit zur See den Fluß
Anadyr zu erreichen, nachdem es ihm auch nicht gelungen war das
Große Kap Baranow zu dubliren.

6. Reise zur Aufsuchung und Kartogravhirun g der Nordwest-
küste Amerikas unter den Befehlen Berings, der mit zwei Schiffen
im Jahre 1740 von Ochotsk auslief. Im Juli des folgenden
Jahres erreichte er die Küste von Amerika bei 58° zu 58° nördl.
Br., während Tschirikow der das zweite der Schiffe kommandirte
die amerikanische Küste 56° nördl. Br. in Sicht bekam. Diese mit
großem Verlust an Menschenleben vollführten Reisen vermittelten die
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Kenntniß der Lage des nordwestlichen Amerikas im Verhältniß zum
nordöstlichen Asien, und führten zur Entdeckung der langen, vulka-
nischen Inselreihe zwischen der Halbinsel Alaska und Kamtschatka.

7. Seereisen nach Japan. Kapitän Spangberg lief im
Jahre 1738 mit drei Schiffen von Ochotsk aus, untersuchte die ku-
rilischen Inseln, kehrte alsdann nach Kamtschatka zurück, wo die
Schiffe überwinterten, und trat im nächsten Frühjahr von Neuem
die Reise an. Zwei von den Schiffen kamen, nachdem sie durch einen
heftigen Sturm vom dritten getrennt worden waren, glücklich in
Japan an, wo sie von den Einwohnern freundlich aufgenommen
wurden. Auf der Rückfahrt besuchte Spangberg eine große, von
dem merkwürdigen, seiner Abstammung nach räthselhaften Volk der
Aino's*) bewohnte Insel nördlich von Nippon und kehrte zu Anfang
Novembers nach Ochotsk zurück, wohin inzwischen auch das dritte,
gleichfalls an der japanischen Küste gelandete und gastfrei aufge»
nommene Schiff gefahren war.

8. Reisen in das Innere Sibiriens von Gmelin, Müller,
Steller, Krascheninnikow, de I'lsle de la Croyere u. a. die allerdings
für die Kenntniß der Ethnographie und Naturverhältnisse Nord-
asiens epochemachend wurden, aber die Nordküste selbst nicht berührten.

Durch diese verschiedenen Reisen zur See und zu Land hatte
die „große nordische Expedition" eine auf wirkliche Unterfuchungen
gegründete Kenntniß der Naturverhältnisse Nordafiens bewerkstelligt,
ziemlich vollständige Aufschlüsse über die Begränzung des Welttheils
im Norden und die gegenseitige Lage von Asiens östlicher und
Amerikas westlicher Küste gegeben, die Aleutischen Inseln waren
entdeckt und die Entdeckungen der Russen im Osten mit denen der
Westeuropäer in Japan und China in Verbindung gebracht worden.
Die Resultate waren also außerordentlich groß und epochemachend,
hatten aber bedeutende Opfer erfordert, und fo dauerte es gegen

*) Die Aino's, welche Steller (Beschreibung v. Kamtschatka S. 12)
„die wohlgesittetsten Völker" unter allen diesen Stämmen nennt, sind die
Bewohner der kurilischen Inseln, unter denen also die eine von Spangberg
erwähnte „Insel nördlich von Nippon" zu verstehen wäre, wenn nicht leso,
als die Nippon zunächst nördlich liegende Insel damit gemeint ist. Radloff
nennt aber ausdrücklich die Aino's als Kurilen, und Steller rechnet das Ku°
rilische zu dem Sprachstamms, dessen Zweige das Tschuktschische, Korjakische
und Kamtschadlllische sind. — Anmerk. d. Bearb.
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zwanzig Jahr, ehe eine neue der Rede werthe Entdeckungs- und
Untersuchungsreise ins sibirische Eismeer zu Stande kam. Dieselbe
wurde durch einen Privatmann Namens Schalaurow, einen Kauf-
mann aus lakutsl unternommen, der dabei fein ganzes Vermögen
und sein Leben verlor. Er fuhr zuerst 1760 aus der Lena ins
Eismeer, kam aber nur bis zur Mündung des Kolyma-Flusses, wo
er ebenso wie bei seiner zweiten Reise überwinterte. Von seiner
dritten im Jahre 1766 unternommenenFahrt kehrten weder er noch
sein Begleiter jemals wieder. Im Jahre 1763 hatte Tschitsch erin,
Gouverneur von Sibirien, einen Sergeanten, Namens Andrejem,
mit Hundeschlitten auf eine Eisfahrt nach Norden zu geschickt, der
wie es scheint eine südwestliche Fortsetzung des Landes besuchte, das
auf den neueren Karten Wrangels-Land genannt wird. In den
Jahren 1769—71 wurde abermals eine Expedition ausgesandt, die
aber erfolglos war. Die schon früher oft von Küstenfahrern gese-
henen Neusibirischen Inseln wurden 1770 zum erstenmale vonLjacho w
besucht. Im Jahre 1805 entdeckten Sannikow die Inseln Stol-
bowoi und Faddejew, im Jahre 1806 Sirowatzkoi Nowaja Sibir,
und 1808 Bjelkow die kleinen nach ihm benannten Inseln. Der

russische Kanzler Romanzow schickte den nach Sibirien verbannten
Sekretär Hedenström der 1809 von Ustjansk, aber unter vielen
Entbehrungen und Gefahren, im Mai des nächsten Jahres nach Kap
Baranow zurückkehren mußte. Seit Hedenström und Sannikow
waren die Neusibirischen Inseln erst wieder im Jahre 1823 von dem

russischen Marinelieutenant Anjou besucht worden, dessen Anstren-
gungen über das Eis nach den im Norden und Nordosten vermu-
theten Ländern vorzudringen aber ebenso wenig von Erfolg gekrönt
wurden wie die des rufsischen Marineoffiziers Ferdinand von
Wrangel; jedoch hatten Beide das Verdienst: darzuthun, daß
das Meer sogar in der Nähe des Kältepols nicht mit festem und zu-
sammenhangendem Eise bedeckt ist.

Auf feiner dritten Reise war der berühmte James Cook (1778
und 1779) durch die Berings-Straße ins Eismeer vorgedrungen und
dann längs der Nordostküste Asiens nach Westen bis Irkaipij, das
er Nordkap nannte gefahren. Um die Meere, welche im Norden
und Osten das große russische Reich umgeben, zu untersuchen, wurde
Billings ein englischer Seeoffizier in rufsischen Diensten und Teil-
nehmer an Cook's letzter Reise, mit etwa hundert Personen ausge-
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sandt. Das Resultat dieser großartigen Expedition entsprach aber
durch Billings Unfähigkeit ein solches Unternehmen zu leiten, den
davon gehegten Erwartungen nur in sehr geringem Maße.

Unter den in diesem Jahrhundert unternommenen Reisen sind
zu erwähnen die von Otto v. Kotzebue der auf seiner berühmten
Weltumsegelung 1815—18 u. A. durch die Berings-Straße fuhr
und die in geographifcher Hinsicht merkwürdigen Läger an der
Eschscholz-Vai und Lütte der auf feiner Weltumsegelung 1826—29 die
Inseln und die Meerenge in der Nähe von Tschukotskoi-Nos besuchte;
Moore der 1848—49 bei Tschukotskoi-Nos überwinterte und uns
so manche Aufschlüsse über die Sitten der Namollo's und Tschuktschen
geliefert hat; Kellet (1849); John Rodgers (1855); Dallmann;
Long (186?) der als Kapitän des Grönlandfahrers „Nile" die Meer-
enge zwischen Wrangels-Land und dem Kontinent (Long-Sund) ent-
deckte und von der Berings-Straße weiter nach Westen vordrang
als irgend einer seiner Vorgänger; Dali u. A. m.

War die Vega wirklich, und ist sie noch jetzt wo dies geschrieben
wird, das erste und einzige Fahrzeug das vom Atlantischen Ozean auf
nördlichem Wege bis zum Stillen Meer fuhr? Wie aus den obigen
historischen Daten hervorgeht, dürfte sowol diese Frage mit ziemlicher
Gewißheit bejaht, wie auch mit Sicherheit behauptet werden, daß kein
Schiff den entgegengesetzten Weg vom Stillen Ozean nach dem
Atlantischen eingeschlagen hatte. Die geographische Sagen-Literatur
enthält jedochBerichte über verschiedene Seereisen nordweges in diesen
Meeren, über die hier einige wenige Worte gesagt werden müssen.

Die erste soll schon 1555 von einem Portugiesen Martin Ch acke*)
der in Indien durch einen Westwind von seinen Begleitern getrennt
und zwischen verschiedenen Inseln hindurch in den Eingang einer Meer-
enge bei 59° nördl. Br. nördlich von Amerika getrieben sein will.
Wir wissen aber jetzt, daß an der Stelle wo dieser Kanal sich be-
finden soll festes Land ist.

Im Jahre 1588 soll eine noch merkwürdigere Reise von dem
Portugiesen Lorenzo Ferrer Maldonado gemacht sein. Er hat

*) Chacke ist aber kein portugiesischer Name, auch diese Orthographie
unmöglich. — Anmerk. d. Bearb.
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einen langen ins Italiänifche, Französische und Englische übersetzten
Bericht über diese vermeintliche Reise verfaßt. In diesem erzählt
er wie er Anfangs März von Neufundland die nördlicheKüste von
Amerika entlang gefahren, und nach anfänglicher Kälte, Sturm und
Finsterniß, später ohne Schwierigkeit in die „Anian-Straße", die
Asien von Amerika trennt eingelaufen und auf mehre mit Russen
oder Hanseaten besetzte und chinesische Waaren am Bord habende
Schiffe gestoßen sei. Von einem Antreffen von Eis ist eben so wenig
die Rede wie von Seehunden, wol aber von Schweinen, Büffeln u.
dgl.; Alle die in dem Bericht vorkommende« Ungereimtheiten be-
weisen, daß die ganze Reise erdichtet ist.

Ueber eine dritte Reise die ein Portugiese David Malguer
gemacht haben soll, hat ein Seeoffizier Namens de la Madelöne
dem Grafen dePontchartrin im Jahre 1701 eine Mittheilung von
Daten, die er 'wahrscheinlich in Holland oder Portugal aufschnappte,
gemacht. Nach diesem Berichte wäre der genannte Malguer am
14.März 1660 von Japan mit dem Schiffe «1s ?er6 et.ruel" abgereist,
und die Küsten der Tatare. (d. h. die Ostküste Asiens) zuerst gegen
Norden bis zum 84° nördl. Br. gesegelt. Von da hätte er den Kurs
zwischen Spitzbergen und Grönland genommen und wäre westlich
von Schottland und Irland fahrend wieder nach O Porto gekommen.
Daß dieseReise erdichtet ist, zeigt theils die Leichtigkeit mit welcher
er über den Pol von einem Meere ins andere gelangt sein will,
theils der Umstand, daß die einzigen Details, die sich in seinem
Bericht finden, nämlich: daß die Küste der Tamrei sich bis zu 84«
Nördl. Br. hin erstreckt, unrichtig sind.

Alle diese und ähnliche Mittheilungen über früher zu Schiffe
bewerkstelligte Nordost- Nordwest- oder Polar-Passagen haben das
gemeinsam, daß die Fahrt von dem einen Ozean in den
anderen über das Eismeer so leicht von Statten ge-
gang enseinsoll,wie maneineLini eübereineKartezi eht;
von einem Antreffen von Eis oder nordifchenlagdthieren
ist nirgends die Rede, und jede darin angeführte Einzel-
heit streitet gegen bekannte geographische, klimatische und
naturhistorische Zustände in den arktischen Meeren. Alle
diese Berichte sind daher von Personen erdichtet, die nie eine Reise
auf den wirklichen Polarmeeren gemacht haben.
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Die Vega ist also das erste Schiff, welches nordher von einem
der großen Weltmeere in das andere vorgedrungen ist.*)

Vierzehntes Kapitel.
lie Z.ahrt durch die Aerings »Straße. — Ankunft in Uunamo. —

Zie MstenbevölKerung im nordöstlichsten Asten. — Seltene Ztobvenart.
— Uetche Vegetation. — Ueberfalirt nach Amerika. — Gtsverßältnisse.
— Glarence. — Zte Eskimos. — Zurückreise nach Asten. — Zte
Aonyam-Bai. — MaturverlMmsse daselbst. — Zas Gis löst ftch im
Innern der Aonyam»l3a.. — Zie Znsel St. Lorenz. — Frühere Me»
suche daselbst. — Abreise nach der ZZerings-Insel.

Nachdem wir Asiens östlichste Spitze umschifft hatten, wurde der
Kurs noch zuerst nach der St. Lorenz-Bai genommen, einer nicht
unbedeutenden Meerbucht, die ein Stück südlich von der schmälsten
Stelle der Berings-Straße in die tschuktschische Halbinsel hineingeht.
Es war meine Absicht in dieser Bucht so weit wie möglich vor Anker
zu gehen, um den Naturforschern auf der Vega Gelegenheit zu geben,
mit den Naturverhältnissen auch in einem, von der Natur mehr als
die kahle, den Eismeerwinden offene, von uns bisher besuchte Küsten-
strecke, begünstigten Theil des Tschuktfchen-Landes, Bekanntschaft zu
machen. Gerne hätte ich mich zuerst einige Stunden an dem, bei

*) Das im schwedischen Text an historischem Material überreiche dreizehnte
Kapitel, ist, trotz des vielfach Belehrenden in vorliegender Bearbeitung so ge-
kürzt, daß es nur eine allgemeine, wenn auch nichts Wichtiges auslassende aber
doch nur in allgemeinen Umrissen gebende Uebersicht enthält. Der Grund
zu dieser knapperen Form ist eben diese Fülle von geschichtlichen, die russischen u.a.
Entdeckungsreisen mittheilenden Daten, während die Bearbeitung hauptsächlich
bezweckt: die Schilderung der Fahrt des schwedischen Schiffes und die Ent-
deckungen und Beobachtungen des hochverdienten Führers der Expedition selbst
in möglichster Kürze und für ein Publikum das sich für die Sache selbst und
die dabei betheiligten Persönlichkeiten, weniger aber für einzelne wissenschaft-
liche Fachabhandlungen wie: über Botanik, Meteorologie, Mineralogie, Sprach-
liches und dgl. interessirt, wiederzugeben. — Anm. d. Bearb.
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den Polarvölkern berühmten Handelsplatze, der Diomed-Insel
aufgehalten, welche in dem schmälsten Theil der Meerenge, fast mitten
zwischen Asien und Amerika liegt, und wahrscheinlich schon vor
Columbus' Zeit eine Station für den Waarenaustausch zwischen der
alten und neuen Welt war. Ein solcher Aufenthalt wäre aber,
wegen des starken hier auf der Gränze zwischen dem warmen, treib-
eisfreien und dem kalten, treibeisvollen Meere herrschenden Nebels

Zeehund. vom Berings-Meere.

mit zu großen Schwierigkeiten und zu bedeutendem Zeitverlust ver«
bunden gewesen.

Selbst die hohen Berge an der asiatischen Küste waren beständig
in einen dichten Nebel gehüllt, aus dem nur hier und bort einzelne
Bergspitzen hervorlugten. Nahe dem Schiffe zeigten sich große Treib«
eisfelder, auf denen sich an einzelnen Stellen Schaaren einer schön
gezeichneten Robbenart niedergelassen hatten. Zwischen den Eisstücken
fchwärmtenSeevögel, die größtentheils anderen Gattungen angehörten
als die in den europäischen Polarmeeren vorkommenden, umher. Das
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Eis war glücklicherweise so vertheilt, daß die Vega mit voller Fahrt
bis ganz in die Nähe der St. Lorenz-Bai dampfen konnte, wo die
Küste von einigen dichteren Eisbarren, die aber doch mit Leichtigkeit
durchbrochen werden konnten, umgeben wurde. Erst am Eingang
in die Bucht selbst traf man auf unpassirbares Eis, das den vor-
züglichen Hafen der St. Lorenzbai vollständig sperrte. Die Vega
mußte also auf der offenen Rhede außerhalb des Dorfes Nunamo
vor Anker gehen; aber auch da trieben weite, wenn auch dünne und
zerbröckelte Eisfelder mit langen aber fchmalen Eisstrelfen in großen
Massen dem Schiffe nach Süden zu vorbei, so daß es nicht rathsam
war lange an der Stelle zu verweilen. Unser Aufenthalt beschränkte
sich daher nur auf einige wenige Stunden.

Im Laufe des Winters hatte Lieutenant Nordqoist gesucht von
vorüberziehenden Tschuktschen möglichst vollständige Erkundigungen
über die, längs der Küste zwischen der Tschaun-Vai und der Berings-
Straße liegenden tschuktfchischen Dörfer oder Zeltlager einzuziehen.
Seine Gewährsmänner fchlossen beständig ihr Verzeichniß mit dem
unmittelbar westlich hinter Kap Deschnew liegenden Dorf Ertryn, und
mit der Angabe, daß weiter nach Osten und Süden hin ein anderes
Volk wohne, mit dem sie allerdings nicht in offenbarer Feindschaft
wären, dem man aber nicht trauen könne und zu dessen Dörfern
einen von uns zu führen sie sich weigerten*) — Während wir im

*) Die Feindschaft fchien doch sehr passiver Art zu sein und nicht auf
Racenhaß zu beruhen, sondern nur darauf, daß die Einwohner des am weitesten
östlich gelegenen Dorfes wegen ihres zänkischen Charakters bekannt sind und
in demselben Rufe von Händelsucht stehen wie die Bauernburschen irgend eines
Dorfes bei uns. Lieutenant Hooper, der im Winter 1848—49 eine Reise
in Hundeschlitten von Tschukotskoj-Nos die Küste nach der Berings-Straße zu
machte, erzählte nämlich, daß die Bewohner desKaps Deschnew im nämlichen
schlechten Rufe bei ihren Namollo-Nachbaren^) im Süden wie bei den nach
Westen zu wohnenden Tschuktschen stehen. „Sie sprachen eine andere
Sprache." Möglicherweise waren es wirkliche Eskimos.

Die Namollos oder seßhaften Tschuktschen haben mit den eigentlichen
oder nomadisirenden Rennthier-Tschuktschen nur den Namen gemein, gehören
aber einem anderen Stamme, nämlich dem, die Küste Nordamerika'!, und in
Asien das TschukotZkoj-Vorgebirge, die Lorenz-Bai und die St. Lorenzinsel
bewohnenden, der sich vom Fischfang nährt und mit den Eskimos verwandt
st, wie dies auch die Verschiedenheit zwischen der Sprache der nomadisi-
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dichten Nebel vorsichtig in der Nähe von Kap Deschnew vorwärts
dampften, kamen 20 bis 30 Eingeborene in einem großen Fellboot
an unfer Schiff herangerudert. Wir nahmen sie mit Vergnügen auf,
da wir auf ihre Bekanntschaft sehr neugierig waren. Als sie aber
über den Dahlbord kletterten, sahen wir, daß es alte Bekannte,
wirkliche Tschuktschen waren. Als wir am folgenden Tage an der
Buchtmündung Anker warfen, empfingen wir, wie gewöhnlich, eine
Menge Besuche von Eingeborenen, und machten ihnen unsere Gegen-
visite in ihren Zelten. Sie sprachen fortwährend Tfchuktschisch, mit
Einmischung einzelner weniger, fremder Wörter; ihre Zelte wichen
in der Bauart etwas von der der Tschuktschen ab, und sie schienen auch
einen etwas verschiedenen Gesichtsausdruck zu haben. Einige Tage
darauf ankerten wir in der Konnam-Bai und fanden daselbst nur
wirkliche, Nennthiere besitzende Tschuktschen, aber keine von Jagd und
Fischerei lebende Küstenbevölkerung. Dagegen bestanden die Ein-
wohner an unserem Ankerplatz bei der St. Lorenzinsel aus Eskimos
oder Namollos. Es scheint also daß ein großer Theil der, die
asiatische Seite der Berings-Straße bewohnenden Eskimos, in
späteren Zeiten ihre Nationalität verloren hat und mit den
Tschuktschen verschmolzen ist.^) Eine gewaltsame Vertreibung ist
nämlich in den späteren Jahren gewißlich nicht vorgekommen.

Das Zeltdorf Nunamo liegt nicht, wie die früher von uns ge-
fehenen Tschuktfchendörfer gleich ganz unten am Seestrande, sondern
ziemlich hoch oben auf einer Anhöhe zwischen der See und einem
Flusse, der gleich südwestlich vom Dorfe ausmündet und jetzt zur Zeit
des Schneeschmelzen;, sehr wasserreich war. In geringer Entfernung
von der Küste war das Land von einer hohen Bergkette umschlossen,
die in eine M^nge zersplitterte Spitzen auslief, und deren Seiten von
riesigen, in terrassenförmige Abfätze getheilten Steinhaufen gebildet
wurde. Hier hielten sich eine Menge Murmelthiere und Hamster auf.
Das Dorf bestand aus zehn Zelten, die ohne Ordnung auf dem

renden Tschuktschen, die sich dem Korjakischen und in einigen Theilen dem
Kamtschlldalischen nähert und den seßhaften Tschuktschen darthut. Radioff über
die Sprache der Tschuktschen u. s. w. in den memoire» äs I'Asaäsmis
imps_.ic.ls Ü6B _.oisns<2B äs Bt. kstsräboui-ß; ssris 7 c.'3 Petersburg 1861. —

Anmerk. d. Bearb.
*) Siehe die vorigen Anmkgn. S. 361. — Anmerk. d. Bearb.
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ersten hohen Strandabjatze aufgerichtet waren. Die Zeltbekleidung
war von Seehundsfell bis hinunter über Walsischrippen und Unter-
kinnladen gespannt, die als Pfähle in den Boden geschlagen waren.
Diese waren oben mit Ribben von Walfischknochen verbunden, von
denen andere Ribben derselben Art von Knochen oder Walsischbarten
zurZeltspitze gingen, und schließlich waren, damit der Wind das Zelttuch
nicht vom Boden fortreißen könne, dessen Ecken mit Massen großer,
schwerer Knochen beladen. So waren elf Walsischfchulterblätter rings
um ein einziges Zelt aufgestellt. In Ermangelung von Treibholz
braucht man im Sommer thrangetränkte Walfisch- und Robbenknochen
als Brennmaterial zumKochen im Freien. Eine große gekrümmte Wal-
fischrippe war wie ein Bogen über dem Heerd aufgestellt, um den Kessel
daran zu hängen. Kleine Walfifchknochen wurden als Mörser ge-
nommen, mit Walsischschulterblättern wurde der Eingang zu den Epeck-
tellern abgesperrt, ausgehöhltes Fischbein wurde zu Lampen verwendet,
Vartenblätter oder Stücke vom Unterkiefer und die geraderenRippen
zum Beschlagen der Schlitten, zu Spaten und Eishacken, mit den
Bartenfasern wurden die verschiedenen Gerätschaften zusammenge-
bunden u. s. w.

Massen schwarzen Seehundsfleisches und lange weiße, hin und
her schwebende Stränge von aufgeblasenen Gedärmen hingen zwischen
den Zelten, in deren Innerem man überall blutige Stücke Fleisch
auf eine ekelhafte Weise zubereiten oder umherliegen sah, wodurch
sowol die Wohnungen wie die mit dem Fang beschäftigten Bewohner
ein mehr als gewöhnlich widerwärtiges Aussehen hatten. Eine an-
genehme Abwechselung bildeten die Haufen grünender Weidenzweige,
die beinahe an jedem Zelteingange lagen und gewöhnlich von
Frauen und Kindern, welche die Blätter mit Begierde verzehrten, um-
geben waren.

Als wir Pulekaj verließen, war die dortige Vegetation noch bei
weitem nicht vollständig entwickelt, dagegen prunkte der Strand-
abfatz bei Nunamo in reichster Farbenpracht. Auf einem Areal von
einigen wenigen Tonnen Landes sammelte Dr. Kjellmann hier mehr
als hundert Gattungen von Blumen und darunter eine bedeutende
Anzahl von Arten, die er auf der tschuktschischen Halbinsel früher
nicht gefehen hatte.

An den Berggipfeln gab es noch viele Treibfchneefelder, und
von den Höhen konnte man gewahren, daß große Eismassen beständig
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längs der asiatischen Seite der Beringsstraße umhertrieben. Bei einem
Ausfluge nach dem Gipfel eines der nahen Berge traf Dr. Stuxberg
die, auf einem Steinaufwurf in der bei den Tschuktschen gebräuch-
lichen Form liegende Leiche eines Eingeborenen. Neben dem Todten
lagen ein zerbrochenes Zündhütchengewehr, Spieß, Pfeile, Feuer-
zeug, Pfeife, Echneeschirm, Eissied und verschiedene andere Dinge,
die für den Verstorbenen als in dem, den Tfchuktschen angewiesenen
Theil der elysäischen Gefilde nothwendig zum Gebrauch angesehen
wurden. Die Leiche lag wenigstens schon seit dem vorigen Sommer
da, aber die Pfeife gehörte zu den vielen Thonpfeifen, die ich an
die Eingeborenen hatte vertheilen lassen, war also lange nach dem
eigentlichen Begräbniß dort hingelegt worden.

So wichtig es mir war, von einer Telegraphenstation einige
beruhigende Zeilen nach Hause schicken zu können, weil ich befürchtete,
daß man bereits ernstlich über das Schicksal der Vega beunruhigt
war, hätte ich gerne an diesem für die Wissenschaft fo wichtigen
und interessanten Platze noch wenigstens einige Tage zugebracht,
wenn nicht die draußen treibenden Eisbarren und Eisfelder so be-
deutend gewesen wären, daß sie bei einem rasch aufspringenden
Seewindefür unfer Schiff, das eben auf einer gänzlich offenen Rhede
vor Anker lag, leicht hätten gefährlich werden können. Der tiefer
hinein in der St. Lorenz-Bai befindliche Hafen war nämlich noch
mit Eis belegt und unnahbar. Schon am 21. Juli ließ ich wieder
die Anker lichten um auf die amerikanische Seite der Brrings-Straße
hinüber zu dampfen, und bereits am nächsten Tage warfen wir
Anker in Port Clären«, einem vortrefflichen Hafen füdlich von der
westlichen Spitze Amerikas, dem Kap Prince sf Wales. Es war
dort der erste wirkliche Hafen, wo die Vega, nachdem sie am 18. Aug.
1878 den Aktinia-Hafen auf der Taimur-Infel verlassen hatte, ankerte.
In der ganzen Zwischenzeit war sie beständig auf offenen Rheden,
ohne den geringsten Schutz vom Lande gegen See, Wind und Treib-
eis verankert oder vertäut; dennoch war sie, Dank der Einsicht und Be-
dachtsamkeit des Kapitän Palander und der Tüchtigkeit der Offiziere
und der Mannschaft, nicht nur unbeschädigt, sondern ebenso see-
tüchtig, wie zur Zeit, als sie die Docks in Karlskrona verließ; auch
hatten wir noch für beinahe ein Jahr Proviant und ungefähr
4000 Kubitfuß Kohlen am Bord.

Port Clarence wird gegen das Meer durch eine lange, niedrige
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Sandbank, zwischen deren nördlichem Ende und dem Lande eine be-
queme und tiefe Einfahrt ist, geschützt. In das Innere des Hafens
fällt ein beträchtlicher Fluß, dessen Mündung sich zu einem Binnen-
fee erweitert, der durch eine Sand-Erdzunge von dem Außenhafen
getrennt ist. Dieser Btnnensee bildet auch einen guten, geräumigen
Hafen, dessen Einfahrt jedoch für tiefgehende Fahrzeuge zu feicht
ist. Der Fluß selbst dagegen ist tief und durchströmt ungefähr
18 Kilometer von der Mündung einen anderen See, an dessen
östlichen Strand zackige, zersplitterte Berge sich bis zu einer von
mir 800—1000 Meter tarnten Höhe erhoben. Möglicherweise ist
die Höhe doppelt so groß, denn bei dergleichen Schätzungen kann
man sich leicht irren. Südlich von Fluß und Hafen fällt das Land mit
einem 10—20 Meter hohen Absatz steil gegen den Strand ab; auf
der nördlichen Seite dagegen ist der Strand größtentheils flach, aber
weiter ins Land hinein erhebt sich der Boden schnell zu abgerundeten
Zoo—4oo Meter hohen Berggipfeln. Nur in den Thälern und an
anderen Stellen, wo sich während des Winters große Schneemassen
aufgehäuft hatten, fanden sich noch Echneetriften vor. Gletscher
sahen wir dagegen nicht, obgleich man dergleichen wol an den Ge«
landen der hohen, den inneren See im Osten begränzenden Berge
hätte erwarten dürfen.

Sogleich, nachdem der Anker geworfen worden war, erhielten
wir Befuch von mehren sehr großen Fellböten und einer Menge
Kajaks. Letztere waren größer als die der Grönländer, da sie ge-
wöhnlich für zwei Personen bestimmt waren, welche Rücken an Rücken
darin saßen. Wir sahen sogar Böte, aus denen, wenn die beiden
Ruderer ausgestiegen waren, noch eine dritte Person hervorkroch,
die also fast hermetisch im Innern des Kajaks verschlossen auf dem
Boden liegend, ausgestreckt gewefen war, ohne die Glieder rühren
oder bei einem Unglücksfalle sich retten zu können. Besonders schien
es gebräuchlich zu fein, daß die Kinder auf diefe unbequeme Art
ihre Eltern auf deren Ausfahrt begleiteten.

Nachdem die Eingeborenen an Bord gekommen waren, begann
ein lebhafter Taufchhandel, wobei ich verschiedene Pfeilspitzen und
Angelhaken von Stein erstand. Um mir ein möglichst reichhaltiges
Material zur Vergleichung der Hausgeräthschaften der Eskimos mit
denen der Tschuktschen anzuschaffen, durchsuchte ich ohne besondere
Einwände von Seiten der Besitzer die ledernen Beutel, welche sie
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trugen. Nur Einer fchien fehr abgeneigt, mich den Beutel gründ-
lich durchstöbern zu lassen, aber gerade dadurch wurde meine Neu-
gierde gereizt, und ich ward so zudringlich, daß ich halb mit Gewalt den
Beutel untersuchte, bis sich ganz unten in demselben die Lösung
des Räthsels fand — ein geladener Revolver. Mehre Eingeborene
hatten sogar Hinterladegewehre.

Die Bevölkerung bestand, wie gesagt, aus Eskimos, die kein
Wort Tschuktschisch verstanden; ein paar Männer sprachen ein wenig
Englisch, und einer war sogar in San Francisco, ein anderer in
Honolulu gewesen. Viele Geräthschaften zeigten, daß sie mit ameri-
kanischen Grönlandsfahrern in Berührung gekommen waren, und in
ökonomischer so wie in moralischer Hinsicht von diesem Umgange mit
civilisirten Völkern Nutzen gezogen hatten. Die Meisten wohnten in
Sommerzelten von dünnem Baumwollenzeug. Manche kleideten sich
europäisch, während Andere noch immer Beinkleider von Seehunds-
oder Rennthierfell und eine leichte, reiche, oft hübfch verzierte Jacke
von Murmelthierbalg und darüber, bei nassem Wetter einen Regen-
rock von zusammengenähten Därmen, trugen. Die Haartracht glich
der der Tschuktschen. Die Frauen waren mit einigen Strichen am

Kinn tätowirt, von den Männern trugen Viele kleine Schnurrbarte,
Einige sogar einen ziemlich dünnen Vollbart, und Andere hatten
versucht, sich amerikanische Kinnbärte wachsen zu lassen. Die Meisten,
aber nicht Alle, hatten zwei, 6 bis 7 Millimeter langeLöcher unter
den Mundwinkeln in die Lippen geschnitten. In diesen Löchern
wurden große Stücken Knochen, Glas oder Stein getragen; oft
wurden aber diese Zierrathen herausgenommen, und dann schlössen
sich die Ränder der großen Löcher so eng zusammen, daß sie das
Gesicht nur wenig entstellten. Viele hatten außerdem noch ein
ähnliches Loch vorn an der Lippe. Es schien mir jedoch, als würde
dieser sonderbare Gebrauch ganz abkommen oder das Loch am Munde
auf europäische Art mit einem Loch in dem Ohre vertauscht werden.
Einem jungen, fast ausgewachsenen Mädchen hing eine große blaue
Glasperle von der Nase herab, in deren Scheidewand ein Loch zu
diesem Zwecke angebracht war; sie wurde aber sehr verlegen und ver-
barg ihr Haupt in die Falten der Pelzjacke ihrer Mutter, als jener
Schmuck die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Alle Frauen-
zimmer trugen lange Perlenfchnüre in den Haaren und Armbänder
von Eisen oder Kupfer, ähnlich denen der Tschuktschen. Die Haut-
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färbe war nicht sehr dunkel, die Wangen offenbar röthlich, das Haar
schwarz und borstig, die Augen klein, braun, ein wenig schief, das
Gesicht platt, die Nase klein und an der Wurzel eingedrückt. Die
Meisten waren von Mittelgröße, sahen frisch und gesund aus und
zeichneten sich weder durch auffallende Magerkeit oder Fettleibigkeit
aus. Hände und Füße waren klein.

Eine gewisse Zierlichkeit und Ordnung herrschten in ihren Zelten,
deren Boden mit Matten von geflochtenen Pflanzen bedeckt war.
Vielfach sah man Geräthschaften von Kokosnußfchalen die, fo wie
die Matten, von Walfifchfängern aus den Südseeinseln hingebracht
waren. Hauptsächlich waren ihre Haus- und lagdgeräthe, Aexte,
Messer, Sägen, Hinterlader, Revolver u. s. w. amerikanischen Ur-
sprungs, aber dabei brauchten sie auch oder verwahrten in den
Plunderwinkeln der Zelte Bogen und Pfeile, Vogel-Wurffpieße,
knöcherne Bootshacken und verschiedenes Steingeräth. Besonders
waren die Angelwerkzeuge mit sehr großer Kunstfertigkeit aus ge-
färbten Knochen oder Steinarten, Glasperlen, rothen Lappen von der
Fußhaut gewisser Schwimmvögel u. f. w. fabrizirt. Diefe verschie-
denen Materialien waren mit Schnüren von Walfischbarten so zu-sammen gefügt, daß sie großen Flügelkäfern glichen und etwa wie
bei uns die Fliegen zum Lachsfang gebraucht wurden.

Feuer wurde theils mit Stahl, Stein und Schwamm theils mit
dem Feuerdrillbohrer angemacht. Man bediente sich auch amerikanischer
Zündhölzchen. Der Bogen, mit dem der Feuerbohrer gedreht wurde,
bestand oft aus Elfenbein und war mit allerlei lagdbildern reich
verziert. Ihre Geräthschaften waren schmucker, besser geschnitten und
reicher mit Graphit oder rothem Ocker gefärbt als die der Tschuktschen.
Die Leute waren wohlhabender und besaßen eine größere Anzahl
Fellböte, sowol Kajaks wie Umiaks.

Nachdem das erste Mißtrauen beseitigt war, zeigten sich die
Eingeborenen freundlich und entgegenkommend, ehrlich, wiewol zur
Bettelei geneigt und beim Tauschhandel beständig dingend. Einen
Häuptling schien es bei ihnen nicht zu geben; vollkommene Gleichheit
herrschte, und die Stellung der Frauen war, wie uns vorkam, der
des Mannes nicht untergeordnet. Die Kinder sind, ohne irgend
welche Erziehung genossen zu haben, doch was man in Europa „wohl-
erzogen" nennen würde. Alle waren Heiden. Das Verlangen nach
Branntwein schien minder heftig zu sein, als bei den Tschuktschen.
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Der Branntweinhandel mit den Wilden soll übrigens von ameri-
kanischer Seite nicht nur verboten sondern sogar in solcher Art
verboten sein, daß das Gesetz befolgt wird.

Hier konnte ich mit den vielen übriggebliebenen, in den wärmeren
Gegenden überflüssigen Winterausrüstungssachen als eine Art her-
umziehender Handelsmann die Zeltlager mit Säcken voll Filzdecken,
Strümpfen, Munition u. dgl. besuchen, und eine hübsche und aus-
gewählte Sammlung ethnographischer Gegenstände eintauschen. Unter
diesen sind zu nennen: schöne Knochenschnitzereien so wie verschiedene
Pfeilspitzen und anderes Geräth aus einer Art Nephrit, die dem
bekannten Nephrit^) aus Hochasien so täuschend ähnlich ist, daß ich
annehmen möchte, sie stamme wirklich daher.

Auf der Nordseite am Hafen befand sich eine alte europäische
oder amerikanische Thransiederei, in deren Nähe wir auf zwei Eski-
mogräber stießen. Die Leichen waren vollständig gekleidet ohne Sarg
auf den Boden gelegt, aber von einem dichten, aus einer Menge
kreuzweise in die Erde eingerammten Zeltstangen bestehenden Ge-
hä'ge umgeben. Neben der einen Leiche lag ein Kajak mit Rudern,
eine geladene Piston-Doppelflinte mit halb gespanntem Hahn, auf-
gesteckten Zündhütchen, verschiedene andereWaffen, Kleider, Feuerzeug,
Schneeschuhe, Trinkgeschirr, zwei blutbestrichene in Holz geschnittene
Larven und fabelbafte Thierbilder. Aehnliches sah man auch in den
Zelten. Robbenfellstücke, die zum Aufblasen und als Schwimmer an
den Harpunen zu dienen bestimmt waren, hatten zur Zierde kleine
aus Holz geschnitzte Gesichter. An den zwei Amuletten dieser Art,
die ich mitgebracht habe, besteht das eine Auge aus einem eingelegten
Stück blauen Emails, das andere aus einem auf dieselbe Art
befestigten Stücke Schwefelkies. Hinter zwei Zelten standen auf
IV2 Meter hohen Pfeilern rohgearbeitete, hölzerne, rothangestrichene
Vogelgestalten mit ausgespreizten Flügeln. Ich suchte vergeblich diese
Zeltgottheiten^) gegen eine große neue Filzdecke, eine Handelswaare

") Im Orient und namentlich in China unter dem Namen Jade (früher
Kascholong) bekannt, ist eine so hoch geachtete Steinart, daß alles Kostbare, ja
selbst die Schönheit damit bezeichnet wird, wie es zum z. V. im 2.Kapitel des
berühmten chinesischen Romans ?inF Bol__.i. liuz .ssu von der Dichterin
Beb_.i_ wi heißt: „sie war schön wie Perlen und Jade". — Anmerk. d. Bearb.

**) Die Eskimos scheinen aber, eben so wenig wie die Tschuktschen. eine
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Konyam-Bai.
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gegen die ich sonst Alles erhalten konnte, einzutauschen. Dagegen
tauschte ich ohne Schwierigkeit einen blendendweißen Kajak gegen
ein gebrauchtes Filztuch und 500 Remingtongewehrpatronen ein.

Eben so wie die Westküste Eurova's vom Golfstrom bespült
wird, geht auch die amerikanische Küste des Stillen Meeres ein
warmer Meerstrom entlang, der dem Lande ein milderes Klima ver-
leiht, als dasjenige ist, welches auf der benachbarten asiatischen Seite
herrscht, wo, gleichwie an der Ostküste von Grönland ein kalter nörd-
licher Strom hinfließt. Die Waldgränze geht deshalb im nordwest-
lichen Amerika ein gutes Stück nördlich jenseits der Berings-Straße,
wogegen auf der tfchuktfchischen Halbinfel Waldungen ganz und gar
zu fehlen scheinen. Auch bei Port Clarence ist das Küstenland
selbst baumlos, während man einige Kilometer landeinwärts ellen-
hohe Erlenbüsche findet, und hinter den Küstenbergen sollen wirkliche
Wälder vorkommen.

Am 26. Juli, 3 Uhr Nachm. lichteten wir Anker und dampften
bei herrlichem Wetter und größtentheils günstigem Winde wieder
zurück nach dem Gestade der Alten Welt. Wir warfen das Schlepp-
netz dreimal am Tage aus und fingen u. A. eine Menge große
Schnecken und Krabben, von deren letzteren wir eine Gattung zu
Hunderten mit der Scharre herauszogen und uns gut schmecken
ließen, obgleich sie nicht sehr reich an Fleisch waren und einen etwas
süßlichen Geschmack hatten.

Um nochmals die Naturverhältnisse der tschuktschischen Halbinsel
zu untersuchen, liefen wir, südlich von der Berings-Straße, in die
tiefe Senjawin-Meerenge ein, welche eine Reihe Felseninseln vom
Festlande trennt. Am 28. Juni wurde hier, nicht wie zuerst beab-
sichtigt war, im Glasenavp-Hafen, der noch voll stehenden Eises war,
sondern in der Mündung der nördlichsten unter den Buchten, der
Konyam-Bai, vor Anker gegangen. Dieser Theil der tschuktschischen
Halbinsel war schon vor uns von der Korvette Senjawin unter Befehl

eigentliche Religion oder irgend einen Begriff von einem Leben nach diesem
zu haben.*)

*) Die Eskimos verehren das Feuer und glauben an einen unsicht-
baren Schöpfer der Welt und Beherrscher aller Geister, der Uktumo heißt.
Ueber den Glauben der Tfchuktschen s. S. 364 u. 373 Anmerk. 1. — Anmerk.
d. Venrb.



372

des Kapitäns, späteren Admirals, Fr. Lütke und von einer englischen
Franklin-Expedition am Bord des Plover, Kapitän Moore, besucht
worden. Damals scheint diese Gegend ziemlich stark bevölkert gewesen
zu sein; jetzt wohnten an der Bucht, wo wir Anker geworfen hatten,
nur drei Familien Rennthiertschuktschen, und die umliegenden Inseln
mußten gerade unbewohnt gewesen, oder aber mußte die Ankunft
der Vega nicht bemerkt worden sein, denn es kamen keine Eingeborenen
zu uns an Bord, was doch sonst wahrscheinlich der Fall gewesen wäre.

Der Strand am südöstlichen Theile der Konyam-Bai, die
Bucht, in welcher die Vega jetzt auf einige Tage vor Anker lag
wird von einem ziemlich öden Sumpfe gebildet, in dem eine Menge
Kraniche horsten.

Wir besuchten auch die Wohnungen der Rennthiertschuktschen;
diese Wohnungen ähnelten den früher von uns gesehenen Zelten,
und die Lebensart der Bewohner unterschied sich nur wenig von
der der Küstentschuktschen, mit denen wir den Winter zugebracht
hatten. Sie waren auch auf die nämliche Weife gekleidet, nur daß
die Männer hier eine Menge kleiner Schellen am Gurt trugen.
Die Anzahl der Rennthiere, welche die drei Familien besaßen, be-
lief sich nach meiner Berechnung auf etwa 400 Stück, also be-
deutend weniger, als wovon drei lappländische Familien sich nähren
können. Dagegen hatten die Tschuktschen größeren Vorrath an
Fischen und vor Allem eine bessere Jagd als die Lappländer; sie
trinken auch keinen Kaf« und sammeln selbst einen Theil ihrer Nah-
rungsmittel aus dem Pflanzenreich ein. Die Eingeborenen begeg-
neten uns sehr freundlich und erboten sich, uns drei Rennthiere zu
verkaufen oder besser gesagt, gegen Anderes umzutauschen, doch kam
das Geschäft wegen unserer schleunigen Abreise nicht zu Stande.

Die Berge in der Umgebung der Konyam-Bai waren hoch
und in scharfe Spitzen zerfplittert, mit tiefen, noch theilweife von
Schnee gefüllten Thalgängen. Gletscher scheinen jetzt dort nicht vor-
handen zu sein, aber die hier befindlichen Fiords und Meerengen,
wie St. Lorenz-Bai. Koljutfchin-Bai und vermuthlich alle andere
tiesere Buchten an der Küste der Tschul'tschischen Halbinsel scheinen
von Gletschern der Urzeit ausgegraben zu sein. Die Bergarten um
die Konyams-Bai herum sind krystallinifcher Art: zu unterst wenig
glimmerhaltiger Granit, Glimmerschiefer, darüber grauer kohlensaurer
Kalk ohne Versteinerungen und schließlich Talkschiefer, Porphyr und
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Quarzit. Auf den Gipfeln bekommt der Granit ein rauhes, trachyt-
artiges Ansehen, ohne aber wirklicher Trachyt zu werden. Schon
hier ist man doch in der Nähe der vulkanischen HerdeKamtschatkas,
wie die heiße Quelle darthut, welche Hooper, auf einer Schlitten»
fahrt nach der Berings« Straße, unfern der Küste antraf. Diese
Quelle hatte in der strengen Februarkälte eine Temperatur -r- 69° 0.
und warme Wasserdämpfe und Treibfchnee hatten ein hohes blen-
dend weißes Gewölbe von gefrorenen und mit Eiskrnstallen über-
zogenen Schneemassen, darüber gebildet. Die Tschuktschen selbst
fanden dieses auffallend, sie opferten der Quelle*) blaue Glas-
perlen, und zeigten Hooper als etwas Merkwürdiges, daß man Fische
darin kochen konnte, obgleich diesen der Mineralgehalt des Wassers
einen bitteren, widerwärtigen Geschmack verlieh.**)

Das Innere der Konyam-Vai war bei unserer dortigen An-
wesenheit noch mit einer festzusammenhangenden Eisdecke belegt.
Diese löste sich am 30. Juli Nachmittags und hätte beinahe, so auf-
gelöst und zerbröckelt das Eis auch war, plötzlich der Fahrt der
Vega ein Ende gemacht, indem es sie gegen das Land drückte.
Glücklicherweise wurde die Gefahr noch zeitig genug bemerkt, Dampf
aufgesetzt, der Anker gelichtet und das Schiff nach dem eisfreien
Theile der Bucht geführt. Um den Kohlenvorrath zu fchonen, und
weil ich besorgte, bei längerem Verweilen keine Nachrichten in die
Heimath senden zu können, so daß daselbst möglicherweise Besorg-
nisse entstehen und Geldausgaben daraus erwachsen dürften, zog ich
es vor, sogleich weiter zu fahren, und nahm den Kurs nach der
nordwestlichen Landspitze der St. Lorenzinsel, wo am 31. Juli
Nachm. der Anker an einer offenen Bucht geworfen wurde. Diefe
von den Eingeborenen "Enguä" genannte Infel ist die größte
zwischen den alsutischen Inseln und der Berings-Straße. Sie liegt
näher zu Asien als zu Amerika, wird aber doch als zu letzterem ge-
hörend betrachtet, und wurde deshalb von Rußland an die Vereinigten

*) Dieses Opfer galt dem Wasser- oder Quellengeist, der von den
Tschuktschen Mimli Kiü.wLlei genannt wird. — Anmerk. d. Bearb.

**) Daß sich feuerspeiende Berge in Sibirien östlich jenseits des lenisei
finden, wird schon in einem Aufsatz von Isaak Mass« erwähnt. Dieser Auf-
satz ist in Hesse! Gerrits': äetootio Ersti; AmstElock. 1612 aufgenommen.
Das Vorhandensein von Vulkanen in Kamschatka scheint also schon zu jener
Zeit in Europa bekannt gewesen zu sein.
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Staaten abgetreten. Sie wird von einigen wenigen Eskimofamilien
bewohnt, die mit ihren tschuktschifchen Nachbaren auf der russischen
Seite in Handelsverbindungen stehen und daher eine Anzahl Worte
aus deren Sprache angenommen haben. Ihre Tracht gleicht der
der Tschuktschen, nur daß sie aus Mangel an Rennthierfellen, Pelz-
Hemden aus Vogel- und Murmelthierbälgen tragen. Wie die
Tschuktschen und Eskimos am Port Clarence, bedienen sie sich der
mit Nobbendärmen genähten Regenröcke. Diese Kleidung ist auf
der St. Lorenzinsel sehr zierlich, besonders mit Federbüscheln von den
Seevögeln, die in zahllosen Schaaren dort Hecken, geschmückt. Bei
unserem Besuch gingen alle Eingeborenen barhäuptig, die Männer
das schwarze, borstenartige Haar, mit Ausnahme des gewöhnlichen
schmalen Kranzes rundum den Kopf, beim Haarboden bis an die
Wurzel abgeschoren. Die Weiber trugen mit Perlen geschmückte
Haarflechten und waren stark tätowirt nach theilweise ganz verschlun-
genen Mustern, und wie Kinder gingen sie meistentheils barfuß und
mit bloßen Beinen. Sie waren gut gewachsen und manche sahen
gar nicht übel aus, waren aber alle unverschämte Bettlerinnen.

Die Sommerzelte waren unregelmäßig aufgeschlagene, aber ziem-
lich saubere und helle Schauer von Darmhaut, die über ein Sparren-
werk von Treibholz und Walfischknochen gespannt war. Die Winter-
wohnungen waren jetzt verlassen; dieselben schienen aus Erdlöchern
zu bestehen, die bis auf eine viereckige Oeffnung mit Treibholz und
Torf bedeckt waren. In der Nähe der Zelte fanden sich auch Gräber
vor. Die Leichen waren unverbrannt in eine Kluft zwifchen den,
von Frost zersprungenen und oft zu ungeheuren Steinhaufen ver-
wandelten Felsenklippen gelegt worden. Nachher waren sie mit
Steinen bedeckt, und Schädel von Bären und Robben, so wie Wal-
sischknochen bei dem Grabe geopfert oder rings umher gestreut worden.

Nordöstlich vom Ankerplatze wurde der Strand von niedrigen
Bergen gebildet, die mit einer steilen Böschung gegen das Meer hin ab-
fielen und auf denen hier und dort ruinenähnliche Felsenformationen,
den von uns an der Nordküste des Tschuktschenlandes gesehenen gleichend,
emporragten. Den Fuß dieser Böschungen entlang legten die Ein-
geborenen vorzugsweise ihre Wohnungen an. Südwestlich vom Anker-
platz fing eine sehr großeEbene an, die weiterhin im Innern der Insel
sumpfig war, längs der Küste aber einen festen, flachen an Blumen
sehr reichen Graswall bildete. Im Meere fanden wir viele Algen
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und eine wenn auch an Verschiedenheit der Arten dürftige Fauna
von wirbellosen Strandthieren. Während ich die Küste entlang ging,
erblickte ich fünf einfarbige graubraune Seehunde, die sich ein
Stück vom Lande auf Steinen fonnten und zn jener Gattung ge-
hörten, die ich in den Polarmeeren nicht gesehen hatte. Da ich kein
Boot zur Hand hatte, verbot ich inzwischen, obgleich die Robben in
Schußweite waren, dem Jäger, der mich begleitete, seine Geschicklich-
keit im Schießen zu beweisen. Vielleicht waren es Weibchen der
LiLtriopdoea kascilltg,, deren schön gezeichnetesFell (d. h. vom Männchen)
ich früher bei der St. Lorenz-Bai gesehen und beschrieben hatte.
Die Eingeborenen hatten einige wenige Hunde aber keine Rennthiere,
obgleich dieselben zu Tausenden auf der Insel Futter gehabt hätten.
Man bediente sich nicht der Kajaken, wol aber großer Baidaren von
derselben Bauart wie die der Tschuktschen.

Die St. Lorenzinfel wurde auf Bering's erster Reise entdeckt,
aber der Erste, der mit den Eingeborenen in Berührung kam, war
Otto von Kotzebue, (am 27. Juni 1816 und 20. Juli 1817). Die
Bewohner der Insel hatten bis dahin keine Europäer gesehen und
nahmen die Fremdlinge mit einer Freundlichkeit auf, die Kotzebue
schweren Leiden aussetzte.

Als v. Kotzebue zwei Tage darauf die nördliche Landzunge der
Infel pafsirte, begegneten ihm drei Baidaren. In einer derselben
erhob sich ein Mann, hielt einen kleinen Hund empor und durch-
bohrte ihn mit seinem Messer, als Opfer (wie Kotzebue glaubte) der

Fremden wegen.*)
Seit 1817 sind verschiedene Forschungserpeditionen auf der

St. Lorenzinfel gelandet, aber nur auf einige Stunden. Es ist aber
auch fehr gefährlich sich mit Schiffen hier aufzuhalten. Man kennt
nämlich keinen Hafen an den weiten, vom offenen Meer umgebenen
Küsten der Insel. In Folge des starken Wellenschlages der, wenn
die See umher eisfrei ist, fast beständig hier stattfindet, ist es schwer,
mit einem Boote an der Insel zu landen, und das auf der offenen
Rhede vor Anker liegende Schiff läuft beständig Gefahr, von einem

*) Einige Tage nach unferer Ankunft in Pitlekaj wurden mehre Hunde
erstochen. Ich glaubte damals, daß dies geschah, weil man sie nicht den
Winter über füttern wollte, aber es ist nicht unmöglich, daß man sie opferte,
um die Unglücksfälle abzuwenden, die, wie man befürchtete, die Ankunft der
Fremden veranlassen könnte.
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sich rasch erhebenden Sturme gegen die Strandklippen geworfen zu
werden. Die genannten Mißstände galten im vollsten Maße bei
dem Ankerplatz der Vega, und Kapitän Palander lag daher Alles
daran, diesen Platz so bald wie möglich zu verlassen. Schon am
2. August um 3 Uhr Nachm. setzten wir also unsere Reise fort.
Der Kurs wurde anfänglich auf die Infel Karaginsk, an der Ost-
küste von Kamschatka, genommen, wo ich einige Tage mich aufzu-
halten beabsichtigte, um Gelegenheit zu haben, eine Vergleichung
zwischen den Naturverhältnissen von Mittel-Kamtschatka und der
Tschuktschischen Halbinsel anzustellen. Da aber widrige Winde die
Ueberfahrt länger verzögerten, als ich berechnet hatte, gab ich, wiewol
ungern, den Plan auf, dort ans Land zu gehen. Statt dessen wurden
die Kommandeurs-Inseln das nächste Ziel der Expedition. Hier
warf die Vega am 14. August Abends Anker in einem ziemlich
fchlechten, gegen Westen, Nordosten und Süden hin ganz offenen
Hafen, westlich von der Beringsinfel, zwischen der Hauptinsel und
einem nach außen davor liegenden Werder.

Fünfzehntes Kapitel.
Zie «Lage der Beringsinsel. — Zeren Bewohner. — lie Entdeckung
der Insel durch Bering. — Berwg's Hob. — Steller. — Zas frühere
und das jetzige Merleöen auf der Insel: Füchse, Seeottern, Seekühe,
Seelöwen und Seebären. — Ansammlung von Nhyttna-Anochen. —

Besuch auf einer „rooksr^. — Zie Insel Hovorliow. — Alerander
ZubowsKi. — Iteise nach JoKohama. — Oewitter.

Die Beringsinsel liegt zwischen 54° 40 und 55° 25' nördl.
Br. und 165° 40' und 166° 40' östl. L. von Greenwich. Sie ist
die westlichste und Kamschatka am nächsten liegende in der langen
auf vulkanischem Wege entstandenen Inselkette, die zwischen 51° und
56° n. Br. im Süden das Beringsmeer begränzt. Nebst der benach-
barten Kupferinsel und einigen umherliegenden Werdern und Klippen
bildet sie eine besondere, von den eigentlichen Alsutischen Inseln
geschiedene Inselgruppe, die nach dem Range des hier umgekommenen
großen Seefahrers: Kommandeurs- oder Kommandirski-Inseln be-
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nannt ist. Diese werden nicht zu Amerika sondern zu Asien gerechnet und
gehören Nußland an. Trotzdem hat die Amerikanische Aljaska-Ge-
sellschaft dort die lagdgerechtigkeit erworben*) und unterhält auf
den Hauptinseln zwei nicht unbedeutende Handelsstationen, welche
die, einige hundert Personen betragende Anzahl von Bewohnern
mit Lebensmitteln und Manufakturprodukten versehen, wogegen die
Kompagnie von ihnen Pelzwaaren, hauptsächlich das Fell einer
Ohrenrobbe (Seekatze oder Seebär), von welchem Thiere jährlich
20,000 bis 50,000 in dortiger Gegend erlegt werden, kauft. Um die
Rechte des russischen Staates zu wahren und die Ordnung aufrecht
zu erhalten, sind auch einige russische Behörden auf der Berings-
insel angesiedelt. Ein halbes Dutzend zweckdienlicher, hölzerner
Häuser sind hier als Wohnstätten für die Diener der russischen
Krone und die der amerikanischen Handelsgesellschaft, zu Magazinen
Handelsläden u. f. w. erbaut worden. Die Eingeborenen wohnen
theils in ganz geräumigen und im Innern nicht ungesunden Häusern
von Torf, theils in kleinen Häufern von Holz, welche das Confor*-
tium statt der früheren einzuführen fucht, indem sie jährlich einige
hölzerne Gebäude den Verdienstvollsten unter der Bevölkerung zu-
schrieb oder schenkte. Jede Familie hat ihr eigenes Haus. Auch eine
griechisch-katholische Kirche und ein geräumiges Schullokal, letzteres
für die aliiutischen Kinder, befinden sich dafelbst. Die Schule war
bei unserem Besuche leider geschlossen, aber nach den Schreibheften
die im Schulzimmer vorlagen, zu urteilen, ist der Unterricht hier
nicht zu verachten. Bei der „Kolonie" sind die Häuser zu einem
Dorf geordnet, das in der Nähe der Meeresküste in angemessener
Entfernung vom Fangplatze in einem zur Sommerszeit grünenden
aber waldlosen, und von waldlosen, rundlichen Berghöhen umgebenen
Thale liegt. Einzelnstehende Häuser finden sich außerdem hier und
dort an anderen Theilen der Insel, so z. B. auf der nordöstlichen
Seite, wo Kartoffelbau in kleinem Maße betrieben werden soll und
am Fangplatz auf der Nordseite, wo ein paar große Pelzschuppen
und eine Menge, nur während der Schlachtzeit benutzte, sehr kleine
Erdhöhlen angelegt sind.

*) Im Februar 1871 wurde das lagdrecht auf diesen Inseln von der
russischen Regierung an Hutchinson, Kohl, Philippeus u. Comp, verpachtet, aber
diese haben ihre Privilegien der Alaska (.ompau^ in San
Francisco abgetreten.
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Sowol in geographischer, wie in naturhistorischer Beziehung ist
die Beringsinsel eine der merkwürdigsten im nördlichen Theile des
Stillen Ozeans. Hier beschloß Bering nach seiner letzten unglück-
lichen Fahrt in dem Meere, das jetzt feinen Namen trägt, feine
lange Entdeckerlaufbahn. Er wurde aber von vielen feiner Begleiter
überlebt, unter denen sich der Arzt und Naturforscher Steller befand,
der eine, mit selten übertroffener Meisterschaft ausgeführte Schilde-
rung der Naturverhältnifse und des Thierlebens auf der, früher nie
von Menschen besuchten Insel, wo er unfreiwillig die Zeit von
Mitte Novembers 1741 bis Ende Augusts 1742 zubrachte, lieferte.

Um für unsere Museen Felle oder Skelete der hier vorkom-
menden merkwürdigen Säugethiere zu erwerben, hatte ich beschlossen,
diese Insel zu besuchen; da ich aber aus amerikanischen Zeitungen
ersah, welche Unruhe in Europa unsere Ueberwinterung verursacht
hatte, kürzte ich meinen Aufenthalt ab, da ja auch unsere Samm-
lungen und Erfahrungen genügend bereichert waren. Ehe ich je-
doch unfere eigenen Erlebnisse auf der Insel berichte, will ich
einige Worte über die Entdeckung und die erste Ueberwinterung da-
selbst sagen.

Nachdem Berings Schiff in Folge der Skorbutepidemie, von
welcher fast die ganze Schiffsbemannung ergriffen war, eine längere
Zeit reedlos") im Beringsmeer umher trieb, ohne daß irgend ein
Besteck gemacht wurde**) und schließlich ohne Segel und Steuer,
buchstäblich ein Spiel von Wind und Wellen war, bekam man am
15. Nov. (n. St.) 1741 Land in Sicht, vor dessen Küste man am
nächsten Tage Anker warf. Eine Stunde später riß indessen das
Ankertau und eine ungeheure Sturzsee warf das Fahrzeug an die
Strandklippen. Alles fchien verloren; statt aber durch neue Sturm-
wogen gegen das Land geschleudert zu werden, gerieth das Schiff un-
vermuthet in ein, von Klippen umgebenes, 4'/- Faden tiefes Bassin
vollkommen stillen Wassers, das nur durch eine schmale Einfahrt
mit dem Meere in Verbindung stand.

Nur mit großer Mühe vermochte die kranke Mannschaft ein

*) Reedlos nennt man ein Schiff, das Mäste, Tauwerk und Anker
verloren hat. — Anmerk. d. Bearb.

**) Besteck ist die Berechnung nach der Seekarte, wo das Schiff sich
zur Zeit befindet. — Anmerk. d. Bearb.
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Boot auszusetzen, mit welchem der Lieutenant Waxel und Steller
ans Land fuhren, das sie unbewohnt, waldlos und nicht sehr ein-
ladend fanden; allein ein Bach mit frischem, klarem Wasser rieselte
noch unzugefroren über die Berglehnen hinab, und in den Sandhügeln
an der Küste fanden sich verschiedene tiefe Gruben, die, nachdem man
sie weiter ausgeräumt und mit Segeln überdeckt hatte, in Wohnstätten
verwandelt werden konnten. Die noch auf den Beinen stehen
könnende Mannschaft machte sich insgesamt an die Arbeit. Am
19. Nov. (n. St.) konnten die Kranken ans Land geschafft werden
doch, wie das oft zu geschehen pflegt, starben Viele, indem sie aus
den Kajüten an die frische Luft gebracht, Andere, während sie
aus dem Schiffe geführt wurden oder gleich nachdem sie ans
Land gekommen waren. Alle, bei denen der Skorbut bereits so
überhand genommen hatte, daß sie schon am Bord bettlägerig waren,
kamen um. Die Ueberlebenden hatten kaum Zeit und Kraft, die
Todten zu begraben, und Mühe, die Leichen vor den hungrigen
Füchsen zu bewahren, von denen es auf der unbewohnten Infel
wimmelte, und die noch nicht gelernt hatten, die Menschen zu fürchten.
Am 20. November wurde Bering ans Land geschafft, er war aber
schon sehr geschwächt und mißmuthig und konnte nicht bewogen werden,
sich Motion zu machen. Er starb am 19. December.

Vitus (Veit) Bering war ein geborener Däne und hatte
schon als Junge Reisen nach Ost- und Westindien gemacht. Im
Jahre 1707 wurde er als Offizier in die rufsifche Kriegsmarine
aufgenommen und nahm als solcher in den folgenden Jahren an
allen Kriegszügen der russischen Flotte gegen Schweden Theil. Er
wurde gewissermaßen lebendig auf der Insel begraben, die jetzt
seinen Namen trägt, denn schließlich ließ er nicht zu, daß man den
Sand fortnahm, der von den Wanden der Sandhöhle, in welcher er
weilte, hinabrollte. Er meinte nämlich, daß der Sand den er-
starrenden Körper aufwärme. Ehe die Leiche ordentlich begraben
werden konnte, mußte sie deshalb aus ihrem Lager ausgegraben
werden, ein Verfahren, das auf die Ueberlebenden einen widrigen
Eindruck machte.

In der Nacht zum 10. December (n. St.) ward das Schiff
auf dem keine Wacht gehalten wurde, da man aller Leute am Lande
bedurfte, um die Kranken zu pflegen, von einem heftigen Ost-Süd-
Oststurm auf den Strand geworfen. Dadurch ging eine so große
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Menge Proviant verloren, daß die übrig gebliebenen Vorräthe nicht
einmal für Alle auf den Winter reichten. Die nach verschiedenen
Richtungen ausgeschickten Leute sagten aus. das Schiff sei nicht, wie
man anfangs gehofft, am festen Lande, sondern an einer baumlosen
Insel gestrandet. Man erkannte sogleich, daß man, um Lebensmittel
für die Rückfahrt übrig zu behalten, sich größtentheils durch die
Jagd ernähren müsse. Die Schiffbrüchigen hielten sich, da man
Fuchsfleisch nicht zur Nahrung gebrauchen wollte, zuerst an das
Fleisch von Seeottern. Jetzt kommt auf der Berings-Infel die See-
otter beinahe gar nicht vor, damals aber waren die Küsten mit
ganzen Horden von diesen Thieren bedeckt. Sie hatten nicht die
mindeste Furcht vor den Menschen, kamen aus Neugierde geradezu
auf die Feuer los, und flohen nicht, wenn Jemand sich näherte.
Theuer erkaufte Erfahrung lehrte ihnen jedoch Vorsicht, aber man
fing jedenfalls 800 bis 900 Stück — ein fchöner Fang, wenn man
bedenkt, daß das Fell dieser Thiere an der chinesischen Gränze mit
80 bis 100 Rubel das Stück bezahlt wurde. Außerdem strandeten
zu Anfang Winters zwei Walsifche an der Insel. Die Schiffbrüchigen
betrachteten dieselben als Proviantmagazin und schienen Walfischspeck
dem Seeotterfleisch, welches schlecht schmeckte und zäh war wie Leder
vorzuziehen.*)

Im Frühling verschwanden die Seeottern, aber statt ihrer kamen
andere Thiere in großen Schaaren, nämlich Seebären, Seehunde und
Seelöwen. Das Fleisch von jungen Seelöwen**) soll besonders zart
schmecken, während von Steller das Fleisch der Seekühe, das auch
für die Rückreise eingesalzen wurde, für durchaus gutem Ochfen-
fleifch gleichkommend erklärt wurde. Als das Land in der Mitte Aprils
schneefrei wurde, berief Waxel die noch am Leben gebliebenen 45
Mann zu einer Berathschlagung über die, zur Erreichung des Fest-

*) So sagt Müller in seiner „Sammlung russischer Geschichte"; Steller
dagegen behauptet, Seeotterfleisch sei besser als Robbensteisch und ein pro-
bates Mittel gegen Skorbut. Das Fleisch der jungen Seeottern könne es
sogar, in Hinsicht auf Wohlgeschmack, mit Lammsbraten aufnehmen.

**) Nach Steller's Vefchreibung der Beringsinsel dürfe es Niemand
wagen, diese „grimmigen Thiere" anzugreifen, und der einzige Seelöwe
den man während des Winters verzehrte, sei ein auf Kamfchatka verwundetes
und an die Küste der Berings-Insel todt angespültes Thier gewesen.
Die flosseniihnlichen Füße sollen der leckerste Theil vom Seelöwen sein.
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landes zu ergreifenden Maßregeln. Man kam endlich zu dem Ent-
schlüsse, aus dem Holze des gescheiterten Schiffes ein neues zu bauen.
Die drei Zimmerleute, welche an der Reise Theil genommen hatten,
waren gestorben, aber glücklicherweise befand sich unter den Ueber-
lebenden Kosak, Sawa Starodubzow, der in Ochotsk als
Arbeiter auf den Schiffswerften beschäftigt gewesen war. Dieser unter-
nahm den Bau des neuen Schiffes und löste seine Aufgabe
fo gut, daß dasselbe unter dem Namen »St. Peter" fchon am 21.
August 1742 vom Stapel laufen konnte. Am 5. September bekam
man Kamtschatka in Sicht, zwei Tage später ging der „St. Peter"
in Petropaulowsk vor Anker und fuhr am folgenden Tage nach
Ochotsk. Von den 76 Perfonen, die ursprünglich an der Expedition
Theil genommen hatten, waren 32 gestorben. Steller blieb inzwi-
schen in Kamschatka, um seine naturhistorischen Untersuchungen da-
selbst fortzusetzen. Zum Unglück zog er sich die Feindschaft der dor-
tigen Behörden, deren Mißbräuche er freimüthig getadelt hatte, zu,
was eine Untersuchung gegen ihn in der Kanzlei von Irkutsk zur
Folge hatte. Er wurde allerdings freigesprochen und erhielt Erlaub-
niß zur Heimreise, aber in Solikamsk traf ihn ein Bote, der Befehl
hatte, ihn nach Irkutsk zurückzubringen. Auf dem Wege dorthin
traf er in Tara einen neuen Boten an, der ihm eine neue Erlaub-
niß zur Reise nach Europa brachte. Die Kräfte des früher fo lebens-
frifchen Mannes waren jedoch von dem Hin- und Herjagen durch
Sibiriens unermeßliche Wüsteneien erschöpft, und er starb bald darauf,
23. Nov. (n. St.) 1746 in der Stadt Tjümen, nur 37 Jahre alt
an einem Fieber, das er sich auf der Reise zugezogen hatte.*)

') Nach Müller'*, offfziellem Bericht; aber nach der, vor dem Buche:
„Georg Wilhelm Stelle.'s Beschreibung von dem Lande Kamschatka, herausge-
geben v. I. B. S. (Scheerer) Franks, u. Leipz. 1744" befindlichen Biogra-
phie, soll Steller im Jahre 1745 die Rückreise nach Petersburg angetreten
haben und schon bis hinter Nowgorod gekommen sein, als er Befehl erhielt,
sich vor der Kanzlei in Irkutsk zu stellen. Nach einem Jahr durfte er sich
wieder auf die Reise nach St. Petersburg begeben, "als er aber bis in die
Nähe von Moskau gekommen war, erhielt er einen abermaligen Befehl zu-
rückzukehren, und zu größerer Sicherheit wurde er unter Bewachung gestellt.
Man hatte ihn schon ziemlich weit hinein nach Sibirien transportirt, als er
den Tod durch Erfrieren fand, während seine Eskorte in einer Schenke einge-
kehrt war, um sich zu wärmen und ihren Durst zu löschen.
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Die Masse kostbaren Pelzwerks, welche die Ueberlebenden von Ve-
ring's unglücklicher dritterReise mitbrachten, machte einen fo gewaltigen
Eindruck auf die sibirischen Pelzhändler, Kosaken und Jäger, daß zahl-
reiche Expeditionen nach dem neuen pelzreichen Lande ausgerüstet,
und weite, früher unbekannte Strecken dem russischen Zar tribut-
pflichtig wurden. Die meisten dieser Expeditionen landeten auf ihrer
Hin- und Herreise an der Beringsinsel, wo sie in kurzer Zeit eine
vollständige Veränderung in der Fauna der Insel veranlclßten.
Zum Glück haben wir durch Steller's lebendige Schilderung des
Thierlebens, das er dort gesehen hatte, eine Vorstellung von der
erwähnten Veränderung.

Füchse oder richtiger Eisfüchse kamen, während die Veringsche
Expedition dort überwinterte, in unglaublicher Menge auf der Insel
vor. Sie verzehrten nicht nur alles nur eben Eßbare, das im Freien
gelassen wurde, sondern schlichen sich bei Tage wie bei Nacht in die
Häuserund schleppten Alles, was sie zu nehmen vermochten, sogar Sachen
die sie gar nicht gebrauchen konnten, wie Messer, Stöcke, Säcke, Schuhe
und Strümpfe, fort. Selbst wenn etwas noch so gut vergraben
und mit Steinen beschwert wurde, so spürten sie nicht nur richtig
die Stelle auf, fondern schoben auch, wie Menschen, mit den Schul-
tern die Steine weg. Konnten sie das Gefundene nicht auffressen,
so schleppten sie es fort und verbargen es unter Steinen, wobei
einige Wache hielten, und wenn ein Mensch nahte, so halfen Alle
das Gestohlene schnell und spurlos in dem Sand zu verscharren.
Schlief man zur Nachtzeit draußen, so schleppten die Füchse Mützen
und Handschuhe fort, und zogen die Decke weg. Sie beschnüffelten
die Nase des Schläfers, um zu fehen, ob derselbe todt oder lebendig
sei, und versuchten an ihm zu zwacken, wenn er den Athem anhielt.
Da die Weibchen der Seelöwen und Seebären im Schlafe oftmals
ihre Jungen ersticken, hielten die Füchse jeden Morgen eine Inspek-
tion des Platzes ab, wo jene Thiere in unzähligen Schaaren lagerten,
und wenn sie ein todtes Junge fanden, fo standen sie einander
sogleich bei, wie wohlbestallteReinigungsbeamte, den Kadaver fort-
zuschleppen. Bei Verrichtungen außerhalb des Hauses mußte man
sie mit Stöcken verjagen und sie wurden wegen der Schlauheit, mit
welcher sie ihre Diebereien ausführten und wegen der Klugheit,
welche sie bewiesen, wenn es galt, mit vereinten Kräften etwas zu
erreichen, was ein einzelner nicht vermochte, wirkliche Schadenthiere
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für die Schiffbrüchigen, von denen sie dafür von ganzem Herzen ge-
haßt, verfolgt, gepeinigt und getödtet wurden. Seitdem wurden
taufend und abertausend Füchse auf der Berings-Infel von den
Pelzjägern gefangen. Jetzt sind sie aber fo feiten, daß wir währendunseres Aufenthalts daselbst auch nicht einen einzigen zu Gesicht be-
kamen. Die übriggebliebenen sollen übrigens, wie mir auf der
Insel ansässige Europäer mittheilten, jetzt nicht mehr das kostbare,
früher allgemeine fchwarzblaue, fondern das fehr wenig werthvolle
weiße Gewand tragen. Auf der nahen Kupferinsel trifft man doch
noch fchwarzblaue Füchse in ziemlich großen Mengen.*)

Von Steller und seinen Begleitern wurden hier 1741—42neun-
hundert Seeottern erlegt. Aus seiner Beschreibung der Gewohn-
heiten dieses jetzt sehr menschenscheuen Thieres möge hier Folgendes
citirt werden:

„In Hinsicht auf Munterkeit übertrifft es alle übrigen
Thierarten, die im Meere wie auf dem Lande leben können. Wenn
es aus der See auftaucht, fchüttelt es sich wie ein Hund das Wasser
aus dem Pelz und putzt darauf, wie eine Katze, den Kopf mit den
Vorderpfoten, streicht sich den Körper, bringt das Haar in Ordnung,
wirft den Kopf hin und her, indem es sich und sein schönes Fell

*) Schon bei Schelechows Ueberwinterung 1783—84 wurden auf der
Berings-Infel hauptsächlich weiße Füchse angetroffen. Während der Ueberwin-
terung Steller's hatte über ein Drittheil der Füchse auf der Insel ein bläu-
liches Fell. (Neue nord. Veitr. 11. S. 277), Im Jahre 1747—48 sing ein
Pelzjäger Namens Cholodilow, auf der Berings-Insel 1481 blaue Füchse
und 350 Seeottern, und im folgenden Jahre kam ein anderer Jäger mit
mehr als tausend Seeottern und zweitausend blauen Füchsen, die wahrscheinlich
auf der Berings- und der Kupferinsel gefangen worden waren, zurück.
,Neue Nachrichten von den neu entdeckten Inseln; Hamburg u. Leipzig 1766
S. 20). In den Jahren 1751—53 sing lugow auf denselben Inseln 790
Seeottern, 6844 schwarze und 200 weiße Füchse nebst 2212 Seebären,
(citirte Schrift, S. 22). In den Jahren 1752—53 fing die Mannschaft
eines, dem irkutskischen Kaufmann Nikifor Trapeznikow gehörenden Schiffes,
auf der Berings-Insel 5 Seeottern, 1222 Füchse (die Farbe nicht angegeben)
und 2500 Seebären, (cit. Schr. S. 32.) Es scheint also, als ob die eifrige
Jagd einen Einfluß nicht nur auf die Menge der Thiere, sondern auch auf
deren Farbe gehabt hat, indem die beliebteste Varietät auch relativ weniger
allgemein geworden ist als früher.
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mit sichtbarem Wohlbehagen betrachtet. Das Thier ist mit diesem
Putzen so beschäftigt, daß man während dessen näher kommen und
es tüdten kann. Schlägt man eine Seeotter zwanzigmal über den
Rücken, so erträgt sie es mit Geduld, wenn man sie aber auf
den großen mächtigen Schwanz schlägt, so wendet sie alsbald
den Kopf gegen den Angreifer, gleichsam als biete sie diesen Theil
des Körpers statt des Schweifes der Keule dar. Entkommt sie
einem Angriff, so macht sie dem Jäger die possierlichsten Gebärden
zu. Sie sieht ihn an und legt dabei die eine Pfote über den Kopf,
wie um die Augen gegen das Sonnenlicht zu schirmen, wirft sich
auf den Rücken und kratzt sich, gleichsam wie verhöhnend gegen den
Feind gewendet, den Bauch und die Schenkel. Das Männchen und
das Weibchen sind einander sehr zugethan, umarmen und küssen sich
gegenseitig ganz wie Menschen. Das Weibchen liebt auch sein Junges
sehr, läßt es, wenn angegriffen, nie in Stich und wennkeine Gefahr
droht, fpielt es mit ihm auf tausenderlei Art, fast wie eine kinder-
liebe Mutter mit ihrem Kleinen, wirft es zuweilen in die Höhe und
fängt es mit den Vorderfüßen wie einen Ball, fchwimmt, es im
Arme haltend, mit ihm umher, läßt es dann und wann los, damit
es sich in der Schwimmkunst übt, und nimmt es unter Küssen und
Liebkosungen wieder zu sich, wenn es müde wird."

Nach neueren Untersuchungen ist die Seeotter, der Seebiber
oder Kamschatka-Biber (Vulgaris Wtris.) weder eine Otter- noch eine
Bibergattung, sondern gehört einem besonderen, in gewisser Beziehung
den Walrossen unverwandten Geschlechte an. Auch dieses, in Hinsicht
auf die Schönheit des Felles unübertroffene Thier ist schon feit ge-
raumer Zeit nicht nur von der Bering-Insel fondern auch von den
meisten lagdplätzen, wo es früher zu Taufenden erlegt wurde, ver-
scheucht, und wenn nicht bald ein wirksames Gesetz die Jagd zu
regeln und dem Vertilgungskrieg zu wehren, den die Gewinnsucht
gegen dasselbe nicht mehr mit Keulen und Pfeilen, sondern mit Pulver
und Kammerladungsgewehren führt, gegeben wird, so dürfte die
Seeotter von demselbenLoos betroffen werden, welches schon Stellers
Seekuh ereilt hat. Vom Seelöwen, der zu Steller's Zeiten zahl-

reich auf den Strandklippen der Beringsinsel angetroffen wurde,
finden sich nur noch vereinzelte Thiere, wie auch Seebären vor, und
dann ist endlich das merkwürdigste aller vormaligen Säugethiere auf
der Berings-Infel: die große Seekuh gänzlich ausgerottet.
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Steller's Seekuh (Kb^tina steiler!) nahm gewissermaßen
die Stellung der Thiere mit gespaltenen Klauen unter den See-
Säugethieren ein. Sie war schwarzbraun von Farbe, zuweilen
mit weißen Flecken und Streifen. Die dicke, lederartige Haut war
mit Haaren bedeckt, welche zu einer äußeren, von Ungeziefer wimmeln-
den und der Borke einer alten Eiche ähnlichen Haut zusammen-
gewachsen waren. Die Länge des ausgewachsenen Thieres betrug
gegen 28—35 englische Fuß und das Gewicht 80 Centner. Der
Kopf war im Verhältniß zu dem großen, dicken Körper nicht groß,
der Hals kurz, der Leib nach rückwärts zu stark abfallend. Die
kurzen Vorderpfoten endeten platt, ohne Zehen und Krallen, waren
aber mit einer Menge kurzer, dicht zusammenstehender Borsten be-
setzt. Die Hinterbeine ersetzte eine Schwanzflosse, ähnlich der der
Walsische. Zähne mangelten dem Thiere, dafür befaß es zwei Kau-
platten, die eine am Gaumen, die andere an der unteren Kinnlade.
Die an Milch sehr reichen Brüste der Weibchen hatten ihren Platz
zwischen den Vorderbeinen. Das Fleisch und die Milch glichen
denen des Rindviehs, waren sogar, nach Steller's Aussage besser.
Die Seekühe weideten fast fortwährend die an der Küste reichlich vor-
kommenden Algen ab, wobei sie Haupt und Hals ungefähr wie
Ochfen bewegten. Bei dieser Beschäftigung zeigten sie sich sehr ge-
fräßig und ließen sich nicht durch die Gegenwart von Menschen
stören. Man konnte sie sogar anrühren ohne daß sie darüber er-
schraken oder sich darum kümmerten. Sie hegten große Anhänglich-
keit aneinander, und wenn eine von ihnen harpunirt wurde, so
strengten sich die anderen auf unglaubliche Weife an, sie zu
retten.

Als Eteller nach der Beringsinfel kam, weideten die Seekühe
längs der Küsten heerdenweife wie das Rindvieh. Wegen Mangels
an tauglichem lagdgeräth machten die Schiffbrüchigen keine Jagd
auf sie; und erst nachdem eine ungeheure Mordlust alle anderen
eßbaren Thiere weit vom Winterquartier ab verscheucht hatte, fing
man an, auf Mittel zu sinnen, auch Seekühe zu fangen. Man
fuchte das Thier mit einem starken, zu diesem Zwecke angefertigten
eisernen Haken zu Harpuniren und es dann ans Land zu schleppen.
Der erste damit am 1. Juni (n. St.) 1742 angestellte Versuch miß-
lang, und erst nach vielen immer erneuerten glückte es endlich, eine
Anzahl dieser Thiere zu erlegen oder zu fangen und während der
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Fluthzeit so nah ans Land zu ziehen, daß sie bei der Ebbe auf dem
Trockenen liegen blieben. Sie waren so schwer, daß vierzig Mann
zu dieser Arbeit erforderlich waren.

Merkwürdig ist es, daß die Seekuh von späteren Reisenden
nur im Vorbeigehen besprochen wird, so daß dieses große, noch
zu Linns's Zeit von den Europäern gejagte Thier kaum von
Naturforschern in ein System hätte gebracht werden können, wenn
nicht Steller bei der Ueberwinterung auf der Beringsinfel zugegen
gewesen wäre; so aber ist fast Alles was Krasch aninnikow und
spätere Naturforscher über das Vorkommen und die Lebensart der
Seekuh anführen, den Berichten Steller's entlehnt. Die Be-
hauptung mehrer Schriftsteller, ja selbst Akademiker, daß dieses
Thier 1741 zuerst von Europäern gesehen wurde, aber schon 1768
vollständig ausgerottet war, ist aber nicht zutreffend. Auf meine
vielen Nachfragen wegen dieses interessanten Gegenstandes erhielt
ich die bestimmte Nachricht, daß auch später noch lebende Seekühe
gesehen worden waren. So erzählte mir ein glaubwürdiger 67jäh-
riger „Kreole," (d. i. ein Sprößling von Russen und Almuten)
daß sein Vater noch in den Jahren 1779 und 1780 auf der Berings-
Insel Seekühe, während sie bei niedrigem Wasser Seetang fraßen,
erlegen gefehen habe. Man hätte aber nur das Herz gegessen und
das Fell zu Baidaren verwendet; wegen der Dicke aber wäre es
in zwei Theile zerlegt worden. Zwei folcher gefpaltenen Fellstücke
hätten zu einem solchen Schiffe (Baidare) von 20 Fuß Länge,
7V-. Fuß Breite und 3 Fuß Tiefe ausgereicht. Später wären keine
Seekühe mehr getödtet worden.

Es ist jedoch erwiesen, daß sich eine Seekuh auch noch später
auf der Infel gezeigt hatte. Zwei andere „Kreolen" berichteten mir,
daß sie vor ungefähr 25 Jahren bei Tolstoj-mns auf der Ostfeite
der Infel ein unbekanntes Thier gefehen hätten, das von vorn sehr
dick war, nach rückwärts abnahm, kleine Vorderpfoten hatte und sich
mit etwa 15 Fuß Länge über dem Wasser zeigte, indem es bald
auf- bald untertauchte. Das Thier „blies" aber nicht durch die
Nüstern, fondern durch den Mund, der etwas in die Länge gezogen
war. Das Thier war braun, mit größeren helleren Flecken. Eine
Rückenflosse hatte es nicht, wenn es sich aber bog, konnte man, seiner
großen Magerkeit wegen, den Rückgratsauswuchs sehen. Ich stellte
ein genaues Verhör mit beiden Gewährsmännern an, und beide
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stimmten in allen ihren Aussagen vollkommen überein. Daß
dieses Thier eine Seekuh war, geht deutlich aus ihrer Beschreibung
hervor.

So sparsam nun auch die Berichte über die Seekuh waren, so
gelang es mir doch, Knochen dieses merkwürdigen Thieres zu sammeln.
Ich hatte nämlich kurz nach meiner Ankunft in Erfahrung gebracht,
daß sich dergleichen hier und da in den Hütten der Eingeborenen
vorfanden. Ich bot nun so gute Preise dafür, daß die männliche
Bevölkerung eifrig nach diesen Rhytina-Knochen suchte, und ich brachte
auf diese Weise eine sehr große und schöne Sammlung von Skelet-
theilen zusammen.

Die Rhytina-Knochen liegen nicht hart am Rande des Wassers,
fondern auf einer, mit dichtem, hohem Grase bewachsenen Strand-
böschung, 2 bis 3 Meter hoch über dem Meere und sind gewöhnlich
mit einer Lage von Erde und Kies von 30—50 Centimeter Dicke
bedeckt. Um sie zu finden, muß man, da es zu mühsam wäre, die
ganze Strandböschung aufzuhauen, den Boden mit einem eisernen
Spieß, einem Bayonnet oder einem ähnlichen Werkzeuge untersuchen.
Man wird bald an dem Widerstände und der Art des Schalles er-

kennen, ob der in den Boden gebohrte Spieß auf einen Stein, ein
Stück Holz oder einen Knochen gestoßen ist. Die Rippen werden
ihrer Härte und elfenbeinähnlichen Eigenschaften wegen, von den
Eingeborenen zum Beschlagen der Schlittenbalken und zu Knochen-
schnitzereien gebraucht, sind also bereits seltener als andere Knochen-
theile; die Zehenknochen, die vielleicht ursprünglich knorpelartig
waren, scheinen meistens, ebenso wie die Schwanzknöchelchen gänzlich
zerstört zu fein, und ich konnte, trotz der hohen Preise, die ich dafür
bot, keine erhalten.

Das einzige größere Thier, welches noch in einer, vielleicht eben-
so großen Menge wie zu Steller's Zeit, auf der Bering-Insel vor-
kommt, ist: der Seebär. Auch er hat so abgenommen, daß die
Icchresausbeute eine unbedeutende war^), als im Jahre 1871 eine

*) Die Zahl der auf der Bering-Insel erlegten Thiere geht aus fol-
gender, mir von Mr. H. W. Elliott gemachten Mittheilung hervor:
Im Jahr 1867—27 500 Im Jahr 1870-24 000 Im Jahr 1873—30396

1868—12 000 „ 1871— 3 614 „ 1874—31292
1869-24 000 „ 1872-29 318 „ 1875—36 274

25'
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einzige Kompagnie gegen Abgabe von (wenn ich mich recht erinnere,)
zwei Rubeln für jedes getödtete Thier an die russische Krone das aus-
schließliche Recht zur Jagd erhielt, und diese wurde dadurch auf eine
zweckdienlichere Weise eingerichtet. Zu gewissen Zeiten des Jahres
sind die Seebären gegen Nachstellung geschützt. Die Zahl derer, welche
getödtet werden sollen, bestimmt man im Voraus in derselben
Weise, wie der Bauer im Herbst zur Schlachtzeit mit seiner Vieh-
heerde zu thun pflegt. Weibchen und Junge werden nur ausnahms-
weise getödtet; selbst die verheirateten Männchen oder besser gesagt,
die männlichen Seebären, welche sich einen Harem anschaffen und
denselben vertheidigen können, entgehen gewöhnlich dem Geschlachtet-
werden schon deshalb, weil ihr Fell sehr oft gar zu zerzaust, zerrissen
und zerfetzt ist. Die Ledigen sind es also, die buchstäblich ihre Haut
zu Markte tragen.

Daß ein wildes Thier so ordnungsmäßig geschlachtet werden
kann, beruht auf feinen eigentümlichen Gewohnheiten. Die See-
bären finden sich nämlich Jahr für Jahr während des Sommers an
bestimmten, ins Meer hinausragenden, Landzungen (_.c«_>l_6i.!<__.) ein,
wo sie zu Hunderttausenden versammelt, mehre Monate ohne das
geringste Futter zu sich zu nehmen, hinbringen. Erst kommen die
Männchen zur Stelle, die meisten im Laufe des Mai oder zu An-
fang Juni. Außerordentlich heftige, oft tödtliche Kämpfe entstehen
dann in einem Raum von ungefähr hundert Quadratfuß, die jedes
männliche Thier für feine Häuslichkeit als nothwendig ansieht. Die
Stärksten und im Kampfe Glücklichsten behaupten die besten Plätze
zunächst dem Strande; die Schwächeren müssen weiter hinauf ins
Land kriechen, wo die Aussicht, eine genügende Anzahl Gattinnen

Im Jahr 1876—26 960 Im Jahr 1878—31 340 Im lah« 1880-48 504
1877—21532 „ 1879—42 752

Während der 18 Jahre von 1862 bis 1880 sind also 389 462 Felle
von der Bering-Insel verschifft worden. Die Jagd auf den Pribilow-Inseln
war aber noch ergiebiger. Diese Inseln wurden 1786 entdeckt, aber man
kennt die Zahl der dort in den ersten zehn Jahren erlegten Thiere nicht,
weiß jedoch, daß dieselbe ungeheuer groß war. In den Jahren 1797—1880
also in einem Zeitraum von 84 Jahren sind über 3^2 Millionen Felle von
diesen Inseln ausgeführt worden. In den späteren Zeiten hat der Fang
dort so zugenommen, daß man in jedem Jahr von 1872—1880 mit Bequem-
lichkeit über 99 000 Thiere erlegen konnte.
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Zu erhalten, eben nicht besonders groß ist. Der Kampf geht mit
einer Menge singirter Angriffe und Paraden vor sich. Zuerst gilt
es nur das Eigentumsrecht an der Erde. Der Angegriffene ver-
folgt daher feinen Gegner nie über das Gebiet hinaus, das er ein-
mal eingenommen hat, fondern legt sich nach Rückzug des Feindes
stolz nieder, um in den Armen des Schlafes Kräfte zu neuem Streit
zu sammeln. Das Thier grunzt dabei voll Selbstzufriedenheit,
wirft sich auf den Rücken, kratzt sich mit den Vorderpfoten, forgt für
feine Toilette oder kühlt.sich, indem es langsam mit einer seiner
Hinterpfoten wedelt, ist aber stets flink und fertig zu neuem Kampf,
bis es, ermüdet, einen Sieger findet, der es vom Strande weiter
fortjagt. Einer der eigentümlichsten Züge bei diefen Thieren ist,
daß sie bei dem Verweilen am Lande ihre Hinterpfoten beständig
als Fächer mitunter sogar als Sonnenschirm gebrauchen. Hundert-
taufende solcher Fächer können an einem warmen Tage auf einer
rooKe-.?') zu gleicher Zeit in Bewegung fein.

In der Mitte des Juni kommen die Weibchen aus der See
herauf. Sie werden am Gestade auch sehr zuvorkommend von
einigen starken Männchen empfangen, denen es geglückt ist einen
Platz dicht am Strande zu erkämpfen, und mit Liebkosung und Gewalt
die Schönen für ihren Harem zu annektiren. Kaum aber hat sich das
aus dem Wasser aufgetauchte Weibchen bei dem männlichen Seebären
Nr. 1 eingerichtet, fo eilt diefer fchon zu einer neuen Schönen ans
Gestade. Jetzt streckt der Seebär Nr. 2 seinen Hals aus und stiehlt
ohne weitere Komplimente die Gattin der Nummer Eins, und ist
dann demselben losen Streiche von Seiten des Mannbären Nr. 3
ausgesetzt. Dabei verhalten sich die Weibchen durchaus passiv, streiten
nie mit einander, und ertragen die schweren Wunden, die sie erhalten,
wenn sie von den Kämpfenden von einer Seite zur anderen gestoßen
werden, mit außerordentlicher Geduld. Auf diese Art werden
schließlich alle Weibchen unter die Männchen verteilt, wodurch die-
jenigen von letzteren, welche dem Strande am nächsten sind, 12 bis
15 Gattinnen auf ihren Antheil erhalten; während die, welche ge-
zwungen wurden sich entfernter vom Ufer niederzulassen, mit 4 oder

Ein englisches Wort, womit die Eingeborenen heutigen Tages die
Landzunge benennen, wo sich die Seebären jedes Jahr zu Hunderttaussnden
versammeln. Eigentlich bedeutet das Wort „Heckeplatz der Saatkrähe."
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5 fürlieb nehmen müssen. Bald darauf nachdem die Weibchen am
Lande sind, füttern sie ihre Jungen, die mit großer Gleichgültigkeit
behandelt und nur innerhalb der Grunzen des Harems von ihrem
Adoptivvater beschützt werden. Demnächst tritt die Paarungszeit
ein, und wenn diese vorüber ist, hört die Anfangs so streng einge-
haltene Ordnung und Familieneintheilung auf. Nach und nach
verlassen die männlichen Seebären, durch dreimonatliches strenges
Fasten abgemagert, die ro^Li^, welche dann von den Weibchen, den
Jungen und einer Menge jüngerer Männchen, die sich vorher nicht
hierher gewagt hatten, in Besitz genommen wird. Im halben
September, wenn die Jungen das Schwimmen gelernt haben, ver-
lassen Alle, bis auf einzelne Thiere, die aus irgend einer Ursache
zurückgeblieben sind, den Platz. Bei anhaltendem, heftigem Regen
füllen außerdem viele von diesen Thieren im Meer Schutz suchen,
aber zurückkehren, wenn derselbe nachgelassen hat. Die nämliche
Wirkung bringen beständige Wärme und Sonnenschein hervor; kühle,
feuchte Luft mit nebelverhülltem Sonnenlicht lockt sie dagegen zu
Tausenden an's Land.

Männchen unter sechs Jahren können sich nicht, gleich den älteren,
Frauen und ein eigenes Heim erkämpfen. Sie versammeln sich daher
zugleich mit den jüngeren Weibchen in Schaaren von mehren Tau-
senden bis zu mehren Hunderttausenden an den Ufern zwischen den
eigentlichen rooksries; einige dicht am Gestade zusammengepackt,
andere in kleineren Abtheilungen verstreut weiter weg vom Strande
im Grase, wo sie bald muthwillig mit einander wie junge Hunde
spielen, bald auf ein gemeinsames Zeichen sich in allen erdenklichen
Stellungen zum Schlafen niederlegen.

Die unglücklichen, unnützen, ledigen Thiere sind es die bei den
gehörig geordneten lagdstationen das Schlachtkontingent liefern.
Zu diesem Zweck werden sie von den Eingeborenen in aller Ge-
mächlichkeit (ungefähr ein Kilometer in der Stunde) vom Strande fort«
und mit öfteren Ruhestationen zu dem, ein oder zwei Kilometer vom
Strande entfernten Schlachtort hingetrieben. Dann werden die
Weibchen, die Jungen, und die Männchen deren Fell nichts werth
ist, weggejagt, die übrigen aber erst mit einem Schlage auf den
Kopf betäubt und dann mit Messern erstochen.

Während die Vega der Berings-Infel zu dampfte, trafen wir
fchon weit vom Lande ab, Schaaren von Seebären, welche dem
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Schiffe neugierig lange Strecken weit nachfolgten. Ziemlich unbe-
kannt mit der Lebensart diefer Thiere glaubte ich daher daß sie
ihre Sommerrastplätze bereits verlassen hätten, bei meiner Ankunft
in der Kolonie erfuhr ich aber, daß dem nicht fo fei, fondern daß
sich noch eine große Anzahl derselben noch immer auf der nordöstlichen
Spitze der Insel aufhielt. Natürlich war einer unserer ersten Aus-
flüge der nach diesem, etwa zwanzig Kilometer vom Dorfe ent-
fernten Platze. Eine folche Reise darf man doch jetzt nicht allein
und ohne Bedeckung unternehmen, da felbst eine unfreiwillige Un-
bedachtsamkeit leicht den Eingeborenen und der Kompagnie welche
das lagdrecht besitzt, großen pekuniären Verlust zuwegebringen kann.
Wir wurden deshalb auf der Reife vom Dorffchulzen, einem schwarz-
haarigen, stotternden Aleuten und dem „Kosaken" einem jungen, ge-
fälligen und artigen Menschen der bei feierlichen Gelegenheiten einen
Säbel, fast so groß wie er selbst, trug, im Uebrigen nicht im
Geringsten dem von Roman- und Schauspieldichtern aufgestellten
Kosakentypus entsprach, begleitet.

Die Reise ging in großen, mit zehn Hunden bespannten Schlitten
vor sich, über schneefreie, rundliche Berge und Hochebenen mit ziemlich
dürftiger Vegetation und durch gleichfalls baumlose aber mit üppig
grünendem Gesträuch und schönen Blumen geschmückte Thäler. Die
Reise ging zuweilen recht langsam von Statten, mitunter jedoch in
sausender Fahrt, besonders wenn das Hundegespann über die steilen
Bergterrassen oder durch Moräste und die Lehmpfützen welche sich auf
dem vielbenutzten Wege gebildet hatten, dahin fuhr. Der Fuhrmann
wurde dabei von Kopf bis Fuß mit einer dicken Lage von Schlamm
überspritzt, — eine zu dem ungewohnten Gespann noch hinzukommende
Unannehmlichkeit, die vor der Abreise von der Kolonie vorhergesehen
war, weshalb unsere dortigen Freunde auch darauf drangen, daß Alle,
trotz des schönen Wetters, Regenröcke mitnehmen sollten. Das Hunde-
gespann wurde ziemlich weit vom Strande zurückgelassen, um die
Robben nicht zu erschrecken, und darauf marfchirten wir zu Fuß nach
dem Lager der Seebären, indem wir den Weg fo nahmen, daß wir
gegen den Wind gingen. Auf diese Weise konnten wir, ohne sie zu
beunruhigen ganz nahe an die Thiere herankommen, welche nach der,
gewiß etwas übertriebenen Angabe die wir an der Stelle erhielten,
zufällig in einer Anzahl von 200,000 Stück auf der Landzunge und
den nahen Gestaden versammelt waren. Wir bekamen die Erlaubniß,
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in Begleitung unserer Wegweiser, bis dicht an eine etwas abgesondert
liegende Schaar heranzukriechen. Die älteren Thiere wurden zuerst,
als sie merkten daß sich Jemand ihnen näherte, unruhig, bald aber
beruhigten sie sich vollkommen, und wir hatten jetzt das Vergnügen
einem eigentümlichen Schauspiele beizuwohnen. Wir waren die
einzigen Zuschauer. Die Bühne bildete ein mit Steinen bedeckter,
von schäumender Brandung überspülter Strand, den Hintergrund
die unermeßliche See, und die Schauspieler waren tausende wundersam
gebildeter Thiere. Einige alte Männchen lagen still und unbeweglich,
ohne sich um das, was um sie her vorging, zu bekümmern; andere krochen
auf ihren kleinen kurzen Beinen unbeholfen zwischen den Steinen
des Strandes herum oder schwammen mit unglaublicher Behendigkeit
zwischen der Brandung, spielten, liebkosten oder zankten sich. An
einer Stelle kämpften zwei ältere Thiere mit einem eigentümlich
zifchenden Tone, und in einer Weise, als ob Angriff und Vertei-
digung mit einstudirten Offensiv- und Defensivbewegungen unter-
nommen worden wären. An einer anderen Stelle fand ein Schein-
gefecht zwischen einem älteren und einem jungen Thiere statt. Es
schien als ob letzteres Unterricht in der Fechtkunst erhielte. Ueberall
krochen die kleinen schwarzen Jungen geschäftig zwischen den Alten
hin und her, dann und wann wie Lämmer blökend, um nach der
Mutter zu rufen. Oft werden die Jungen von den Aelteren erstickt,
wenn diese, durch irgend einen Zufall erschreckt sich ins Meer stürzen.
Die Jungen werden nach einem solchen Aufruhr zu Hunderten todt
am Strande liegend gefunden.

„Nur" 13,000 Thiere wurden in diesem Jahre erlegt. Ihre
abgebalgten Körper lagen zusammengehäuft im Grase am Strande,
und verbreiteten rings umher einen ekelhaften Geruch, der aber die
auf der benachbarten Landzunge liegenden Gefährten nicht verscheuchte,
da auch bei ihnen ein ähnlicher Geruch in Folge der am Strande
liegenden, erstickten oder im Kampfe mit den Genossen getödteten
Thieren herrschte. Unter diesen großen Schaaren von Seebären
thronte oben auf einem Steine ein einfamer Seelöwe, das einzige
Thier dieser Gattung das wir auf der Reife zu Gesicht bekamen.

Gegen Bezahlung von 40 Rubeln vermochte ich den Dorfschulzen
für mich vier von den im Grase liegenden halbvermoderten Seebären-
kadavern zu skeletiren, und nachher erhielt ich durch das Wohlwollen
der russischen Behörden kostenfrei fechs Thiere zum Ausstopfen, und
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dabei zwei lebende Junge, welche wir später auch tödten mußten,
nachdem wir vergebens versucht hatten, sie zu vermögen einiges
Futter zu nehmen. Der eine wurde, in Spiritus aufbewahrt, zur
anatomischen Untersuchung mit heimgebracht.

Seebären (Männchen, Weibchen und Junge).

Der Theil der Berings«lnsel, den wir sahen bildet eine auf
vulkanischen Gebirgsarten ruhende Hochebene, die aber an vielen
Orten von tiefen Thalkesseln unterbrochen wird, deren Boden ge-
wöhnlich von Binnenfeeen eingenommen ist, die aber durch größere oder
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kleinere Flüsse mit dem Meere in Verbindung stehen. Die Ufer
dieser Seen und die Abhänge der Berge sind von einer üppigen,
an hohem Gras und schönen Blumen reichen Vegetation bedeckt.
Eine andere Natur herrscht auf dem außerhalb des Hafens liegenden
Werder über welchen Dr. Kjellman und Dr. Sturberg Folgendes
mittheilen.

„Die Infel Toporkow wird von einer eruptiven Gebirgsart
gebildet, die sich überall gegen das Gestade hin, einige zehn Ellen
vom höchsten Wasserstand, in der Gestalt steiler, niedriger, geborstener
Mauern, von 5 bis 15 Meter Höhe verschieden an verschiedenen
Stellen erheben. Oberhalb dieser steilen Bergwände ist die Ober-
fläche der Insel eine vollkommene Ebene; das unterhalb derselben
Liegende bildet einen langsam sich absenkenden Strand."

Die Berings-Insel würde sehr leicht große, vielleicht den hier
früher geweidet habenden Seeküheheerden an Zahl gleichkommende
Rinderheerden ernähren können. Die Seekühe haben übrigens ihre
Weideplätze mit Urteilskraft gewählt, indem das Meer hier eines
der algenreichften der Welt ist. Der Meeresgrund wird an günstig
gelegenen Plätzen von 20 bis 30 Meter hohen Algenwäldern bedeckt,
die so dicht sind, daß die Scharre nur mit Mühe durch sie hinab-
dringt, ein Umstand der das Dreggen bedeutend erschwerte. Einige
dieser Algen werden von den Eingeborenen gegessen.

Auf der Fahrt zum lagdplatz hatten wir bei einer, ungefähr
halben Weges zwischen diesem und dem Dorfe befindlichen Haltestation,
Gelegenheit an einem höchst eigentümlichenFischzuge Theil zu nehmen.
Die erwähnte Haltestelle lag an einer ebenen, einer natürlichen Wiese
in unserem Lande ähnlichen, von vielen kleineren Bächen durch-
schnittenen Fläche. Diese Bäche waren voll verschiedener Arten
Fische, darunter Schnäpel, kleine Forellen, mittelgroße Lachse mit fast
weißem Fleisch obgleich mit purpurrother Haut, und eine andere
Lachsart von etwa derselben Länge aber sehr breit und mit einem
Höcker auf dem Rücken — alle diese wurden leicht gefangen. Man
griff sie mit den Händen, harpunirte sie mit gewöhnlichen Stöcken ohne
Zwinge oder anderen Stücken Holz, stach sie mit dem Messer fing sie
mit Insekten-Ketschern u. f. w. Andere Lachsarten mit hochrothem
Fleisch findet man in den größeren Flüssen der Insel. Wir erhielten
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hier für eine Kleinigkeit eine willkommene Abwechslung mit der
Ernährung durch Konserven, deren wir schon längst überdrüssig
waren. Außerdem erhielt die Expedition als Geschenk von der
Aljaska-Compagnie ein fettes, prachtvolles Rind, Milch und mehre
andereErfrischungen, und ich kann das, mir sowol von dem russischen
Beamten N. Grebnitski wie auch von den Bediensteten der er-
wähnten Compagnie und allen anderen auf der Infel anfässigen
Personen mit denen wir in Berührung kamen, bewiesene Wohlwollen
nickt genug rühmen.

Ursprünglich beabsichtigte ich von der Berings-Insel nach Pe-
tropawlowsk zu fahren, um von da aus die möglicherweise zuunserem „Entsatz" geplanten Unternehmungen zu verhindern. Dies
war aber überflüssig, da ein Dampfer welcher gleich nachdem er seine
Ladung an Bord genommen, nach Petropawlowsk abgehen sollte, zwei
Tage nach unserer Ankunft neben der Vega Anker geworfen hatte.

Wir verließen die Berings-Infel am 19. August Nachmittags.
Am Abend des 2. September legten wir uns bei lokohama vor
Anker. Der erste Theil der Reise, während wir uns noch in der
kalten von Norden kommenden Eismeerströmung befanden, war gut
bei günstigem Wind und mäßiger Wärme. Die äußere Temperatur
des Wassers war ->9° bis Am 25. August bei 45° 45' n. Br.
und 156° östl. Br. von Greenwich stieg die Seewassertemperatur
so rasch, daß das Thermometer schon am 28. bei 40° Breite und
147° 41' L., an der Wasserfläche auf 25°, 4 stand — ein Zeichen

daß wir aus der kalten, uns günstigenStrömung in den Golfstrom
des stillen Oceans, Kuro-sivo, gekommen waren. Der Wind wurde
nun minder günstig, die Hitze, trotz der häusigen, von Gewittern und
starken Böen begleiteten Regenschauer, drückend. Während eines
solchen Unwetters schlug derBlitz mit einem gewaltigenDonnerkrachen
in den großen Mast der Vega. Die Steuerfahne wurde losgerissen
und nebst einigen Zoll der Bramstengensvitze ins Meer geschleudert.
Die Stenge wurde ziemlich weit hinab zersplittert, und Alle an Bord
fühlten eine mehr oder minder gewaltsame Erschütterung, am stärksten
ein Mann der Equipage der zufällig an der Ankertauklüse stand.
Uebrigens hatte das Ereigniß keine weiteren nennenswerten, un-
angenehmen Folgen.

Bei unserer Ankunft in lokohama war Alles wohlauf und die
Vega in gutem Stande, obgleich sie nach der langen Seereise einiger
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kleinen Reparaturen, der In-Dockbringung und etwaiger Verkupferung
bedurfte. Natürlich waren während Verlauf eines Jahres einige kleine
Unpäßlichkeiten bei 30 Mann nicht zu vermeiden, aber eine allge-
meine Krankheit hatte nicht geherrscht, und der Gesundheitszustand
war stets ausgezeichnet günstig gewesen. Von Skorbut hatte sich keine
Spur gezeigt.

Sechszehntes Kapitel.
Ankunft in lokohama. — Telegramm nach Europa geschickt. —

Strandung des Jampfers A. ß. IlordensKiöld. — Feste in Japan. —

Zer Marineminister Kawamura. — Prinz Mo-Stzira'Kawa. —

Audienz beim MiKadoo. — Gräser der Shogunen. — Kaiserlicher
Garten in HoKio — Dortige Ausstellung. — Besuch von Bnoshima. —

Japanische Sitten und Gebräuche. — HhnnVerg und Kämpfer. —

lokohama, die erste Hafen- Handels- und Telegraphenstation,
wo die Vega nach ihrer Umschiffung der Nordküste Asiens Anker
geworfen hatte, ist eine von den japanischen Küstenstädten, welche
nach dem vom Commodore Perry abgeschlossenen Vertrag zwischen
Amerika und Japan, für den Welthandel geöffnet wurden.*) An dem
Ort stand vormals nur ein kleines Fischerdorf, dessen Einwohner
niemals Europäer gesehen hatten, und denen es bei schwerer Strafe
verboten war sich in irgend welches Gespräch oder in Warenaus-
tausch mit den Bemannungen der fremden Schiffe, welche möglicher-
weise an der Küste erschienen, einzulassen. Das damalige Dorf hat

*) Die Holländer hatten schon von Alters her, die Erlaubniß jährlich
einige Schiffs nach Nagasaki zu schicken**) Durch den am 31. März _.Bb4

unterzeichneten Perrn'schen Vertrag wurden Shimoda und Hakodate den
Amerikanern geöffnet. Schließlich wurden durch neuere Verträge mit den
Vereinigten Staaten und einigen europäischen Mächten die Häfen Kanagawa
(lokohama,) Nagasaki, Hakodate, Niigata, Hiogo und Osaka dem Handel
mit Fremden eingeräumt.

**) Bekanntlich erhielten die Holländer damals diese Erlaubniß indem
sie ihre Konfession verleugneten und vor den japanischen Behörden, welche
durch die zahlreichen, von katholischen Missionären herbeigeführten Bekehrungen
Eingeborener, gegen das Christentum aufgebracht waren, erklärten sie seien
keine Christen sondern Holländer. — Anm. d. Vearb.



397

sich jetzt, 20 Jahre später, in eine Stadt mit gegen 70,000 Ein-
wohnern umgewandelt, und besteht nicht nur aus japanischen, sondern
auch aus ganz hübschen europäischen Häusern, Geschäftsläden,
Hotels u. f. w. lokohama ist anchdie Residenz des Landeshauptmanns
inKanagawa Ken. Durch eine Eisenbahn ist diese mit der nahebei ge-
legenen HauptstadtTokio und durch regelmäßige wöchentliche Dampfer-
fahrten mit San Francisco einerfeits, Hongkong, Indien u. f. w.
andererseits, und endlich durch Telegraphendrähte nicht nur mit den
hauptsächlichsten japanischen Städten, sondern auch mit allen im
Welttelegraphennetz einbegriffenen Ländern verbunden.

Die Lage der Stadt am westlichen Strande der als Hafen vielleicht
fehr großen leddo- oder Tokio-Bucht ist nicht besonders schön. Bei der
Einfahrt aber sieht man wenn das Wetter sonst günstig ist, im
Westen den mit Schnee bedeckten, unvergleichlich prächtigen Vulkan-
kegel von Fusijama von einem coupirten waldbewachsenen Unterland
sich emporheben. Man wundert sich dann nicht mehr, wenn man
selbst ihn gesehen hat, daß die Japanesen mit solcher Vorliebe diesen
höchsten, stattlichsten und auch furchtbarsten ihrer Berge auf
lackirten Waaren, Porzellan, Zeug, Papier, Schwertzierrathen u. f. w.
abbilden; denn die Menschen welche bei seinem Ausbruche umge-
kommen sind werden nach Hunderttausenden gerechnet, und wenn die
Sage wahr spricht, so wäre in grauer Urzeit der Berg in einer
einzigen Nacht entstanden. Ehe man in die ledo-Bucht einläuft,
fährt man auch einem, während der letzten Jahre tätigen, auf der
vulkanischen, in der Geschichte Japans als Verbannungsort mehrer
Helden in den vielen Bürgerkriegen des Landes bekannten Insel
Oshima belegenen feuerspeienden Berg vorüber.

Während der Fahrt die ledo-Bucht hinauf waren die
Küsten meistens so in Nebel gehüllt, daß der Gipfel von Fusijama
und die Umrisse des Strandes nur zeitweilig aus dem Gewölk und
der trüben Luft auftauchten. Wir hatten außerdem Gegenwind,
weshalb wir denn auch erst um 9 Uhr 30 Min. Nachmittags am
2. September in dem so lang ersehnten Hafen Anker werfen konnten.
Ich eilte alsbald mit Kapitän Palander ans Land um über Sibi-
rien über diefen glücklichen Ausgang der Fahrt der Vega nach Hause
zu telegraphiren. An der Telegraphenstation erklärte man mir, daß
die sibirischeLinie durch Ueberschwemmungen auf eine Strecke Weges
von 600 Werst unterbrochen sei, und daß Telegramme daher über
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Indien geschickt werden müßten, wodurch denn die Kosten beinahe
auf das Doppelte stiegen. Außerdem erhoben die Telegraphen-
beamten Schwierigkeiten die verschiedenen fremden Goldmünzen, die
ich bei mir hatte, anzunehmen, aber derrussische Konsul, Herr Pelikan
half mir aus dieser Verlegenheit, und bald darauf überlieferte mir
der fchwedische Konful, Herr vanOordt ein ganzes Postpaket mit
angenehmen Briefen aus dem Vaterlande für uns Alle. Die einzige
unangenehme Nachricht dabei war, daß der von Herrn Sibiriakow
zu unserem Entsatz nach der Berings-Straße und der Lena geschickte
Dampfer „A. E. Nordenskiöld" an der Ostküste von lesso gestrandet
war, glücklicherweise jedoch ohne Verlust von Menschenleben.

Nachdem sich die Nachricht von unserer Ankunft verbreitet hatte,
erhielten wir Besuche von verschiedenen Deputationen mit schriftlichen
Beglückwünfchungen, Einladungen zu Festen, Klubs u. s. w. Eine
Reihe von Bankets, Festveranstaltungen wurden nun eröffnet, die
einen großen Theil der von uns in diesem herrlichen und merkwür-
digen Lande zugebrachten Zeit in Anspruch nahmen.

Am 10. September fand ein großes Diner statt, das der hol-
ländische Ministerpräsident, Chevalier van Stoetwegen, welcher
zugleich Schweden-Norwegen vertritt, in dem vornehmsten, sehr gut
gehaltenen europäischen Gasthaus 6rauü Uötsl gab. Die 4 Mit-
glieder der Expedition wurden dabei mehren Herren der japanischen
Regierung vorgestellt.

Am 11. September waren wir von dem Marineminister, Herrn
Kawamura zu einem v^ennei* ümatoirL im kaiserlichen Sommer-
palast Hamagoten eingeladen. Außer den Gelehrten und Offizieren
der Vega, wohnten der Gesandte Herr van Stoetwegen, mehre
japanische Minister und hohe Beamte der Tafel bei. Einige von
ihnen sprachen eine oder die andere europäische Sprache, Andere nur
Japanisch,für welche kleinere Beamte als Dolmetscher fungirten, ohne
jedoch zur Tafel gezogen zu werden. Das Essen war auf europä-
ische Art zubereitet, mit reichlichen Vorräten an Speisen und Wein.
DerPlllast bestand aus einem einstöckigen,hölzernenHause imjapanischen
Baustyl. Die Zimmer zu denen wir Zutritt hatten, waren mit eu-
ropäischen Möbeln garnirt, wie man sie in Europa im Landhause
einer vermögenden Privatfamilie erwarten darf. Merkwürdig
war es, daß man garnicht daran gedacht hatte, das Gemach oder
den Tisch mit den so schönen, im Lande reichlich vorhandenen ein-
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heimischen Bronze- oder Porzellangegenständen in größerem Maßstabe
auszuschmücken. Der Sommerpalast war von einem Garten um-
schlossen, den die Japanesen als etwas Außerordentliches ja sogar als
sehr groß betrachteten. Wir würden ihn einen kleinen, gut und originell
gehaltenen, mit sorgsam gepflegten Grasplätzen, wunderlich geformten
Zwergbäumen, steinernen Puppenbrücken, kleinen Teichen und Wasser-
fällen verfehenen Miniaturpark nennen. Das Fest war sehr heiter
und Alle, von unserem intelligenten Wirth bis zum Premierminister
Daijo-Daijin und dem kaiserlichen Prinzen Sanjo-Sanitomi, be-
zeigten sich sehr freundlich. Letzterer fah aus wie ein kränklicher
junger Mann von einigen zwanzig Jahren, und doch war er viel
älter und hatte sich an den wichtigsten politischen Begebenheiten seit
Eröffnung der Häfen, energisch betheiligt. Unser Wirth, der Admiral
Kawamura hatte eher das Aussehen eines wissenschaftlichen Forschers
als das eines Kriegers; sein anspruchsloses Aeutzere barg jedoch einen
großen und edlen Charakter. Kawamura hat nämlich als Befehls-
haber der Truppen des Mikado mit besonderer Auszeichnung die
Unterdrückung der Empörung unter dem tapferen Saigo Kischi-
nofuka herbeigeführt. Letzterer war bei Wiederherstellung der
Herrschaft der Mikado's, deren Herz und Schwert gewefen, siel aber
bald gegen die Regierung zu deren Einfetzung er selbst beigetragen
hatte, und wird jetzt, ein paar Jahre darauf, von früheren
Freunden und früheren Feinden als Nationalheld bewundert und
besungen. Alle beim Mahle anwesenden Japanesen waren europäisch
gekleidet in schwarzem Frack und mit weißem Halstuch. Einige trugen
Uniform und europäische Orden. Selbst die Dolmetscher und das
Dienstpersonal hatten europäische Tracht. Die Leute, die niederen
Beamten und die Dienerschaft der Privathäufer sind nach japanischer
Mode gekleidet, jedoch ohne Schwerter zu tragen, was heut zu Tage
verboten ist. Viele aus dem Volk haben sogar die alte beschwerliche
japanische Haartracht mit der bequemen europäischen vertauscht.

Während der Unterhaltung nach Tische erboten sich die Minister,
Alles was in ihrer Macht stände zu thun, um uns den Aufenthalt
im Lande angenehm und belehrend zu machen. Hervorragende Fremde
werden in Japan immer gut aufgenommen und ein besonderer
Ausschuß wird zur Anordnung ihres Empfangs angefetzt. Dieses
hat auf gewisser Seite Mißvergnügen erregt, und kurz vor unserer
Ankunft wurde von einer geheimen Gesellschaft eine Bekanntmachung
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verbreitet, welche damit drohte, daß, wenn keine Aenderung einträte,
sie einen von den Ministern und einen von den Fremden, die auf
eine, nach dem Dafürhalten jener geheimen Gesellschaft, übertriebene
Weise gefeiert wurden, umbringen wolle. Einer meiner japanischen
Freunde versprach mir einen Abdruck dieser Anzeige, hielt aber seine
Zusage nicht, wahrscheinlich weil es dem Uneingeweihten nicht möglich
war, zu dem gefährlichen Schriftstück zu gelangen.

Am 13. September ward uns ein großes Mittagessen im Ger-
manischen Klub unter Vorsitz des Photographen Andersen gegeben.
Der Saal war festlich mit Flaggen nnd mit 2a Koc. angefertigten
Zeichnungen der Vega in verschiedenen, mehr oder minder abenteu-
erlichen Lagen im Eise geschmückt; der Speisezettel spielte auf unsere
Ueberwinterungszustände an u. s. w. Eine Menge Reden wurden
gehalten und die Stimmung war munter und aufgeräumt.

Am 15. September fand eine große von der ?<Mo 6yozrav__._.eL.l
Zooist?, der _^.Bil.tic Boci_t? 0k und der Ksriuau A.L_.at_.<_ Bc»eist?
gegebene Festlichkeit statt. Als Lokal hatte man den großen Saal
in Koku-Dai'Gaku, einem großen, von schönen besonders zu dieser
Gelegenheit mit einer Menge bunter Papierlampen erleuchteten
Bäumen umgebenen, steinernen Hause gewählt. Auch e-inige japa-
nische Damen in europäischem Kostüm, nahmen am Feste Theil.
Ich hatte meinen Platz neben dem Vorsitzenden, dem Prinzen Kita-
ShiraKawa, einem jungen Mitgliede des Kaiserhauses, der einige
Zeit in der deutschen Armee gedient hatte und recht gut deutsch
spricht. Während der Unruhen welche mit der Verlegung der
Residenz von Kioto nach ledo (Tokio) in Zusammenhang standen,
hatte eine Abtheilung Aufständischer sich des damals minderjährigen
Prinzen, der unter dem Namen Rinnoji No-Mija Oberpriester
in einem Tempel war, bemächtigt und versucht, ihn als Gegenkaiser
zu protlamiren. Der Anschlag schlug fehl, und in Folge der Ver-
söhnlichkeit nach beigelegtem Streite, die auf eine so ehrenvolle Weise
die vielen verwickelten und blutigen politischen Kämpfe in Japan
während der letzten Jahre auszeichnete, hatte diefes Abenteuer keine
weiteren Folgen für ihn, als daß der frühere Oberpriester in eine
deutsche Kriegsschule geschickt wurde. Von da wurde er früher zu-
rückberufen als eigentlich beabsichtigt war, weil er eine europäische
Ehe eingehen wollte, die man unter der Würde eines Mikado-Ab-
kömmlings hielt. Nach seiner Rückkehr wurde er zum nächsten
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Thronerben ausgerufen, für den Fall daß der Mikado ohne männ-
liche Erben mit Tode abgehen sollte, und fein Name Kita-
Shira-Kawa-no-Mija wurde abermals in lohi-Hifha umge-
ändert.*) Dieser Namen stand unter der Rede, welche er uns bei dem
Feste hielt, und die er mir später, mit der Hinzufügung von „Prinz
von Japan" auf einer Visitenkarte zustellte. Das Festmahl war ganz
europäisch, mit einer Menge Reden, vorzugsweise in europäischen
Sprachen, aber auch auf Japanisch. Vor jedem Gaste lag in Gestalt
eines Fächers eine Karte von Nordasien, auf welcher der Weg den
die Vega genommen hatte, angegeben war. Zur Erinnerung an
dieses Fest wurde mir einige Tage darauf eine große silberne Me-
daille mit eingelegtem Gold überbracht. Wir wurden in europäischen
Equipagen auf dieselbe Art wie wir zum Feste abgeholt waren,
nach dem Bahnhofe von Tokio zurückgebracht. Während der Mahl-
zeit spielte ein japanisches Musikkorps von der kaiserlichen Marine
mit großer Fertigkeit europäische Musikstücke, worauf die Japanesen
sehr stolz zu sein schienen.

Am 17. September wurden wir in Tokio von dem schwedisch-
niederländischen Gesandten dem Mikado vorgestellt. Wir wurden
am Bahnhofe in kaiserlichen Equipagen, einfachen aber zierlichen und
bequemen mit zwei fchönen aber nicht fehr großen Rappen bespannten
Coupß's abgeholt. Wie es in Japan gebräuchlich ist wurde jeder
Wagen von einem schwarzen Läufer begleitet. Der Empfang fand
imkaiserlichen Palast, einem höchst anspruchslosen Gebäude von Holz,
statt. Die Gemächer die wir sahen waren europäisch möblirt, beinahe
dürftig. Wir versammelten uns zuerst in einem Vorzimmer, dessen
einzig bemerkenswerter Schmuck in einem großen Stücke hellgrünen
Nephrits bestand, der nur wenig geschliffen und mit einer chinesischen
Inschrift versehen war. Hier befanden sich noch einige Minister und
der Dolmetscher zu unserem Empfange. Nach kurzer Unterhaltung,
wobei der Dolmetsch die Abschrift der Rede oder richtiger: die Be-
grüßungsworte die ich sprechen sollte, erhielt, wurden wir in ein
inneres Gemach geführt, wo der Kaifer in europäischer Uniform und
vor dem Throne stehend uns empfing. Das einzige Ungewöhnliche

*) Ueberhaupt nehmen in Japan alle Personen in ihrem zwanzigsten
Jahre einen neuen Namen an; vgl. den Roman von Riutai Tanfiko: die sechs
Wandschirme" Nbth. I. — Anmerk. d. Vearb.
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war, daß wir aufgefordert wurden beim Hinausgehen Sr. Majestät
nicht den Rücken zuzuwenden, und beim Eintritt und Austritt drei
Verbeugungen zu machen, die eine an der Thüre, die zweite, wenn
wir einige Schritte vorwärts gethan hatten und die dritte auf dem
Platze auf welchem wir stehen blieben*). Nachdem wir vorgestellt
waren, las der Kaiser eine Rede in japanischer Sprache ab, die vom
Dolmetsch in's Französische übersetzt und mir ehe wir uns verab-
schiedeten, in zierlicher Abschrift übergeben wurde. Darauf las ich
meinen Gruß, wonach der Gesandte van Stoetwegen einige Worte
sagte, und einige Worte als Gegenrede erhielt. Nachdem wir den
Kaisersaal verlassen hatten, wurden wir im Vorgemach mit japanischem
Thee und Cigarren bewirthet. Die beiden Prinzen, welche bei dem
Feste am 15. zugegen gewesen waren und der Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten kamen und plauderten eine Weile mit uns.

Der Kaiser, Mutsuhito, in dessen Namen Reformen in einem
Umfang, wozu die Geschichte kaum ein Gegenstück auszuweisen hat
in Japan eingeführt wurden, ist am 3. November 1850 geboren.
Er wird als der 121. Mikado von limmu Tenno's*") Geschlechte,
betrachtet, dessen Glieder ununterbrochen fast zweitausend Jahre unter
abwechselnden Verhältnissen und Machtstellungen in Japan geherrscht
haben, bald als weise Gesetzgeber und gewaltige Helden, bald lange
Zeit als schwache und weibische Scheinkaiser, die einer fast göttlichen
Verehrung genossen, aber sorgfältig vor allen Regierungslasten und
jeder wirklichen Macht gehütet wurden. Der jetzige Repräsentant
des Geschlechts sieht nicht besonders kräftig aus. Er stand während
der ganzen Audienz unbeweglich da, so daß man ihn für eine

*) Diese Ceremonie ist auch an vielen europäischen Höfen gebräuchlich.
— Anmerk. d. Bearb.

Im Japanischen Sin mu ten o (Chinesisch Schin n>u thian luang)
stammte angeblich in fünfter Linie von Ten Bio dai Bin, der Göttin
des Sonnenlichts und der Frühlingswärme ab. Seine Mutter war Ta na
jori fima, Tochter des Trachengottes Rioßin. Sin mu ten o dessen voller
Name Kan jamato°lwa are fikono Mikoto war, regierte von 662
bis 585 v. Chr. G. Cr ward Gründer des Reichs 'und der Dynastie der
Dairi's, (auch Tensi, Himmelssöhne und Mikado genannt) die nach ihrem
Tode als Götter betrachtet werden, zum Unterschied von den irdischen oder
Unterregenten, die aber die eigentlichen Herrscher waren und die Siogun
heißen, s. Nippon o dai itsi ran (japan.Annalen)Kap.l. — Anmerk. d.Vearb.
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Wachsfigur hätte halten können, wenn er nicht selbst seine Rede
abgelesen hätte. DerPrinz Kita-Shira-Kawa sieht aus wie ein
hübscher junger, europäischer Husarenlieutenant. Die meisten Minister
haben scharf ausgeprägte Züge, welche an die vielen gewaltsamen
Stürme die sie durchlebt hatten, die vielen persönlichen Gefahren
denen sie theils im ehrlichen Kampf, theils durch Mordanschläge
ausgesetzt gewesen waren, gemahnen. Leider scheint nämlich in Japan
ein politischer Mord noch nicht als eine verächtliche That angesehen zu
werden, wenn nur der Mörder seine That offen bekennt und sich
ihren Folgen unterzieht. Wiederholte Mordversuche wurden auch
gegen die Männer der Neuzeit angestellt, und um sich davor zu
schützen lassen die Minister ihre Wagen gewöhnlich von einer be-
waffneten Kavallerie-Eskorte begleiten.

Am 18. September waren einige Mitglieder der Vega-Erpedition
beim MarineministerKawa-Mura zum Frühstück eingeladen, was für
uns infofern ein Interesse hatte, als wir hier zum ersten Male in
einem japanischen Hause empfangen wurden. Ich faß bei Tifche neben
Kawamura's Gattin; auch die Kinder waren beim Mahle zugegen.
Frau Kawamura war japanisch gekleidet, geschmackvoll aber, wenn
ich eine um den Leib geschlungene dicke Goldkette abrechne, höchst
einfach. Uebrigens war der Tifch nach europäifcher Weife mit der
von den Gefetzen der Gastronomie genehmigten Reihefolge von
Speifen und Wein in reichem Maße arrangirt. Nach Tische lud
unser Wirth uns zu einer Ausfahrt ein, wobei ich mit feiner Ge-
mahlin und einem der Kinder, einem etwa zehnjährigen Mädchen fuhr.
Die Kleine war recht hübfch, nur, nach europäischen Begriffen, entstellt
durch eine dicke weiße Schminke, mit der das ganze Gesicht bedeckt
war, und die diesem ein krankhaftes Aussehen gab; die Frau Ka-
wamura selbst war nicht geschminkt und hatte auch keine geschwärzten
Zähne, wie es dort für verheirathete Frauen die Mode erheischt.*)
Bei unserer Ausfahrt besuchten wir u. A. die Gräber der Taikuns,

*) Die Zähne der verheiratheten Frauen werden durch Cisenfeile und
einen aus Reisbranntwein gezogenen Spiritus schwarz gefärbt, ähnlich wie
bei den Malajen und anderen, diesen verwandten Völkern, die Zähne mit
Pinang und Sirih (Arelanuß und Betel) schwarz gebeizt wurden, wodurch
sie eine glänzend schwarze Farbe erhielten. — Anmerk. d. Vearb.
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den kaiserlichen Garten und eine in der Hauptstadt eröffnete höchst
bemerkenswerthe Ausstellung.

Mehre Shogun's, oder wie sie minder richtig benannt werden,
Taikun's") liegen in Tokio begraben. Ihre Grabstätte bildet eines
der merkwürdigsten Monumente des alten Japan. Die Gräber
liegen neben einem, in mehre, von Mauern umgebene und durch
prächtige Thore miteinander in Verbindung stehende Höfe ge-
seilten Tempel. Der erste der Tempelhöfe ist mit mehr als zwei-
hundert steinernen Lampen geschmückt, welche dem Tempel von den
Feudalfürsten des Landes^) geschenkt wurden, und mit dem Namen
des Gebers, so wie mit dem der Zeit da die Gabe gemacht wurde,

versehen sind. Einige von diesen eigentümlichen Denkmälern, sind
nur halbfertig. Auf einem anderen der Tempelhöfe sieht man von
anderen Feudalenfürsten geschenkte Lampen aus theilweise vergoldeter
Bronze. In einem dritten Hofe steht ein Tempel, ein prachtvolles
Denkmal der alten japanischen Baukunst und der Art und Weise
der Vorzeit ihre Heiligthümer mit Holzschnitzereien, Vergoldung und
Lackirungen zu verschönern. Der Tempel ist mit Bücherrollen,
Glocken, Trommeln, schönen alten lackirten Sachen u. dgl. m. reich
ausgestattet. Die Gräber selbst liegen in einem abgesonderten Gehiige.

Die gewöhnlichen japanischen Gärten sind nach europäischem
Geschmack eben nicht schön, und oft so klein, daß sie mit ihren Blumen,
Grotten und Wasserfällen ganz bequem in einer Abtheilung eines
Kleinstaats innerhalb des Krystallpalasts irgend einer Weltausstellung
Platz haben könnten. Alles — Alleen, Felsen, Bäume, Teiche ja sogar die
Fische in denselben sind künstlich oder durch die Kunst umgemodelt.
Die Bäume sind durch eine besondere, in Japan zu einer enormen

Tai tun (erhabener Häuptling) ist ein Titel den früher die Mikados
bei Gelegenheit der Unterhandlungen mit dem amerikanischen Commodore
Perry auf den Vorschlag des Dolmetschers Hiasi, den Sioguns (s. oben S. 404
Anmerkung 2) definitiv gaben, um die verschiedenenBenennungen ein für allemal
abzuschaffen. — Anmerk. d. Bearb.

'^') Der gnmdbesitzends Lehensadel, die Daimio's genannt, welche
sich fortwährend gegen den Mikado empörten, und so blutige Bürgerkriege
veranlagten, bis Minamoto no loritomo sie besiegte und '.dafür ,zum
Ziogu.. (Feldherr des Reichs) ernannt wurde, später aber dem Mikado^die Zügel
der Regierung entwand, und ihm nur die Ehren und Repräsentation ließ.
— Anmerk. d. Bearb.
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Höhe gebrachten Kunst, gezwungen eine zwergartige Gestalt anzu-
nehmen, und überdies so beschoren, daß die ganze Pflanze wie ein
dürrer Stamm aussieht, an dem hier und da grüne Klumpen hangen.
Die Gestalt der in den Teichen schwimmenden Goldsische ist gleichfalls
so umgeformt, daß sie oft doppelte oder vierfache Schwanzflossen und
eine Menge anderer ihrer Natur fremde Auswüchse haben. In den
Gängen finden sich große abgerundeteFels steinedie hingelegtsind, damit
man auf dieselben steige um sich nicht die Füße zu beschmutzen, und
bei der Thüre des Wohnhauses liegt fast immer ein Granitblock in
den eine topfförmige Vertiefung gehauen ist, die mit reinem Wasser
voll gehalten wird. Ueber diesem steinernen Grapen liegt eine einfache
aber reine Holzkelle mit der man erforderlichenfalls Wasser aus dem
Eimer holen kann um sich zu waschen.

Der kaiserliche, für das große Publikum sehr oft geschlossene
Garten in Tokio unterscheidet sich von diesen kleinen japanischen
Puppengärten durch seine Größe und den, wenigstens meistentheils
freien natürlichen Wuchs prächtiger, hoher, in herrlichstem Grün
prangender Bäume aus. Bei unserem Besuch wurden wir in einem
der kaiserlichen Pavillons mit Thee, Konfekt und Cigarren bewirthet.

Schließlich besuchten wir die Ausstellung. In neuerer Zeit
war, der Cholera wegen, der Eintritt dem Publikum nicht gestattet.
Wir sahen hier eine Menge schönerProben japanischenKunstfleißes,
von den Kieselgeräthschaften und Töpferarbeiten aus dem Steinalter
bis auf die Seidenzeuge, Porzellan- und Bronzearbeiten der heutigen
Zeit. In keinem Lande hat man jetzt eine so große Vorliebe für
Ausstellungen wie in Japan, weshalb man in den meisten großen
Städten kleine Ausstellungen trifft, von denen viele recht lehrreich
waren; in allen aber fanden sich prachtvolle lackirte Waaren, Por-
zellan, Schwerter, Seidengewebe u. s. w. vor. In einer sahen wir
eine Sammlung japanischer Vögel und Fische, in einer anderen
entdeckte ich einige Pflanzenabdrücke, wodurch ich Kenntniß von dem
merkwürdigen Fundort für fossile Pflanzenüberreste bei Mogi bekam.

Am Abend des 18. September war ich von dem dänischen
Konsul, Herrn Bavier zu einem Ausflug im Boot den Fluß hinauf,
der bei Tokio mündet, eingeladen. Beim Ausflüsse ist derselbe breit
und tief, und zweigt sich etwas weiter hinauf in mehre Arme ab,
die für die flachen Böte der Japanesen befahrbar sind. Bei der
jetzigen geringen Entwickelung der Land- und Schienenwege Japans,
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bilden dieser Fluß und seine Nebenflüsse die wichtigsten Verbindungs-
glieder zwischen der Hauptstadt und dem Innern des Landes.
Während der Fahrt trifft man fortwährend Böte mit Lebensmitteln,
die in die Stadt gebracht oder mit Waaren, die aus derselben aus-
geführt werden. Der angenehme Eindruck, den dies macht und die
merkwürdigen Umgebungen des Flusses werden mitunter durch den
widrigen, von einem vorüberfahrenden Lastboot herkommenden Geruch
gestört, der an die Sorgfalt gemahnt, mit welcher die Japanesen
menschliche Exkremente zu Nathe halten, da diese das wichtigste
Düngemittel in ihrem gut angebauten Land ausmachen. Die Fluß--
ufer entlang stehen eine MengeWirths- und Theehäuser. Selten sieht
man am Ufer einen Garten; ein solcher gehörte gewöhnlich zu einem
der alten Daimioschlösser. Wirths- und Theehäuser sind meistenteils
für die Japanesen da, und Europäer haben, obgleich sie viel mehr
bezahlen als die Eingeborenen, keinen Zutritt. Die Ursache ist in den
Augen der Japanesen die Rohheit und Unlauterkeit unserer Manieren.
„Der Europäer geht mit seinen schmutzigen Stiefeln auf den Matten
herum, speit auf den Fußboden, ist unhöflich gegen die Mädchen"
u. s. w. In Folge der Empfehlungsbriefe von Eingeborenen, die
mit den Wirthshaushältern bekannt waren, bin ich doch mehrmals
an diesen exklusiven Orten gewesen, und man muß eingestehen, daß
hier Alles so rein, sauber und ordentlich ist, daß sich auch das beste
europäische Gasthaus nicht damit messen kann. Wenn man in ein
japanisches Wirthshaus tritt, das nur für Japanesen bestimmt ist,
muß man stets an der Treppe die Stiefel ausziehen sonst wird man
gleich mißliebig. Man wird mit Kniebeugungen vom Wirthe und
allen Dienern oder richtiger: Dienerinnen begrüßt, und dann ist man
fast beständig von einer Anzahl fortwährend lachender und schwatzender
Mädchen umringt. Diese haben sich gewöhnlich dem Wirthe auf eine
gewisse Zeit, während welcher sie ein nach europäischen Eittenbegriffen,
eben nicht sehr lobenswerthes Leben führen, verdungen. Ist die
kontraktlich abgemachte Zeit verflossen, so kehren sie nach Hause zurück
oder verheirathen sich, ohne bei ihren Anverwandten irgendwie an
Ansehen verloren zuhaben. Wehe aber Denen, die in einer der den
Fremden nicht geöffneten Städte, mit einem Europäer eine Liebes-
intrigue anknüpfen. Sie werden dann öffentlich, ja sogar in den
Zeitungen, als unsittlich denuncirt, und ihr guter Ruf ist unrettbar
verloren. Früher wurden sie deswegen sogar streng bestraft.
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Am 20.—21. September hatte der Gouverneur von lokohama
mir, dem Dr. Sturberg und Lieutenant Nordqvist zu Ehren eine
Spazierfahrt nach der nicht sehr weit von der Stadt gelegenen hei-
ligen Insel oder Halbinsel Enoshima arrangirt. Wir fuhren zuerst
einige englische Meilen den schönen Weg Tokaido, der einer der
wenigen fahrbaren in Japan ist — dann in einer Ginrikischa") zu
dem berühmten Buddha-bilde (Dai-Butsu)"") bei Kamakura, und be-
suchten einen in der Nähe wohnenden Oberpriester der Sintos*^)
und seinen Tempel.

Der Priester war ein Freund von Alterthümern und besaß eine,
wenn auch nicht besonders große, aber aus lauter Seltenheiten be-
stehende Sammlung. Unter anderen zeigte er uns außerordentlich
theuere Säbel, einen großen Kopfschmuck von einem einzigen Stück
Nephrit, den er auf 500 Jen-f*) tarnte, eine Menge alter Bronzen,
Spiegel u. f. w. Wir wurden wie gewöhnlich mit japanischem
Thee und Konfekt traktirt. Der Priester führte uns selbst in seinem
Tempel umher. Bilder waren nicht da, aber die Wände waren reich
geschnitzt und mit vielen Zeichnungen und Vergoldungen versehen.
Die innerste Mauer des Tempels war mit schweren, fest ver-
schlossenen und verriegelten Thüren abgesperrt, innerhalb derer „der
göttliche Geist weilte" hinter denen wie die Worte des Priesters ein
anderes Mal lauteten — „sich ganz und gar nichts vorfand."

Enoshima ist eine kleine bergige durch eine niedrige sandige Land-
zunge mit dem Festlande zusammenhangende Halbinsel. Diese Land-
zunge ist mitunter weggerissen oder überschwemmt, und die Halbinsel
dann in eine Insel verwandelt worden. Sie wird als heilig ange-

*) Eine zweiriiderige, von Menschen gezogene Kalesche.
Der große Buds d, i. der indische Buddhas. Sein berühmtester

Tempel (Lgran), war der von Fo-kwofi. Im Tempel Kafudera wurden
das besonders heilige Amulet Singbok, und eine Sammlung anderer Re-
liquien in einer Lade Sinja im Tempel von Fi-jei'-san aufbewahrt. In
diesen Tempeln werden die Götterbilder und Reliquien aus den Laden in
denen sie liegen nur bei großen Feierlichkeiten herausgenommen. Manche
Tempel enthalten keine Götterbilder. — Anmerk. d. Vearb.

Die Sin to-oder Kam.mits .«Religion (die Religion der Götter)
ist die älteste LandeZreligion; der Buddhismus (Buds do) fand erst im
6. lahrh. n. Chr Eingang in Japan. — Anmerk. d. Bearb.

-p) Ein Yen Z'/z (schwedische) Kronen.



414

sehen und ist voll von Sinto-Temveln. Auf der Seite der Halb-
insel die nach dem Festlande zu liegt, findet sich ein kleines Dorf
das aus Wirthshä'usern, Theehiiusern und Handelsläden mit Pilger-
und Touristenwaaren, darunter hübschen Muscheln undVersteinerungen
einer Spongie besteht. Hier wohnte ich zuerst in einem japanischen
Wirthshause der Kategorie, zu denen Europäer unter gewöhnlichen
Verhältnissen keinen Zutritt haben. Ich wurde von zwei Beamten
der Kanzlei des Gouverneurs in lokohama begleitet, und auf ihre
Versicherung hin, daß ich nicht zu der gewöhnlichen Gattung roher
und übermüthiger Fremden gehöre, machte der Wirth keine Schwie-
rigkeiten uns aufzunehmen.

Nachdem wir beim Eintritte die Wirthsleute begrüßt und eine
Zeitlang mit gegenseitigenKomplimenten hingebracht hatten, kam ein
Mädchen und lud uns in knieender Stellung auf japanischen Thee
ein, der in sehr kleinen und halbgefüllten Tassen herumgereicht wurde.
Darauf entledigten wir uns unseres Schuhzeugs und wurden nachher
in die Gastzimmer geführt. Diese sind in den japanischen Gasthäusern
gewöhnlich sehr groß und blendend rein; an Möbeln fehlt es ihnen voll-
ständig, aber die Fußböden sind mit Strohmatten bedeckt. Die Wände
werden mit mehren, der Lage des Platzes angepaßten Gedichten oder
Denksprüchen und mit japanischen Malereien geschmückt. Die Zimmer
sind vermittelst dünner Echiebwände, die in Fugen laufen, welche
an Boden und Decke angebracht sind und nach Belieben weggenommen
oder eingefetzt werden können, von einander getrennt. Man kann
also, wie es mir einmal geschah, sich in einem sehr großen Zimmer
niederlegen und, im Fall man einen tiefen Schlaf hat, Morgens in
einem ganz kleinen erwachen. Das Zimmer liegt gewöhnlich nach
einer japanischen Gartenumfriedigung oder, wenn dasselbe in der oberen
Etage ist, nach einem Balkon hinaus. Oft ist die eine Seite der
Stube mit einem Wandschrank versehen, in dem die Betten bewahrt
werden. Diese, die einzigen Hausgeräthgegenstände im Zimmer be-
stehen aus einer dicken Matte, die über den Fußboden gebreitet wird,
einem runden Kopfkissen oder statt dessen aus einem, an der oberen
Seite ausgepolsterten Holzklotz, um den Hals beim Schlafen zu
stützen, so wie aus einem dicken wattirten Schlafrock, der als Decke
dient.

Sobald man eingetreten ist, theilen die Dienerinnen viereckige
Sitzkissen aus, welche nun auf dem Fußboden um eine hölzerneKiste
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herumgelegt werden, an deren einen Ecke eine kleine Feuerkieke und
an der anderen ein hohes, flaches Thongeschirr mit Wasser auf dem
Boden steht, das als Spucknapf und Tabaksschale dient. Dabei
wird von Neuem Thee in den oben beschriebenen Täßchen, deren
Untertasse nicht von Porzellan sondern von Metall ist, servirt. Die
Pfeifen werden angesteckt und eine lebhafte Konversation beginnt.
Mit dem Thee werden auch Konfitüren gebracht, die aber für Eu-
ropäer ungenießbar sind. Die Kohlenbecken bilden den wichtigsten
Hausrath für die Japanesen; sie sind an Größe und Gestalt sehr
verschieden, so wie auch oft außerordentlich schön und geschmackvoll
aus Gußeisen oder Bronze mit Vergoldungen und Figuren in er-
habener Arbeit verfertigt; oft aber bestehen sie auch nur in einer
gewöhnlichen Thonkruke. Die Japanesen besitzen eine große Geschick-
lichkeit lange Zeit das Feuer darin zu unterhalten, ohne daß sich
der geringste Branddunst im Zimmer verbreitet. Das Brennmaterial
besteht in einigen gut ausgebrannten Stücken Kohle, die in einer
weißen Strohasche mit welcher das Kohlenbecken fast bis zum Rande
gefüllt ist, liegen. Werden glühende Kohlen in solche Asche gelegt,
so behalten sie ihre Hitze stundenlang, bis sie selbst ganz und gar
ausgebrannt sind. In jedem gut eingerichteten Hause findet sich eine
Menge Feuerbecken von verschiedener Größe, und oft find im Fuß-
boden viereckige Luken angebracht, welche die Steinfliefen verdecken
die als Unterlage der größeren Feuerbecken, über welchen das Essen
gekocht wird, dienen sollen.

Bei Mahlzeiten werden alle Gerichte gleichzeitig auf kleinen
lackirten Tischchen von ungefähr V2 Fuß hoch und 4 Quadratfuß Ober-
stäche fervirt. Sie werden in lackirten Tassen, seltener in porzella-
nenen Tassen aufgegeben, und mit Stäbchen ohne Zuhülfenahme von
Messer, Gabel oder Löffel zum Munde geführt. Ich wagte, aus Ekel
vor dem Fischthran, der statt Butter gebraucht wird, nie ordentlich
die Produkte der japanischen Kochkunst zu probiren, aber Dr. Almqvist
und Lieutenant Nordqvist, die vorurteilsfreier waren, sagten, daß sie
denselben sehr gut vertragen könnten. Die folgende Speisekarte gibt
einen Begriff von dem was ein japanisches Wirthshaus höheren
Ranges darbietet:

Gemüsesuppe,
Gekochten Reis, zuweilen mit zerschnittenem Hühnerfleisch,
Gekochten Fisch oder rohen Fisch mit Merrettig,
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Gemüse mit Fischsauce,
Thee.
Soya wird zu den Fischen genommen Der Reis wird warm

in einem großen Holzgefäß mit Deckel aufgetragen und in größerer
Menge, die übrigen Gerichte dagegen nur in sehr kleinen Portionen
gereicht. Nach der Mahlzeit trinken die Japanesen, besonders Abends,
heißen Sali oder Reisbranntwein, aus eigenthümlichen Porzellan-
flaschen und kleinen eigens dazu bestimmten Tassen.

Während der Mahlzeit ist man gewöhnlich von einem zahlreichen,
auf dem Fußboden zusammengekauerten weiblichen Dienstpersonal
umgeben, das mit dem Gast, wenn er ihre Sprache versteht, eine
lebhafte, mit herzlichem Gelächter untermischte Konversation führt.
Die Mädchen bleiben, wenn der Fremde sich Abends entkleidet, im
Zimmer und erlauben sich oft Anmerkungen über die Verschiedenheit
des Körperbaues der Europäer und Japanesen, die nach unseren
Begriffen nicht nur ziemlich unpassend für junge Mädchen, sondern
auch dem Gaste gegenüber höchst zudringlich sind. Von der männ-
lichen Dienerschaft bekommt man, wenigstens in den inneren Ge-
mächern, wenig zu sehen.

Die jetzt gebräuchliche japanische Tabakspfeife gleicht der der
Tschuktschen, ist sehr klein und wird in ein paar Zügen ausgeraucht.
Als Ersatz rauchen sie ohne Unterbrechung zwanzig Pfeifen nach
einander. Das Rauchen ist jetzt bei Hoch und Niedrig beider Ge-
schlechter ganz allgemein. Es wurde gegen Ende des sechszehnten
Jahrhunderts, ob von Korea oder von den portugiesischen Besitzungen
in Asien ist ungewiß, eingeführt und verbreitete sich äußerst schnell.
Wie bei uns rief dasselbe Anfangs strenge Verbote und Schriften
dafür und dagegen hervor. In einer Schrift des gelehrten lapa«
nologen Mr. E. M. Satow (Ilts iutloäa.tioi. oktodaeco lato
IrausactiauL ot tds A_.i_.tio Boeiet*-/ <_ck vol. Vl. ?ait. 1. S. 68)
wird unter Anderen das Folgende darüber mitgetheilt.

„Im Jahre 1609 gab es in der Hauptstadt zwei Klubs, deren
Hauptvergnügen es war mit friedliebenden Bürgern Streit anzu-
fangen. Mehr als fünfzig von den Mitgliedern dieses Klubs
wurden plötzlich ausgegriffen und ins Gefängniß geworfen, aber der
Gerechtigkeit war Genüge geschehen, nachdem vier oder fünf der
Anstifter hingerichtet worden waren; die Uebrigen wurden begnadigt.
Da diese Gesellschaften ursprünglich Rauchtlubs waren, kam der
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Tabak durch die schlechte Aufführung der Klubmitglieder in üblen
Geruch und der Gebrauch desselben wurde verboten. Man rauchte
damals aus langen Pfeifen, die wie Schwerter in den Gürtel ge-
steckt, oder zum Rauchen von einem Diener nachgetragen wurden.
Im Jahre 1612 wurde eine Bekanntmachung erlassen, welche das

Rauchen und jeden Handel mit Tabak bei Strafe des Eigenthums-
uerlustes untersagte. Das Verbot wurde mehrmals, aber mitleben
so geringem Erfolg wie in Europa, wiederholt."

Ferner führt Mr. Satow folgende Auszüge aus einer japanischen
Schrift an, welche die Vortheile und die Unbequemlichkeiten die mit
dem Tabaksrauchen verbunden sind, aufrechnet.

_^. Vortheile.
1. Das Tabakrauchen befördert die Verdauung und gibt mehr

Kräfte.
2. Es ist beim Beginne eines Festes nützlich.
3. Es ist eine Gesellschaft in der Einsamkeit.
4. Es gibt uns einen Vorwand dann und mann die Arbeit

liegen zu lassen, wie um Athem zu schöpfen.
5. Es ist ein Vorrathshaus für das Nachdenken und gibt den

Stürmen des Zorns Zeit, sich zu legen.

L. Unbequemlichkeiten.
1. Es findet sich bei den Leuten eine große Lust, einander,

wenn sie gereizt sind, mit der Pfeife gegen den Kopf zu
schlagen.

2. Man kommt dahin, zuweilen die Pfeifen zum Anschüren
des Kohlenfeuers in der Feuerkieke zu gebrauchen.

3. Ein hartgesottener Raucher ist bei einem Feste zwischen den
Tischen mit der Pfeife im Munde umherwandernd gesehen
worden.

4. Mancher schlägt die noch glimmende Asche aus der Pfeife
und vergißt das Feuer auszumachen,

5. dadurch brennt die glühende Asche oft Löcher in Kleider
und Matten.

6. Die Raucher spucken ohne Unterschied in die Feuerkieke,
die Fußwärmer und den Kochherd.

7. Item in die Fugen zwischen den Fußbodenmatten.
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8. Sie schlagen die Pfeife mit Gewalt gegen die Ecken des
Feuerbeckens aus.

9. Sie vergessen den Aschbecher zu leeren, bis er über die
Ränder hinaus voll ist.

10. Sie bedienen sich des Aschbechers als Nasenpapier (d. h.
sie schnauzen sich in den Aschbecher.)

Da wir während unseres Aufenthalts in Enoshima als Gäste
des Gouverneurs beständig von zwei Bediensteten aus seiner Kanzlei
begleitet waren, hielt ich es für meine Pflicht mich durch ein reich-
liches Austheilen von Trinkgeldern, dieser Ehre würdig zu zeigen.
Diese werden nicht etwa den Dienstleuten, sondern in Papier ein-
gewickelt und mit einigen gewählten, artigen Worten dem Wirthe
selbst eingehändigt. Dieser hält nun seinerseits noch eine höfliche
Rede voll Entschuldigungen, daß nicht Alles so gut gewesen war,
wie es der geehrte Gast zu fordern das Recht gehabt hätte. Bei
der Abreise begleitet er den Reisenden ein größeres oder kürzeres
Stück Weges nach Maßgabe der Höhe der Trinkgelder und der Art
und Weise wie der Gast sich aufgeführt hat.

Eine fehr lobenswerthe Sitte der Japanesen ist die, die Bäume
in der Nähe der Tempel unberührt stehenzu lassen. Fast jederTempel,
selbst der unbedeutendste ist daher von einem kleinen, aus den herrlichsten
Nadelholzbäumen bestehenden Hain umgeben, der oft das kleine, ver-
fallene und schlecht gepflegte hölzerne Schauer, das einer der Gott-
heiten des Buddhismus oder der Sintoreligion geweiht ist, verdeckt.

Am 23. September gaben uns Europäer und Japanesen in
lokohama ein Diner mit Ball im schön erleuchteten und geschmückten
Hause des englischen Klubs. An einer Wand sahen wir die von
grünenKränzen umrahmten Portraits von Berzelius und Thunberg.^)

*) Karl Peter Thunberg, geb. in lönköping 1743 berühmt durch
seine Reisen in Südafrika, Japan u. s. w. und durch viele wichtige wissen-
schaftliche Werke, schließlich Professor in Upsala, gest. 1828. — Engelbrecht
Kämpfer, geb. in Westphalen 1651, war Sekretär bei der Gesandtschaft die
von Schweden im Jahre 1683 nach Pe.sien abging. Er kehrte aber nicht
mit derselben zurück, sondern setzte feine Reisen durch die südlichen und öst-
lichen Gegenden Asiens, unter anderen nach Japan fort, welches er 1690—1692
besuchte. Er starb 1716. Kämpfer's und Thunberg's Schriften nebst dem
großen Werke, welches der Errichter des Monuments, v. Siebold, herausgab,
sind die wichtigsten Quellen für die Kunde des damaligen Japan.
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Letzterer steht bei den Japanesen in hohem Ansehen. Eine seiner
Schriften über die Flora des Landes wurde kürzlich in japanischer
Bearbeitung mit einem in Japan gearbeiteten, durchaus nicht schlechten
Holzschnittportrait des berühmten schwedischen Naturforschers heraus-
gegeben; und ein Monument zum Andenken an ihn und Kämpfer
wurde auf v. Siebolds Veranlassung in Nagasaki errichtet.

Der Vorsitzende beim Feste war Dr. Geertz, ein Holländer,
der sich lange Zeit im Lande aufgehalten und mehre werthvolle
Arbeiten über dessen Naturprodukte veröffentlicht hat.

Am 26. September fuhr ich nach Tokio, um von da aus eine,
vom dänischen Konsul, Herrn Bavier vorgeschlagene und arrangirte
Reise nach Asamajama, einem noch thätigen Vulkan im Inneren des
Landes zu unternehmen. In Folge eines unvermutheten Todesfalls
eines der europäischen Konsuln in lokohama konnte sich Herr Bavier
jedoch uns nicht eher als den Tag nach dem zur Abreise fest-
gesetzten anschließen. Den 27. September brachten wir also in
Tokio zu, um u. a. die schönen Alterthümer die vom Attache bei der
österreichischen Gesandtschaft, Herrn v. Siebold, dem Sohne des be-
rühmten Naturforschers gleichen Namens, gesammelt waren, zu be-
sehen. Wie die meisten anderen Länder hat auch Japan sein Stein-
alter gehabt, von welchem noch Ueberbleibsel an mehren Orten des
Landes, sowol auf lesso wie auf den südlicheren Inseln gefunden
werden. Werkzeuge und Geräthschaften aus jener Zeit werden jetzt,
sowol von Eingeborenen wie von Europäern, fleißig gesammelt.
Im Allgemeinen haben diese japanischen Geräthschaften Aehnlichkeit
mit denen, deren sich die Eskimos noch jetzt bedienen, und auch in
diesem fruchtbaren Lande lebte das Urvolk, wie die Knochenüber-
bleibsel in dem Küchengemülle zeigen, anfangs hauptfächlich von
der Jagd und dem Fischfang.
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Sietietyehntes Kapitel.
Ausfahrt nach Asamajama. — Zie Fandstraße von UaKasenoo. —

HaKasaKt. — Schwierigkeiten ein Nachtquartier zu erhatten. — Jer
Aadeort ZKaho. - Zas Masftren in Japan — Schwedische Zündhölzchen.
— Zie Fahrt im „«ftago". — Sawawalari. — Kingkämpfer — Au>
satsu. — Zie heißen Ouellen und deren Keilkraft. — Flast bei KoKu»
riga»Aara. — Per Asamajama-Gipfel. — Zas Hinabsteigen. —

Fahrt über Nsui'toge. — Japanische Schauspieler. — Z3ilt» aus dem
japanischen Molksleben. — KückKehr nach ZoKohama. —

Am 28. September, früh Morgens trat ich nebst Lieutenant
Hovgaard, Herrn Bavier, einem Dolmetsch und einem in europäischer
Speisenzubereitung erfahrenen japanifchen Koch, die Reise nach Asa-
majama an. Anfangs fuhren wir in zwei sehr klapprigen und un-
bequemen Wagen, jeder mit einem paar Pferden bespannt, nach der
an der großen Straße „Nakasendo" liegenden Stadt Takasaki. Diese
über das Innere des Landes führende, Tokio und Kioto verbindende
Straße wird von den Japanesen als etwas Großartiges betrachtet; in
Schweden würde sie ein nicht besonders gut unterhaltener Vicinalweg
genannt werden. Mit Ausnahme der Postwagen, welche seit einigen
Jahren eine regelmäßige Verbindung zwischen Tokio und Takasaki
unterhalten, trifft man hier Kaleschen (Ginritischa's) zu Tausenden,
so wie eine große Menge Pferde, Ochsen und Menschen, die schwere
Lasten tragen, aber kein einziges von Pferden oder Ochsen gezogenes
Fuhrwerk, und obgleich der Weg durch eine fortlaufende Reihe stark
bevölkerter, von wohlbestellten Reisfeldern und Gärten umgebener
Dörfer geht, gewahrt man doch kein Arbeitspferd und keinen Zug-
ochsen. Der gesamte Boden wird nämlich mit der Hand bestellt, und
Viehzucht wird wenig betrieben.

Die meisten Wege hier zu Lande bestehen aus Fußsteigen, die
so schmal sind, daß zwei beladene Pferde nur schwer bei einander
vorbeikommen können. Die Maaren werden deshalb, wo kein Kanal
oder keine Flußgelegenheit sich findet, meistentheils von Menschen
transportirt. Das flache Land ist außerordentlich gut angebaut, und
besonders muß man den Fleiß bewundern, mit dem die Wasserlei-
tungen angelegt und unebene Abhänge in wagerechte Felder ver-
wandelt sind.
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Die Postpferde auf Nakasendo waren so mager und sahen so
erbärmlich aus, daß man in Schweden wegen Thierqualerei bestraft
werden würde, wenn man sich solcher Fuhren bediente. Trotzdem
liefen sie munter und schnell zu. Pferdewechselstationen fanden sich
regelmäßig jede 15 oder 20 Kilometer. Außerdem hielt der Kutscher
oft unterwegs an irgend einem Wohnhaus, um aus einem vor dem-
selben befindlichen Wassergefäß den Pferden ein paar Kannen Wasser
in den Mund und Zwischen die Hinterbeine zu gießen. Diese Gele-
genheit wurde immer von den Mädchen im Hause benutzt, heranzu-
kommen und den Reisenden ein Täßchen japanischen Thee anzubieten
—* eine Aufmerksamkeit, die mit einigen freundlichen Worten und
einem Kupferheller bezahlt wurde.

Bei Besuchen die wir in einigen an der Landstraße belegenen
Bauerhöfen machten, wurden wir stets sehr artig aufgenommen.
Der Unterschied zwischen den Schlössern der Reichen (wenn man
überhaupt ein Gebäude in Japan „Schloß" nennen darf) und den
Wohnungen der Unbemittelten ist nicht so groß wie in Europa*
Bettler sahen wir während der ganzen Reise im Innern des Landes
nichts) Auch der Klassenunterschied scheint nicht so gewaltig zu sein,
wie man ihn in einem Lande wo der Rang-Unfug so weit ging wie
früher in Japan wol erwarten dürfte. Wir sahen mehre Male in
den WirthZhäusern am Wege Standespersonen, die in einer Kalesche
fuhren, ihren Reis und ihren Sali mit den Kulis, die ihre Wagen
gezogen hatten, gemeinschaftlich genießen.

Nach der Schaar von Kindern zu urteilen von denen es überall
längs der Wege wimmelte, muß dies Volk sehr fruchtbar sein.
Selten sah man ein Mädchen von 8 bis 12 Jahren das nicht ein
jüngeres auf den Rücken gebunden hatte. Diese Bürde schien der
Schwester oder Pflegerin nicht besonders beschwerlich zu fallen. Ohne
sich um das Kind oder dessen Dasein zu bekümmern nahm das Mädchen
lebhaft an den Spielen Theil, lief Voten u. s. w.

Auch im Innern des Landes werden die Fremden höchst
freundlich empfangen. Die unteren Klassen können wol Ursache dazu
haben, denn welchen Einfluß die jüngsten politischen Veränderungen
auch auf die Kuge - Daimio - und Samuraifamilien des alten

*) Dagegen gewahrten wir eine Menge Bettler auf den Landstraßen in
der Nähe von lokohama.
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Japan gehabt haben mögen, so ist doch nicht zu verkennen, daß die
Stellung des Landmanns jetzt viel sicherer ist als früher, da er von
Hunderten von kleinen Tyrannen ausgesogen wurde. Seine Tracht
ist dieselbe wie früher, doch mit dem Unterschiede, daß ein großer
Theil der männlichen Bevölkerung, selbst tief hinein ins Land, die
alte beschwerliche Mode, das Haar in einen Knoten über einem kahl^
rasirten Fleck auf der Stirne zusammenzuwickeln, abgelegt hat.
Statt dessen tragen sie ihr dichtes, rabenschwarzes Haar kurz ge-
schoren nach europäischer Art. Wie bezeichnend für die neue Zeit
diese Veränderung ist, geht aus dem Eifer hervor, mit welchem die
japanischen Behörden Golowin^) wegen der religiösen und politischen
Umwälzungen befragten, welche, wie sie annahmen, in Verbindung
mit der veränderten Haartracht derEuropäer zu Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts standen; der bei den Japanesen sehr beliebte russische
Gesandte Laxman hatte nämlich den steifen Zopf und gepudertes
Haar getragen, während Golowin und seine Begleiter das Haar
ungepudert und kurz geschnitten hatten. Wenn es sehr warm ist,
tragen die Arbeiter eine schmale, gewöhnlich hellblaue Binde um den
Leib und zwischen den Beinen —* sonst sind sie nackt, und man sieht
alsdann, daß Viele über den größten Theil des Körpers stark täto-
wirt sind; Frauenzimmer habe ich nie bei der Arbeit nackt gesehen,
was sie vielleicht in der heißesten Jahreszeit thun. Wenigstens scheuen
sie sich nicht, sich beim Baden mitten zwischen vielen bekannten und
unbekannten Männern vollständig zu entkleiden, ein Benehmen das
in Folge der Macht des Vorurteils, dem Europäer sehr anstößig ist,
woran sich aber auch der früher Prüde schneller als man vermuthen
sollte, gewöhnt. Man bekommt sogar europäische Damen zu Gesicht,
die in einer Kalesche von einem, bis auf die blaue Binde, vollkommen
nackten jungen Menschen gefahren werden. Gar mancher, besonders
unter den jüngeren Männern ist so schön gebaut, daß der Bildhauer

') V07336 6. KI. öolovius; ?ariB 1818, 1. S. 176. Golowin, der Kapitän
auf der russischen Flotts war, brachte die Jahrs 1811—13 in Gefangenschaft
bei den lapanesm zu. Er und seine Unglücksgefährten wurden vom Volke
sehr freundlich aufgenommen und von den Behörden gut behandelt, d. h. wenn
man die höchst langwierigen Verhöre ausnimmt, die sie zu bestehen hatten,
um den Japanesen die bis in die kleinsten Details eingehenden Nachrichten
über Europa und besonders über Rußland mitzutheilen.
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der ihren Körper in Marmor gelungen darstellen könnte, sich einen
weltberühmten Namen erwerben würde.

Takasaki ist eine Lehensresidenz mit'ungefähr 20,000Einwohnern,
aber wie die meisten Städte in Japan unterscheidet es sich wenig
von den Dörfern durch die wir gekommen waren. Wir gelangten
spät Abends dorthin und erfuhren hier zum ersten und letzten Male
eine Unbequemlichkeit, über welche Europäer auf Reisen durch Japan
oft klagen, die sie aber selbst durch die anstößige Art wie sie nicht
selten auftreten, veranlassen. Wir klopften nach unserer Ankunft an
die Thüren eines Wirthshauses nach dem anderen an, ohne daß man
uns aufnahm. An einer Stelle „war das Haus überfüllt" an einer
anderen „wurden die Zimmer reparirt" an einer dritten „waren die
Wirthsleute fort" u. s. w. Schließlich mußten wir uns an die
Polizei wenden. Nachdem wir unseren Paß vorgezeigt hatten, gelang
es uns mit dessen Hilfe ein Nachtquartier bei einem älteren Gast-
wirth zu erzwingen, der uns mit einer Miene empfing, die deutlich
verrieth, daß er uns lieber mit einem der zwei Schwerter welche er
als Samurai früher zu tragen berechtigt war, in Stücke gehauen
hätte, als daß er uns unter feinem Dache beherbergte. Noch nachunserem Gintritt ins Haus, wandte er sich mit der Klage: „muß ich
denn wirtlich diese Barbaren aufnehmen?" an den Polizeidiener.
Wir rächten uns aber auf edle Art. Wir zogen nämlich, als wir
die Gemächer betraten, die Stiefel aus, warfen mit Reden, Höflich-
keiten und Verbeugungen um uns, und benahmen uns überhaupt
so höflich daß unser vorher so rabbiater Wirth uns bei unserer
Abreise nicht nur bat ihn wieder zu besuchen, sondern uns auch einen
Empfehlungsbrief an die Besitzer der Gasthäuser, wo wir später ein*»
kehren würden, gab mit der Erklärung: daß wir bei Vorzeigung dieses
Briefes ähnliche unangenehme Vorfälle wie die eben beschriebenen,
nicht wieder zu befahren brauchten.

Die meisten Häuser in den japanischen Städten sind von dünnem,
sorgfältig zusammengezimmertem Holzwerk. Man sieht aber außer
diesen hier und da kleine Häuser mit sehr dicken Mauern, die Fenster
mit starkenEisengittern versehen und Thüren die mit großen Schlössern
und Riegeln verschlossen werden können. Diese Häuser sind feuerfest,
und werden bei Feuersgefahr als Aufbewahrungsräume für Kostbar-
keiten und Hausgeräth benutzt. Feuersbrünste sind in Japan so häufig,
daß man behauptet, in jeder Stadt würde jährlich ein zehnter Theil
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derselben vom Feuer verzehrt. Die Löschmannschaft ist zahlreich und
von alten Zeiten her gut eingerichtet, kühn und tüchtig. Währendunseres Nachtlagers in Takasaki waren wir in einem solchen feuer-
festen Hause mit großen bequemen Zimmern, deren Fußboden
theilweise mit Matten nach europäischem Muster bedeckt war, ein-
quartiert. Die Mauern waren sehr stark und bestanden aus Ziegeln,
dagegen waren die Einrichtung und die Treppen von Holz.

Ich erwähnte vorhin, daß wir genöthigt waren die Polizei um
Beschaffung eines Nachtquartiers zu ersuchen. Die Polizeidiener sind
in Japan, sowol in den Städten wie auf dem Lande sehr zahlreich.
Größtentheils sind sie der früheren Samurai-Klasse entnommen.
Sie sind auf europäische Weise gekleidet und gehen mit einem
ziemlich langen Stock in einer bestimmten Lage unter dem Arm,
still und ruhig auf Straßen und Wegen umher, ohne außer im
Nothfull, ein Zeichen ihrer Amtswürde zu geben. Gewöhnlich sind
sie (oder scheinen zu sein) junge Männer, und ihr Aussehen ist
durchgängig zeutlemanlikL — mit einem Worte sie können jeden
Vergleich mit der besten Polizeimannschaft in Europa aushalten, und
stehen unendlich hoch über dem Sicherheitswächter oder dem
Aergernißerwecker wie sich dieser vor einigen Jahrzehnten auf dem
europäischen Kontinent zeigte. Bei dem jüngsten Aufruhr wurde die
Polizeimannfchaft von der Negierung als Infanterie verwendet und
erregte durch den „Elan", den Muth und die Todesverachtung die
sie, mit ihrer alten Lieblingswaffe, dem japanischen Schwerte, kämpfend
bewies, die allgemeine Bewunderung.

Man bedarf noch immer eines Passes um im Innern des Landes
zu reisen, aber aufVegehren des Consuls wird ein solcher mit Leichtigkeit
erhalten, wenn man als Grund der Reise Gesundheit oderForschungslust,
worunter man auch gewöhnliche Reiselust mitverstehen kann, angibt.
Handelsreisen ins Innere des Landes sind bis auf Weiteres nicht
gestattet, und eben so wenig erhält ein Europäer die Erlaubniß sich
dort niederzulassen und Geschäfte zu treiben. Die fremden Gesandten
haben oft mit der japanischen Negierung wegen einer darauf bezüg-
lichen Aenderung unterhandelt, aber bis jetzt ohne Erfolg, weil
die Regierung als Bedingung für die vollständige Eröffnung des
Landes die Abschaffung der unvernünftigen „Extra-territorial-Ver-
fassung" fordert, welche heute in Kraft besteht und laut welcher der
Ausländer nicht unter den gewöhnlichen, japanischen Gesetzen und
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Gerichten, sondern unter den, durch einen vom Konsul präsidirten,
zusammentretenden Ausschuß ausgeführten Gesetzen seines Landes
steht. Wandel wird hierin doch geschafft werden, da Japan bald
stark genug sein dürfte, um alle für die Ehre des Landes beleidi-
genden Artikel in den Verträgen mit den europäischen Kulturländern
zu kündigen. Ueberdies haben sich jetzt die Gesandten der auslän-
dischen Mächte die früher stets gemeinsam auftraten, in zwei Lager
getheilt, von denen das eine — Rußland und Amerika — Japan
nach und nach von jeder Vormundschaft befreien und es auf eine
Stufe mit anderen kultivirten Staaten stellen will oder wenigstens
so thut als wolle es dies; das andere dagegen — England, Deutsch«
land, Holland und Frankreich — wünscht die aufgezwungene und
vor mehren Jahren durch Verträge festgesetzte Vormundschaft beizu-
behalten.

Kurz vor unserer Ankunft erhob sich ein Streit zwischen Japan
und den europäischen Mächten oder, wie die Japanesen sagten, eine
Verletzung des Völkerrechts, welche große Erbitterung im Lande
hervorrief. Auf Anrathen des deutschen Gesandten brach nämlich
ein von dem cholerabehafteten Nagasaki kommendes deutsches Schiff
die von der Regierung vorgeschriebene Quarantäne und löschte ohne
weitere Vorsichtsmaßregeln im Hafen von lokohama. Daß die
Cholera in letzterer Stadt dadurch fchlimmer ward ist allerdings nicht
nur unbewiesen, sondern auch gewiß ganz und gar unrichtig, obgleich
viele Japanesen in ihrer Erbitterung mit Bestimmtheit behaupten,
daß dem so wäre; aber die von Japans gefeiertem Gaste, dem Ex-
Präsidenten General Grant, ausgesprochenen Worte, daß es das
Recht der japanischen Regierung gewesen wäre, jenes Schiff ohne
Weiteres in den Grund zu bohren, haben doch eine Erinnerung im
Geiste der Regierung sowie des Volkes zurückgelassen, die sie zu*-
künftig zu einer unklugen aber vollberechtigten Kraftäußerung ver-
mögen kann, im Fall etwas Aehnliches sich wiederholte.

Ein Stück Weges jenseits Takasaki's führt der Pfad zum Vulkan,
den wir besuchen wollten, nicht mehr Nakasendo entlang, und wir
konnten also die Fahrt in unseren von Pferden gezogenen Wagen
nicht fortsetzen, sondern mußten uns mit Ginnkischas begnügen, in
welchen wir am 29. September den äußerst unebenen Weg zu dem
siebenhundert Meter über dem Meere belegenen Badeort Ikaho in
5^2 Stunden zurücklegten. Die Landschaft nimmt hier einen ganz
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anderen Charakter an. Der Weg der vorher über eine fortlaufende,
reich bevölkerte und wie ein Garten gepflegte Ebene ging, wird nun
hier von steilen, unkultivirten, mit hohem, ungemähtem, gelbgewor-
denem Grase bewachsenen Anhöhen umgeben, die von Thalwegen
durchschnitten sind, in denen muntere, von üppigen Gebüschreihen fast
verborgene Bäche hervorsprudeln. Ikaho ist durch feine warmen oder
richtiger heißen Quelladern, welche von den vulkanischen, die kleine,
an einem Abhang reizend belegenen Stadt umschließenden Bergen
hervorquillen, bekannt. Wie in europäischen Badeorten suchen die

Kranken hier Heilung für ihre Gebreste und daher besteht die Stadt fast
ausschließlich aus Gasthäusern, Bädern und Kaufläden für die
Badegäste. Die Bäder befinden sich theils in ziemlich großen, offenen,
hölzernen Schuppen, wo Männer und Frauen unabgesondert zu-
sammen baden, theils in Privathäusern. In jedem Bade ist ein
Bassin von einem Meter Tiefe, in das ein ununterbrochen laufender
Wasserstrahl von einer der Adern der heißen Quellen geleitet wird.
Das Quellwasser ist natürlich sehr abgekühlt ehe es zum Gebrauch
kommt, ist aber trotzdem so heiß, daß es mir sehr schwer wurde nur
ein paar Augenblicke im Bade zu bleiben.

In den Straßen der Stadt trifft man oft blinde Leute, die
mit großer Sicherheit ohne Führer einherwandelten, indem sie sich
nur vermittelst eines langen Bambusstockes zurecht fanden. Sie
bliesen auch dann und wann auf einer kleinen Pfeife um die Vor-
übergehenden dadurch zu mahnen, Acht zu geben. Ich glaubteAnfangs,
daß diese Unglücklichen durch die heißen Quellen ihr Augenlicht
wieder zu gewinnen suchten, erhielt aber auf meine Frage: ob das
Wasser sich in dieser Beziehung wirksam zeige? die Antwort, daß
dieselben nicht als Gesundheitssuchende sondern als „Massageure"")
hier wären. Seit mehren Jahrhunderten ist die Massage in Japan
im Gebrauch gewesen, und man findet deshalb in den Städten Leute,
welche ihre Dienste als Massageure anbieten, indem sie ungefähr in

*) Ihr japanischer Name ist Feki; sie bilden eine besondere Gilde welche
das Geschäft der Massage (des Knetens) welche als ein Mittel gegen Nerven-
leiden, Rheumatismus u. s. w. gilt, betreiben. Ihr Gründer war ein Daimio,
Namens Feki der sich selbst geblendet hatte, und nach dem sie heißen.

Nnmerk. d. Bearb.
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derselben Art wie die Fruchtverkäufer in Rußland, auf den Straßen
schreien.

Das Wirthshaus, in welchem wir unser Nachtquartier genommen
hatten, bestand wie gewöhnlich aus einer Menge sehr reinlicher mit
Binsenmatten bedeckten Zimmer, ohne Möbel, aber ringsum an den
Wänden mit Gedichten und Denksprüchen geschmückt. Man wohnte
daselbst ausgezeichnet gut, falls man sich darein finden konnte, gleich
den Japanesen, ganz und gar auf dem Fußboden zu leben und die
für diese Lebensart unumgänglich nothwendigen Ordnungsregeln zu
beobachten, was übrigens schon deshalb erforderlich ist, weil man
sich sonst einer sehr unfreundlichen Behandlung sowol abseilen der
Wirthe wie der Dienstboten aussetzt. Eine Unannehmlichkeit auf
Reisen in Japan ist für Europäer die Schwierigkeit sich an die
Speisenzubereitung der Japanesen zu gewöhnen. Brot gebrauchen
sie eben so wenig wie Rindfleisch, ihr Mahl besteht hauptsächlich aus
Reis, Fisch, Hühnern, Früchten, Schwämmen, Konfekt, japanischem
Thee u. s. w. Fische werden meistentheils roh gegessen und sollen,
was den Geschmack betrifft, nicht sehr von unserem gelaugtenLachs ver-
schieden sein. Nicht selten wird das Essen mit Fischthran von nichts
weniger als angenehmem Geschmack zubereitet. Will man sich dieser
Zubereitung der Speisen nicht fügen, so muß man auf Reisen in
Japan seinen eigenen Koch mit sich führen. In solcher Eigenschaft
begleitete uns ein Japanese, Namens Sentiti-San, der aber von
seinen Landsleuten Kok-San (Herr Koch) genannt wurde. Er hatte
die europäische (französische) Kochkunst in lokohama gelernt, und
widmete sich unterwegs seinem Beruf mit so großem Eifer, daß er
selbst in der Wüstenei am Fuße des Afamajama nicht eher ruhte,
als bis er uns einen Mittagstisch aus fünf Gerichten bestehend, von
Hühnersuppe, Eierkuchen mit Hühnern, gebratenem Huhn, Hühner-
fricassse und omslstts artx couütu.rs3, also Alles nur von Hühnern oder
Hühnereiern auf verschiedene Art zubereitet, bieten konnte.

Schon seit einigen Jahren sind Zündhölzchen eine nothwendige
Waare in Japan geworden, und für uns Schweden war es erfreulich
zu fehen, daß schwedischen Zündhölzern der Vorzug vor denen
anderer Länder gegeben wurde. Fast in jedem kleinen Kaufladen,
selbst im Innern des Landes, sieht man die wohlbekanntenKästchen
mit der Aufschrift: Bal_.si.bs.__ läuäi.tioli.ai' utan Bvafvsl ocb foZfor."
Untersucht man aber die Schachteln näher/ so findet man auf vielen
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derselben, neben der den Japanesen unverständlichen Zauberformel,
eine Aufschrift mit der Angabe, daß sie von einem japanischen Fa-
brikanten verfertigt sind. Auf anderen fehlt diese Angabe gänzlich,
aber statt ihrer wird die Fälschung durch einen unglücklichen Druck-
fehler auf den Etiquetten verrathen. Hieraus geht hervor, daß die
schwedischen Streichhölzer nicht nur in großem Maßstabe nach Japan
ausgeführt fondern auch nachgemacht werden, wobei sie mit schwedi-
schen Etiquetten und Umschlägen, die den bei uns gebrauchten voll-
ständig gleichen, versehen sind.

Auch die Photographie hat sich so rasch im Lande verbreitet daß
man mehrfach in kleineren Städten und Dörfern im Innern des
Reichs japanische Photographen antrifft, die gar nicht so üble Arbeit
liefern. Die Japanesen scheinen besonders dazu geneigt ihre keines-
wegs besonders bemerkenswerten Wohnungen Photographien zu
lassen. So z. B. erhielten wir mehrmals, wenn wir einen Ort
verließen, von unserem Wirthe eine Photographie feines Hofes oder
Gasthauses als Abschiedsgabe.

Zwischen Ikaho und unserer nächsten Station Sawawatari
war der Weg so erbärmlich, daß die Ginrikischa nicht mehr gebraucht
werden konnte, und wir uns deswegen des „Kago", eines aus Bambu
verfertigten japanischen Tragsessels bedienen mußten. Ein solcher
ist für Europäer höchst unbequem da sie nicht wie die Japanesen
mit untergeschlagenen Beinen sitzen können, und es zuletzt ermüdend
wird sie ohne weitere Stütze seitwärts vom Sessel schlenkern zu lassen.
Selbst für die Träger ist, wie mir scheint, dieser Stuhl von keiner
passenden Form, was unter Anderem dadurch bewiesen wird, daß
sie jede zweihundert, oder beim Hinaufsteigen auf eine Anhöhe jede
hundert Schritte einen Augenblick stehen bleiben um mit den
Schultern unter der Bambu-Tragstange zu wechseln. Dennoch geht
es bergauf und bergab ziemlich rasch vorwärts, so daß wir den 6 Ri
(23,6 Kilometer) langen Weg zwischen Ikaho und Sawawatari in
zehn Stunden zurücklegten. Der recht schöne Weg ging blumenreiche,
mit üppigen Vambureihen und einer Menge verschiedenartiger Laub-
hölzer bewachsene Bachufer entlang. Nur um die alten, meist kleinen,
unansehnlichen Tempel sah man mächtige uralte Kryptomerien und
Ginko-Bäume. Die Grabstätten lagen gewöhnlich, nicht wie bei uns,
in der Nähe der größeren Tempel, sondern innerhalb der Dörfer.
Sie waren nicht eingehägt, fondern mit steinernen Denkmälern von
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'/z bis V2 Meter Höhe bezeichnet, auf deren einer Seite mitunter
ein Buddha-Bild ausgehauen war. Neuere Gräber waren oft mit
Blumen geschmückt, und bei einem Theil derselben hatte man kleine
fußhohe Sinto-Tempel von Pflöcken errichtet.

Sawawatari ist, ebenso wie Ikaho am Gelände eines Berges
erbaut, die Straßen zwischen den Häusern bestehen fast nur aus
Treppen oder steilen Hügeln. Aus den vulkanischen Bergschichten
quellen auch hier Sauerbrunnen hervor, an welchen Kranke die
Gesundheit wieder zu erlangen suchen. Dieser Badeort ist jedoch
weniger angesehen als Ikaho und Kusatsu.

Während wir des Abends im Dorfs umhergingen, sahen wir
an einem Platze einen Volkshaufen, der sich wegen eines daselbst statt-
findenden Wettkampfes versammelt hatte. Zwei junge Leute die keine
anderen Kleider als einen schmalen um den Leib und zwischen die
Beine geschlungenen Gürtel trugen, rangen miteinander innerhalb
eines auf einem ebenen Sandplatz gebildeten Kreises von zwei bis
drei Meter Durchschnitt. Der wurde als Sieger angesehen, welcher den
Anderen zu Boden warf oder aus dem Kreise hinausdrängte. Ein
besonderer Schiedsrichter bestimmte in zweifelhaften Fällen das Re-
sultat des Kampfes. Höchst eigentümlich war der Beginn des
Kampfes, wobei die Kämpfer in der Mitte des Kreises auf den
Knieen niedergehockt saßen, einander scharf ins Auge fassend, um
auf das vom Schiedsrichter gegebene Zeichen zum Kampfe zu achten,
da ein einziger Sprung dem Wettkampf mit einem Male ein Ende
machen konnte. An diesem Kampfe betheiligte sich hier etwa ein
Dutzend, sämtlich gut gewachsener jungerLeute, die abwechselnd mit
einigen herausfordernden Rufen oder Geberden in den Kreis traten,
um ihre Kräfte zu prüfen. Die Zuschauer bestanden aus Greisen,
alten Frauen, Knaben und Mädchen von jedem Alter. Die meisten
waren reinlich und gut gekleidet und hatten ein recht einnehmendes
Aeußere.

Hier war es die Dorfjugend selbst die am Wettkampfe Theil nahm.
Es gibt aber in Japan auch Leute welche diese Kampfspiele als
Geschäft betreiben und sich für Geld sehen lassen.") Diese sind ge-
wöhnlich außerordentlich fett.

Unter dem elften Dairi, Namens Szei nin ten 0 wurde zuerst der
Ringkampf zu einer Kunst erhoben, wie im 11. Kapitel des historischen
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Am nächsten Tage, dem 1. Oktober wurde die Reise nach Ku-
satsu fortgesetzt. Der Weg ging zuerst eine Strecke von 550 Meter
bergan und dann fast eben so lang bergab, und dann abermals
bergan, oft ohne schützende Sperrbäume, an tiefen Abgründen
vorbei und über hohe Brücken der abenteuerlichsten Bauart. Dieser
Weg war also für alle Arten von Fuhrwerk nicht zu benutzen und
wir mußten daher theils „Kagos" theils Reitpferde nehmen. Leider
ist der hohe japanische Sattel für Europäer nicht gut zu gebrauchen
und wenn man ein Pferd dem Kago vorzieht, so muß man, falls
man nicht felbst einen Sattel mitführt, sich entschließen auf
ungesatteltem Pferde zu reiten, etwas was bei den abscheulichen
Mähren die einem hier zu Gebote stehen, bald so unangenehm wird,
daß man sich zuletzt lieber noch die Beine auf einem Tragsessel
einschlafen läßt. Eine Eigentümlichkeit in Japan ist. daß der
Reiter selten sein Pferd felbst regiert. Gewöhnlich wird es von einem
neben dem Reiter hertrabenden Läufer beim Halfter geführt. Diese
Läufer sind sehr schnellfüßig und ausdauernd, so daß sie beim
scharfen Traben nicht zurück bleiben. Auch das Fuhrwerk der vor-
nehmen Leute in den Städten und die Postwagen auf Nakasendo
werden von Läufern begleitet. Wenn vor dem Wagen ein Gedränge
entsteht, so springen sie herab und verjagen die Leute unter furcht-
barem Schreien. Vom Postwagen blasen sie außerdem das Posthorn,
eben nicht zum Vortheil der Gehörorgane der Reisenden.

Die Umgebungen des Weges waren außerordentlich schön. Bald
waren es wilde Thäler voll üppiger Vegetation welche den am Grunde
murmelnden krystallhellen Strom gänzlich verdeckte; bald grasreiche
Ebenen oder mit einzelnen Bäumen, hauptsächlich Kastanien und
Eichen, dünn bewachsene Hügelabhänge. Die Bewohner waren mitten

Werkes Nippon o dai itsi ran erzählt wird. Der genannte Kaiser hatte zwei
durch besondere Kraft und Geschicklichkeit ausgezeichnete Ringer; der eine hieß
Tafema-no kuja saja, der andere Nowi-no Bukune, die vor ihm ringen
mußten, wobei einmal Elfterer ein Bein brach und an den Folgen dieses
Beinbruchs starb, während der Zweite eine Pension nnd ein Grundstück er»
hielt, auch später zum Intendanten der öffentlichen Arbeiten ernannt wurde,
eine Würde die in seiner Familie erblich blieb. Klaproth erzählt, daß die
Ringkunst in Japan so allgemein verbreitet und beliebt wurde, daß die japa-
nischen Fürsten sich auf ihren Reisen von Ringkämpfern begleiten ließen.
— Anmerk. d. Vearb.
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in der Kastanienernte. Vor jeder Hütte lagen Matten ausgebreitet,
auf welchenKastanien in hohen Schichten zum Dörren lagen. Korn
und Baumwolle wurden auf dieselbe für uns Europäer kleinliche
Weise getrocknet. Auf den ebenen Gegenden standen außerdem in
der Nähe der Wohnung große Mörser, in denen das Getreide gekörnt
wurde. In den Gebirgsgegenden aber wurden die Trittstampfen
theilweise durch kleine, von den Holländern eingeführte Mühlen von
einer sehr einfachen Bauart ersetzt.

Den 2. Oktober brachten wir in Kusatsu zu, dem japanischen
Aachen, wie dieses durch seine heißen, schwefelhaltigen Quellen be-
rühmt. Unzählige Kranke suchen hier Linderung ihrer Leiden.
Die Stadt lebt von ihnen, und besteht deshalb hauptsächlich aus
Badehäusern, Gasthäusern und Kaufläden für die Badegäste.

Die Wirthshäuser sind auf die in Japan gebräuchliche Art
eingerichtet: geräumig, luftig, reinlich, ohne Möbel aber mit guten

Kohlenbecken, kleinen Theegeschirren, reinen Matten, Wandschirmen
mit poetischen (uns selbst in der Übersetzung nicht recht verständlichen)
Denksprüchen verziert, freundlichen Wirthsleuten und einem zahlreichen,
weiblichen Dienstpersonal. Wenn man wie wir, seinen eigenen Koch
mitführt, so hat man es, wie bereits oben gesagt, in solchem Gast-
hause ganz gut.

Die heißen Quellen, welche Kusatsu seine Bedeutsamkeit gegeben
haben, kommen am Fuße eines ziemlich hohen Berges vulkanischen
Ursprungs hervor. Die Gebirgsarten der umliegenden Gegend werden
ausschließlich von Lava und vulkanischen Tosstein gebildet, und eine
Strecke von der Stadt befindet sich ein erloschener Vulkan, in dessen
Krater, wie die Einwohner der Stadt behaupten, Schwefellager vor-
kommen. Unmittelbar neben der Stelle, wo die Hauptquelle hervor-
sprudelt, sieht man einen mächtigen von Tos umgebenen erstarrten
Lavastrom, der nahe dem äußeren Tageschacht in eine Menge
löcherichter Blöcke zerklüftet ist. Von da wird das Wasser in langen
offenen Holzrinnen nach den Badehäusern in der Stadt oder nach
verschiedenen, theils längs des Weges, theils mitten in der Stadt
selbst befindlichen Abdampfungspfuhlen, welche die festen, nachher im
Lande als Heilmittel verkauften Bestandtheile des Wassers auf-
sammeln, geleitet. Die starke Abdampfung von diesen Becken, von
den offenen Wasserleitungen und den heißen Bädern hüllen die Stadt
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beinahe unausgesetzt in eine Wolke von Wasserdunst, wobei ein ge-
waltiger Geruch von Schwefelfeuchtigkeit daran erinnert, daß dieser
Vestandtheil in die Gesundbrunnen eindringt.

Der Weg zwischen den Quellen und der Stadt scheint die vor-
nehmste Promenade des Badeortes zu sein. Längs desselben sieht
man unzählige kleine Denksteine von einem halben bis zu einem
Meter Höhe, und von übereinander gewürfelten Lavastücken. Diese
Miniaturdenkmale bilden durch ihre Kleinheit einen eigenthümlichen
Kontrast zu den Bautasteinen und den Riesenhügeln unserer Vor-
fahren, und sind eines der vielen Beispiele von dem Geschmack dieses
Volkes für das Kleine und Niedliche, das man so oft in Japan
findet. Sie sollen von den Badegästen als Dankopfer für irgend
einen der buddhistischen oder Sinto-Gottheiten errichtet worden sein.

Von einem dortigen Arzt erhielt ich folgende Aufschlüsse über
die Quellen von Kusatsu und deren Heilkraft. In und neben der
Stadt befinden sich 22 Quellen von ungefähr dem gleichen Wasser,
aber mit verschiedenem Gebrauch für die Kur bei den verschiedenen
Krankheiten. In der heißesten Quelle hat das Wasser an der Stelle
wo es hervorbricht eine Temperatur von 162° F. (^ 72° 0.) Die
größte Zahl der Kranken die im Bade Genesung suchen leidet an
Syphilis. Diese Krankheit wird heutigen Tages in Japan auf
„europäische Art" mit Merkur, lodkali und Baden kurirt. Hundert
Tage nimmt die Kur in Anspruch; 70 bis 80 Prozent von den
Kranken werden vollständig geheilt, obgleich purpurfarbige Flecken auf
der Haut zurückbleiben. Die Krankheit bricht nicht von Neuem aus.
Auch eine Menge Aussätziger besucht das Bad. Ter Aussatz ist
verschiedener Art; der mit Geschwüren sich zeigende wird vom Baden
besser und wo möglich in zwei Jahren kurirt; der ohne Geschwüre
mit Unempfindlich_.it der Haut verbunden ist unheilbar, wird
aber doch durch fleißiges Baden gemildert. Alle wirklich Aussätzige
kommen aus den Küstenprovinzen. Durch den Genuß verdorbener
Fische und Vögel wird auch in den Gebirgsgegenden eine ähnliche

Krankheit erzeugt, die darin besteht, daß die Haut unempfindlich,
das Nervensystem unthätig und dem Kranken der sich sonst ganz
munter fühlt das Gehen sauer wird. Diese Krankheit wird selbst
in schweren Fällen durch Baden und Ammoniakwasser zu innerem
Gebrauch, Kastorium, China u. f. w. gänzlich geheilt. Eine Hieher
gehörendeKrankheit ist das Knochenübel „Kake", das in Japan ganz
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allgemein ist und durch ein beständiges Einerlei in der Nahrung und
durch Mangel an Bewegung entstehen soll; sie ist sehr hartnäckig
wird aber oft in zwei bis drei Jahren durch Eisenchlorid, Weißes
vom Ei, Vertauschung der japanischen Speisezubereitung gegen die
europäische als: Rothwein, Milch, Brot, Erbsen u. n. a. kurirt.
Diese Krankheit beginnt mit Knochengeschwulst, worauf die Haut
zuerst an den Beinen, dann an Leib, Gesicht und Handgelenk
empfindungslos wird. Darauf tritt die Geschwulst zurück und Fieber
und Tod erfolgen.

Ferner gibt es besondere Quellen für die Heilung des Rheu-
matismus, wozu zwei bis drei Jahre gebraucht werden, für Augen-
krankheiten und für Kopfweh, welches unter den Uedeln die in Kusatsu
geheilt werden, eine hervorragende Rolle spielt. Dieses Kopfweh
befällt vorzugsweise Frauenzimmer zwischen 20 und 30 Jahren. Sehr
wirksam dafür soll eine von den Quellen in Kusatsu sein, deren
Wasser zu einen besonderen, gegen die Straße hin offenen, eigens
für Männer und Frauen die an dieser Krankheit leiden bestimmten
Vadeschuppen hingeleitet wird.

Viele von den Bädern in Kusatsu werden so heiß genommen,
daß besondere Vorsichtsmaßregeln angewendetwerden müssen ehe man
in das Wasser hineinsteigt. Diese bestehen darin, daß die empfind-
lichsten Körpertheile mit baumwollenen Tüchern umwickelt werden,
und daß man, ehe das Bad genommen wird, dafür sorgt, daß der
Körper in starken Schweiß geräth, was dadurch bewirkt wird, daß
die Badenden unter Rufen und Schreien in einem gewissen Tempo
das Wasser im Bassin mit großen schweren Brettern umrühren.
Dann steigen sie alle auf ein Zeichen des im Hintergrunde des
Badeschuppens sitzenden Arztes ins Bad hinab und zugleich wieder
herauf. Ohne diefe Anordnung würde es vielleicht schwierig sein,
die Patienten zu vermögen hineinzusteigen, denn angenehm muß,
nach den ernsten Mienen der Badegäste während sie im Wasser sitzen
und nach der feuerrothen Farbe ihrer Körper wenn sie wieder her-
auskommen, zu urteilen, das Bad eben nicht sein.

Die Bäder sind von offenen Schuppen umgeben. Alle, Männer
und Frauen baden gemeinsam und im Beisein einer Menge männ-
licher und weiblicher Zuschauer. Diese machen rückhaltlos ihre Be-
merkungen über die Anfälle der Kranken, selbst wenn dieselben der
Art, sind daß man bei uns nicht gerne davon sprechen würde, nicht
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einmal vor dem Arzte. Oft ist das Badebassin auf keine andere
Weise geschlossen, als daß es durch ein auf vier Pfeilern ruhendes
Dach gegen Regen und Sonnenschein geschützt wird. In solchem
Falle kleidet man sich auf der Straße aus und an.

In Folge der Lage Kusatsus auf einer Höhe von 1050 Meter über
der Meeresfläche, ist der Winter dafelbst sehr kalt und stürmisch, und
es. wird alsdann die Stadt nicht nur von den Badegästen, sondern
auch von den meisten übrigen Bewohnern verlassen. Schon bei

Wirthshllus in Kusatsu.

unserer Ankunft war die Zahl der ersteren nur gering, und auch
diese schickten sich zur Abreise an. In der zweiten Nacht, welche
wir in Kusatsu zubrachten, wurde unsere Nachtruhe durch ein lautes
Gelärme aus dem Zimmer unter uns gestört. Es kam von einem
Badegast, der am folgenden Morgen den Ort verlassen wollte, und
seine Genesung jetzt mit Sali (Reisbranntwein) und Saitenspiel
feierte.

Die Umgegend von Kusatsu ist beinahe unbebaut, obgleich die
Vegetation daselbst sehr reich ist und theils aus Bambusfeldern,
theils aus hohem, üppigem Gras besteht, aus dem vereinzelte Nadel-
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holzbäume nebst hin und wieder einmal eineEiche oderKastanienbaum
hervorragen.

Am 3. Oktober reisten wir weiter, dem Fuße des Asamajama
zu. Der Weg war im höchsten Grade erbärmlich so daß sogar die
Kago-Träger Mühe hatten vorwärts zu kommen; er führte zuerst
über zwei, mehr als dreihundert Meter tiefe, von üppigen dichten
Gebüschen besetzte Thäler. Darauf gelangten wir zu einer weiten, von
ungemähtem Grase bedeckten, mit schönen Eichen und Kastaniensparsam bewachsenen Hochebene. Die Ebene war unbenutzt, wiewol
hier Tausend und aber Tausende von der so fleißigen Bevölkerung
des Landes ihr reichliches Auskommen durch Viehzucht hätten finden
können. Weiter hinan waren die Kastanien- und Eichbäume hier
und da mit einer, den unsrigen ähnlichen, Birke vermengt, und darauf
kamen wir zu völliger Einöde, wo der Boden aus Lavablöcken und
Lavagrus bestand, die kaum mit etwas Gras bewachsen waren und nur
einzelnen verkrüppelten Fichten Nahrung gaben. Dieser Boden hatte
die gleiche Beschaffenheit bis nach Rokurigahara hin, dem Orte wo
wir übernachten und von da aus am folgenden Morgen den Gipfel
des Ai'amajama besteigen wollten.

Rokurigahara liegt auf einer Höhe von 1270 Meter über der
Meeresfläche. Ein Wirthshaus oder einen des Jahres über be-
wohnten Hof gibt es hier nicht, sondern nur ein großes, offenes, in
der Mitte durch einen Gang in zwei Hälften getheiltes Schauer.
Auf der einen Seite ließen wir uns nieder, indem wir unser Lager,
so gut es eben ging, auf dem erhöhten Fußboden bereiteten, und uns
mit Decken, welche unser aufmerksamer Wirth in Kusatsu uns geliehen
hatte, gegen die kalte Nachtluft schützten. Auf der anderen Seite des
Ganges brachten unsere Führer und Kago-Träger die Nacht zu, indem
sie sich um ein, auf den Steinfliesen inmitten des Fußbodens ange-
machtes Feuer zusammendrängten. Die Kago-Träger verwahrten
sich nur mit dünnen baumwollenen Blousen gegen die sehr fühlbare
Nachtkälte. Um sie zu wärmen ließ ich reichlichst Saki unter sie
austheilen, eine Liberalität die mir nicht sonderlich theuer kam, mir
aber offenbar die ungetheilte Bewunderung aller unserer Kulis ge-
wann. Sie brachten den größten Theil der Nacht ohne zu schlafen
unter Sang und Scherzen bei ihren Sakiflaschen und Tabakspfeifen
zu. Wir unsererseits schliefen gut und warm unter unseren
Decken, nachdem wir eine, von unserem Kok-San mit seinem gewöhn-
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lichen Talent und eben so gewöhnlichem Gerichte-Ueberfluß von
Hühnerfleisch und Eiern in verschiedener Gestalt hergerichtete, reichliche
Abendmahlzeit zu uns genommen hatten.

Man hatte uns erzählt, daß wir von hier aus ein beständiges
Getöse von dem nahe gelegenen Vulkan würden hören können, und
daß schädliche Gase (vermuthlich Kohlensäure) sich zuweilen in solcher
Menge in dem benachbarten Walde angesammelt hätten, daß
Menschen und Pferde, welche dort übernachtet hatten, erstickt wären.
Wir lauschten vergeblich auf das Getöse und merkten nichts von
Gasen; Alles war still und ruhig, als ob der Gluthheerd im Innern
der Erde Hunderte von Meilen entfernt wäre. Dagegen brauchten
wir weder ein Zeugniß von der Rauchsäule, die wir vom Berggipfel,
dem Ziele unserer Reise aufsteigen sahen, noch von den Einwohnern,
welche den jüngsten Ausbruch erlebt hatten, um zu gewahren, daß
wir hier in der unmittelbaren Nähe eines ungeheuren, erst vor
Kurzem thätigen Vulkans waren. Ueberall um unseren Lagerplatz
befanden sich Haufen von kleineren Lavastücken (sogenannten lapilli)
die der Vulkan ausgeworfen hatte und die noch nicht genugsam
verwittert waren, um als Grundlage für Vegetation irgend einer
Art dienen zu können, und in geringer Entfernung vom Hause sah
man einen gewaltigen, erkalteten Lavastrom.

Tages darauf (am 4. Oktober) bestiegen wir den Gipfel des
Berges. Anfänglich ließen wir uns in Kago's über eine ziemlich
dicht bewaldete Thalsenkung tragen, nachher aber wurde der Marsch
den steilen, mit kleineren Lavablöcken und Lapilli bedeckten Kegel
des feuerspeienden Berges hinan, zu Fuße fortgesetzt. Der Weg
war durch kleine, in einer Entfernung von ungefähr hundert Meter
von einander aufgerichtete Steinhaufen bezeichnet. Neben dem
Krater felbst war an einem dieser Haufen ein kleiner aus Stecken
bestehender Sinto-Tempel errichtet, dessenSeiten-Flügel nur V2 Meter
lang waren. Unsere Führer verrichteten hier ihre Andacht. Einer
derselben hatte, in Folge meines Versprechens, wenn wir auf dem
Gipfel gutes Wetter hätten, einen Extra-Rothwein zu vertheilen,
bereits vorher bei einem niedrigen liegenden Steinhaufen, mit großer
Ernsthaftigkeit verschiedene Beschwörungen angestellt.

Wie auf dem Vesuv konnte man auch auf dem Asamajama einen
größeren, äußeren, von einer älteren Eruption herstammenden Krater
erkennen, der jetzt ganz und gar von einem neuen Vulkankegel, in
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dessen Spitze der jetzigeKrater mündet, zugefüllt ist. Dieser hat einen
Umkreis von einem paar Kilometer, der alte Krater oder wie die
Geologen früher sagten: der Elevationskrater ist viel größer gewesen.
Der Vulkan ist fortwährend in Thätigkeit. Er stößt nämlich beständig
einen aus Wasserstoffgas, Schwefelsäure und wahrscheinlich auch

Kohlensäure bestehenden Rauch aus. Zu Zeiten spürt man auch
einen unverkennbaren Geruch von feuchtem Schwefeldunst. Man kann
ohne große Schwierigkeit an mehren Stellen bis an den Rand des
Kraters hinkriechen und in dessen Inneres hinuntersehen. Er ist sehr
tief. Die Wände sind jäh abschüssig und am Boden des Abgrundes
sieht man einige Höhlen aus denen Dämpfe emporsteigen. Auf
mehren Stellen am Rande des Kraters dringt ebenfalls durch kleine
nicht merkbare Spalten im Berge Rauch hervor. Sowol am Rande
des Kraters, wie an dessen Seiten und seinem Boden gewahrt man
gelbe Verwitterungen, welche an den Stellen die ich untersuchen
konnte, aus Schwefel bestanden. Der Rand des Kraters besteht aus
dichten Zerklüftungen: einem nur wenig verwitterten Augitandesit von
ganz ungleichartiger Beschaffenheit an den verschiedenen Stellen.
Dieselben oder ähnliche Gebirgsarten kommen auch auf mehren
Stellen des alten Kraterrandes zu Tage; übrigens besteht die
Oberfläche des Vulkankegels durchgängig aus kleinen losen Lava-
stückchen ohne die mindeste Spur von Vegetation; nur an einer
Stelle ist der Kraterrand von einem dünnen Fichtengehölz umgeben.
Der Vulkan hat auch noch kleinere Seitenkrater aus denen Gasaus-
strömungen stattgefunden haben. Dieselbe rohe Phantasie, welche
noch unter den gebildetsten Völkern der Welt in der Gestalt der
Lehre von der Hölle herrscht, hat den Aufenthaltsort für die zu
ewiger Strafe Verdammten unter den Bekennern Buddha's in die
Gluthenheerde im Innern des Berges, wohin diese Krateröffnungen
führen, verlegt. Weder beim Hauptkrater noch bei einem der kleinen
Seitenkrater kann man eigentliche Lavaströme sehen. Augenscheinlich
sind daraus nur Gase, vulkanische Asche und Lapilli ausgeworfen
worden. Dagegen haben gewaltige Lavaausbrüche an mehren Orten
neben dem Berge stattgefunden, obgleich die Eruptionsstellen jetzt
mit vulkanischer Asche bedeckt sind.

Nachdem wir unser Frühstück in einer dem rauchenden Krater
so nahe gelegenen Höhle verzehrt hatten, daß .ie geleerten Flaschen
unmittelbar in die bodenlose Tiefe hinabgeschleudert werden konnten,
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traten wir die Rückfahrt an. Anfangs ging es denselben Weg wie
bei der Ersteigung entlang, nachher aber bogen wir rechts ab, einen
bei weitem steileren und beschwerlicheren Pfad als den wir vorher
benutzt hatten. Der Bergabhang senkte sich hier fast 45 Grade ab-
wärts und bestand aus einem ganz lockeren von keiner Pflanzendecke
verbundenen vulkanischen Sand. Den Gipfel des Berges zu ersteigen
war also kaum möglich gewesen, aber hinab ging es rasch, oft in
schwindelnder Fahrt, ohne andere Unannehmlichkeiten als daß
man dann und wann umfiel und über Kopf die steilen Stellen
hinabrollte, und daß unser Schuhzeug vollständig an dem scharfkan-
tigen Lavaschutt zerriß. Oben über dem Gipfel des Berges war
der Himmel wolkenleer, aber zwischen dem Gipfel und der Erdober-
fläche breitete sich eine dicke Wolkenbank aus, die von oben gesehen,
einem nicht von Land begränzten, sturmdurchwühlten, schäumender
Brandung vollen Meer glich. Die weite Aussicht über umliegende
Bergrücken, und Ebenen, die man sonst von der Kuppe des Asa-
majama gehabt hätte, wurde so verdeckt. Nur dann und wann zeigte
sich ein Riß wie ein Sonnenflecken, durch den man einen flüchtigen
Schimmer der unten liegenden Landschaft hatte. Als wir an den
Fuß des Berges kamen, gingen wir lang an einem grünbewachsenen
Gelände hin, das von einem gewaltigen, aus einer jetzt wieder ge-
schlossenen Seitenöffnung des Berges, hervorgebrochen gewesenen
Lavastrom gebildet worden war. Wahrscheinlich war dies während
des furchtbaren Ausbruchs im Jahre 1783 geschehen, als nicht nur
gewaltige Lavaströme ganze am Fuße des Berges liegende Wälder
und Dörfer zerstörten, sondern auch die gesamte umliegende früher
so fruchtbare Gegend zwischen Oiwake und Usui-toge durch Aschen-
regen in eine weite Wüstenei verwandelt wurde. Ueber diese Wüste,
die noch jetzt eine große, wenig bebaute und nicht sehr fruchtbare
980 Meter über dem Meere liegende Ebene bildet, gingen wir ohne
Führer nach dem Dorfe Oiwake, wo wir unser Nachtquartier in einem
geräumigen, am Wege von Nakasendo gelegenen Wirthshause nahmen,
einem der reinlichsten und bestgehaltenen unter den vielen guten Gast-
höfen, die ich auf unserer Reise im Innern des Landes gesehen hatte.

Von hier aus schickte ich einen Eilbotenläufer nach Takafaki um
einen Wagen nach Tokio zu bestellen. Ein früherer Samurai übernahm
es gegen eine Bezahlung von 3 Jen (etwa 10 schwedische Kronen)
die Botschaft auszurichten. Oiwake liegt allerdings an der großen



445

Heerstraße von Nakasendo, die aber nur schwer von Wagen befahren
werden kann da man zwischen diesem Dorf und Takasaki die Anhöhe
von Usui-Toge überschreiten muß, wo der Weg trotz der bedeutenden
Absenkungen, welche während der letzten Jahre bewerkstelligt wurden,
bis 1200 Meter aufwärts steigt. Wir mietheten deshalb hier
Ginrikischa's, ein für Touristen ganz besonders angenehmes Fuhrwerk,
das trotzdem es erst in der jüngsten Zeit aufkam, doch bereits in
allen Landestheilen in Gebrauch ist.

Jeder der Sinn für Naturschönheiten und Interesse am Leben
und den Sitten fremder Völker hat muß eine Fahrt in einer Ginri-
kischa über Usui-Toge im höchsten Grade angenehm finden. Die
Landschaft ist außerordentlich schön und hat vielleicht nicht ihresGleichen
auf der ganzen Erde. Der Weg ist mit großer Mühe zwischen
wilden, dunklen Bergpartieen, längs tiefer Schluchten, deren Rand
oft mit der üppigsten Vegetation bedeckt ist, angelegt. Kein Geländer
schützt die an den Anhöhen rasch vorbeieilenden Ginrikischa gegen
die bodenlosen Abgründe zur Seite des Weges. Will man aber
einen Genuß von der Fahrt haben, so darf man nicht nervenschwach
sein, und muß sich auf den scharfen Blick und den sicheren Fuß der
Kuli's verlassen. Ueberall sieht man sich von einem Gewirre hoher
zerrissener Bergkuppen umgeben, und tief drunten in den Thälern
fprudeln Gebirgsbäche hervor, deren krnstallhelle Gewässer sich hier
und da zu kleinen, von grünenden Anhöhen eingeschlossenen Seeen
sammeln. Bald fährt man auf einer durchaus baufälligen Brücke
über einen schwindelnden Abgrund hin, bald sieht man einen Wasser-
strahl sich von einer riesigen Höhe neben dem Wege herabstürzen.
Tausende von Fußgängern, Schaaren von Pilgern, langeReihen von
Kuli's, Ochsen und Pferden schwere Lasten tragend, begegnen dem
Reisenden, der bei öfterem Ausruhen am Fuße emporsteigender
Hügel Gelegenheit hat das bunte Volksleben zu studiren. Er ist
hier stets von frohen und freundlichen Gesichtern umgeben, und der
wohlthuende Eindruck wird nie durch Ausbrüche von Rohheit in
Sprache und Benehmen, denen wir so oft in Europa begegnen, ge-
stört.

Erst wenn man den Bergrücken überstiegen hat und beim Dorse
Matsuida zu einer Höhe von nur dreihundert Meter über der MeereZ-
fläche gekommen ist, wird der Weg wieder für Wagen fahrbar. Während
wir hier unsere reinlichen, eleganten Ginrischikas nicht ohne Bedauern
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gegen zwei mitPferden bespannte schlechteWagen vertauschten, sah ich ein
paar Männer von Laden zu Laden wandern, einige Augenblicke an
jeder Stelle verweilen, mit einer Glocke läuten und als ihnen keine
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weiter gehen. Auf meine Frage
was das für eine Art von Leuten sei, erhielt ich den Bescheid, daß es
herumziehende Schauspieler wären. Für mich läuteten sie natürlich
nicht vergebens. Gegen eine Abgabe von 50 Cent waren sie alsbald
bereit auf offener Straße Proben ihrer Kunst zu geben. Der eine
Mann legte eine gut gearbeitete Maske, welche den Kopf eines
Ungeheuers mit großem, beweglichen Rachen und schrecklichen Zähnen
darstellte, an. An der Maske war ein Mantel befestigt, in den der
Schauspieler sich während der Aufführung hüllte. Er stellte mit
größter Fertigkeit und geschmeidigen eleganten Bewegungen, welche
einer europäischen Tänzerin Ehre gemacht haben würden, das Unge-
heuer dar, wie es bald schwänzelnd daher kroch, und bald wild
heran stürzte, um sein Opfer zu verschlingen. Eine zahlreiche Kinder-
schaar versammelte sich um uns; die Kleinen folgten der Vorstellung
mit großem Jubel, und belebten das Schauspiel, oder besser gesagt:
bildeten dessen wahren Hintergrund, indem sie das Entsetzen dar-
stellten, mit welchem sie flohen, wenn das Ungeheuer sich mit offenem
Rachen und rollenden Augen näherte und dann, sobald dasselbe den
Rücken kehrte, es eifrig verfolgten und verhöhnten.

In wenigen Ländern find dramatische Vorstellungen aller Art
so beliebt wie in Japan; besondere Schauspielhäuser gibt es selbst
in kleineren Städten; die Schauspiele werden fleißig besucht, und
obgleich die Vorstellungen den ganzen Tag dauern, nehmen die Zu-
schauer mit der größten Aufmerksamkeit daran Theil. Man hat
Anschlagzettel wie bei uns und zahlreiche Schriften über Theateran-
gelegenheiten. Unter den japanischen Büchern, die ich einkaufte, be-
fand sich z. B. eine große Arbeit mit unzähligen Holzschnitten, deren
Tendenz es war zu zeigen, wie die bedeutendsten japanischen
Künstler die Hauvtscenen in ihren Rollen aufgefaßt hatten, ein paar
Theile zusammengebundener Theaterzettel u. s. w.")

*) In der japanischen Literaturgeschichte nehmen die, nicht nach dem
Chinesischen bearbeiteten Schauspiele keinen besonders hohen Rang ein, da sie
meist nur diagolisirte Erzählungen oder Gaukelspiele und Pantomimen sind.
Jedenfalls stehen in dem (wie es in dem Werks Szin-Kagami-gusa heißt)
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Allerdings kommen die japanischen Stücke einem Europäer kindisch
und ungeheuerlich vor, man muß aber doch viele lobenswerthe Züge
in der Darstellung selbst bewundern, wie z. B. die Natürlichkeit mit
welcher der Schauspieler oft Monologe von einer Viertel- oder halben
Stunde vorträgt. Die Sonderbarkeiten, an denen wir uns hier
stoßen, sind vielleicht im Ganzen genommen nicht unvernünftiger als
die Scenen in einer modernen Oper oder als die Kothurne, Larven
und eigentümlichen Trachten, welche die Griechen bei der Aufführung
ihrer großen dramatischen Meisterwerke für unumgänglich nothwendig
erachteten. Wenn die Japanesen sich erst vollständig das Gute der
europäischen Bildung zu eigen gemacht haben werden, so dürfte die
Schauspielkunst bei ihnen eine große Zukunft haben, falls nur die jetzt
verlangte Entwicklung mit der Vorsicht geschieht, daß die Eigentüm-
lichkeiten des Volks nicht allzusehr verwischt werden.

Uebrigens gleichen die großen japanischen Theater in ihrer
Einrichtung oft den europäischen. Die Einteilung zwischen Bühne
und Zuschauerplätzen ist dieselbe wie bei uns. In den Zwischenakten
wird erstere vom Publikum durch einen Vorhang geschieden. Die
Bühne ist mit gemalten Wandschirmen versehen, welche Häuser,
Wälder, Berge u. s. w. vorstellen und auf drehbaren Scheiben stehen,
so daß ein vollständiger Scenenwechsel des jeweiligen Orts der
Handlung in einigen Augenblicken vor sich gehen kann. Das
Orchester hat, wie bei uns, seinen Platz zwischen der Bühne und
dem Zuschauerraum. Das Publikum ist gleichfalls wie bei uns,
theils auf ein langsam aufsteigendes Amphitheater theils auf mehre
übereinander liegende Reihen, „Logen" vertheilt. Von diesen wird
die unterste Reihe als die vornehmste betrachtet. Die Japanesen
sitzen nicht nach derselben Art wie wir. Weder das Amphitheater
noch die Logenreihen sind daher mit Stühlen oder Bänken versehen,
sondern in viereckige, einen bis zwei Fuß tiefe Abtheilungen jede zu
etwa vier Personen, getheilt. Diese Personen sitzen nach japanischem
Brauch mit gekreuzten Beinen, auf Polstern hockend. Die Abthei-
lungen sind durch breite Zwischenbalken getrennt, welche die Gänge
bilden, die von den Zuschauern benutzt werden um zu ihren Plätzen

„Studium der kleinen Worte" d. h. in der leichten, nicht ethischen und
historischen Literatur, die Lyrik und der Roman hoch über den sogenannten
dramatischen Erzeugnissen der japanischen Muse. — Anmerk. d. Bearb.
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zu gelangen. Während der Vorstellung sieht man Aufwärter mit
Thee, Saki, Tabakspfeifen und kleinen Kohlenbecken hin und her
laufen. Jeder kann nämlich während des Stückes rauchen und sich
in seiner Logenabtheilung so bequem wie möglich einrichten. Das
Stück wird mit großer Aufmerksamkeit angehört, beliebte Schau-
spieler und gefallende Stellen im Stück werden mit lebhaftem Bei-
fallsrufe begrüßt. Auch Frauen und Kinder besuchen das Theater, und
ersterehabeich gesehen, wie sieganz ungenirtihrenKindernvorTausenden
von Zuschauern die Brust gaben. Außer den großen, für das große
Publikum bestimmten Schauspielen gibt es noch eine Menge anderer
Arten dramatischer Vorstellungen, wie z. B. Gesellschaftsschauspiele,
eigentümliche Familienstücke für die alte Feudalfürsten-Heimstätte,
Galaschauspiele die vor dem Mikado aufgeführt werden und eine
halb religiöse Bedeutung haben u. a. m.

Am Abend des 5. Oktober kamen wir nach Takasaki, um sogleich
weiter nach Tokio zu reifen. Obgleich der Bote den wir gesandt
hatten, seinen Auftrag richtig vollzogen hatte, waren doch kaum
Pferde vor Mitternacht zu bekommen. Wir brachten den Abend bei
unserem früheren Wirth zu, der uns bei unserem ersten Besuch so
widerwillig aufgenommen hatte, uns jetzt aber sehr freundlich empfing.
Wir würden uns leicht mit dieser Verzögerung versöhnt haben, da
eine kleine japanischeStadt wie Takasaki einem Europäer viel Sehens-
wertes bietet, aber ein großer Theil der Zeit wurde mit nichtigen
Verhandlungen verschwendet, den Wagenhalter zu vermögen, daß
er uns die Pferde ein paar Stunden früher verschaffe. Die Zeit
mit langen von Komplimenten und Verbeugungen unterbrochenen
Unterhaltungen zu vergeuden, darin find die Japanesen Meister.
Man dürfte aber doch über diese Unsitte, die noch oft einen Europäer
zur Verzweiflung bringen kann, nicht mehr lange Zeit zu klagen
haben, denn Alles deutet darauf hin, daß auch die Japanesen bald
genug mit in die endlos sausende Fahrt des Dampfzeitalters hinein-
gezogen werden.

Nachdem wir endlich Pferde erhalten hatten, wurde die Reise
fortgesetzt, zuerst im Wagen nach Tokio, dann auf der Eisenbahn nach
lokohama, wo wir am 6. Oktober Nachmittags ankamen. Von
dieser Reise will ich nur eine Begebenheit mittheilen, die einen
kleinen Beitrag zur Beleuchtung des Lebens in Japan bilden kann.

Als wir am Morgen des 6. Oktober eine kleine Weile bei einem
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größeren Wirthshause lam Wege anhielten, sahen wir ein halbes
Dutzend junger Bauerdirnen ihre Toilette im Hofe des Wirthshauses
beenden. Im Vorbeigehen muß ich erwähnen, daß ein japanisches
Bauermädchen wie alle anderen Mädchen häßlich oder schön sein kann,
daß sie aber meistenteils, was man nicht immer von unseren
Bauermädchen sagen kann, reinlich und von einnehmendem Wesen
ist. An einer auf dem Hofe befindlichen Wasserleitung wuschen sie
sich, strählten ihr künstlich aufgerolltes aber von den japanischen
Schlafpolstern etwas in Unordnung gebrachtes Haar, und putzten
ihre blendend weißen Zähne. Zum Waschen wird keine Seife
sondern ein mit Kleie gefülltes baumwollenes Säckchen in Gebrauch
genommen. Die Zähne wurden mit einem hölzernen Stift geputzt,
dessen eines Ende durch Klopfen in eine bürstenähnliche Menge von
Holzfasern verwandelt worden war. Das Zahnpulver bestand aus
feingeriebenen Muschelschalen und Korallen, und war in kleinen
niedlichen Holzdosen verwahrt, welche neben den Zahnbürsten und
kleinen viereckigen Päckchen eines sehr starken und billigen Papiers,
Alles offenbar zum Gebrauch für die Bauern bestimmt, in den meisten
der unzähligen Kramläden an der Landstraße, für einen Spottpreis
verkauft wurden. Hochweise Verordnungen, wie die waren, welche
früher in Europa den Landhandel erschwerten und oft den Landmann
zwangen sich in die nächste Stadt zu begeben um Hufnägel oder eine
Rolle Zwirn zu kaufen, scheinen sich in Japan nicht vorzufinden,
weshalb denn auch die meisten an der Heerstraße wohnenden Bauern
im Handel mit kleineren für die ländlichen Arbeiten notwendigen
und angenehmen Sachen ein Nebenverdienst fuchen.

Scenen der oben erwähnten Art hatten wir bereits früher so
oft gesehen, daß wir diesesmal keine weitere Notiz davon genommen
haben würden, wären wir nicht dadurch gemahnt worden, gleichfalls
für unser Aeußeres zu sorgen, ehe wir in die Hauptstadt Japans
einziehen konnten. Wir nahmen daher unsere Körbe mit Leinenzeug,
Rasirgeräth und Waschsachen, ließen uns um die Wasserleitung,
an welcher die Mädchen standen, nieder und fingen sogleich an uns
zu waschen und zu rasiren. Nun erhob sich ein allgemeiner Aufstand;
die Mädchen hörten schnell mit ihrer eigenen Toilette auf und
schaarten sich um uns, um zu sehen wie Europäer sich bei einer
solchen Gelegenheit benähmen und uns den etwa nöthigen Bei-
stand zu leisten. Einige liefen lachend und lärmend einander um,
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uns das augenblicklich herbeizuschaffen, was wir verlangten. Die Eine
hielt den Spiegel, eine Andere den Rasirpinsel, eine Dritte die
Seife u. f. w. Um sie versammelten sich andere, ältere Frauenzimmer,
deren geschwärzte Zähne zeigten, daß sie verheiratete Personen
waren. Etwas entfernt davon standen Männer jeden Alters. Der
Zufall hatte uns hier unvermutet ein Bild der fchönsten Art aus
dem Volksleben gezeigt. Die fröhliche Laune hielt an, als wir
gleich darauf im Beisein Aller, unser Frühstück am Eingang der
Diele des Erdgeschosses zu uns nahmen, von unseren vorherigen
dienstbaren Geistern, die jetzt um uns her auf den Knieen hockend
beständig das Haupt zu Boden neigend, uns lachend und fchwatzend
umgaben. Eben so munter ging es zu als ich bald darauf einige
lebende Süßwasserfische kaufte und in Spiritus legte, doch mit dem
Unterschied daß die Mädchen unter Ausrufungen die ihren Wider-
willen die lebendigen Thiere anzufassen, darthun sollten — obgleich
das Ausnehmen von Fischen sonst in ihr Fach schlug — den
Männern das Amt überließen die Fische zu greifen und in die
Spiritusgefäße zu legen. Vor einer in Spiritus gelegten Schlange
stellten sie sich, trotz deren Spiritus- und Glasumhüllung außer-
ordentlich scheu, und liefen schreiend weg, wenn ihnen Jemand
plötzlich die Flasche mit der Schlange vorhielt. Zur Ehre der Ja-
panesen muß bemerkt werden, daß, obgleich wir keineswegs von einer
gewählten Gesellschaft umgeben waren, doch unter der dichten Zu-
schauermenge die ganze Zeit über kein einziges grobes oder beleidi-
gendes Wort gehört wurde, ein Benehmen welches einen Begriff von
dem ausgezeichneten gesellschaftlichen Ton gibt, der felbst unter der
niedrigsten Volksklasse herrscht, und der beweist, daß die Japanesen,
wenn sie auch viel von den Europäern zu lernen haben, doch nicht
Alles von ihnen annehmen müssen. In Japan findet sich viel Gutes,
Altes und Nationales zu beobachten, vielleicht mehr als die Japaner
selbst heutigen Tages ahnen, und sicherlich mehr als so Mancher von
den europäischen „Residenten" zugeben will.
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Achtzehntes Kapitel.
Abschiedsdiner in ZoKohama. — Zie Chinesen in Japan. — Ileise nach
Kobe. — Einkauf japanischer Bücher. — Eisenbahnfahrt nach Molo.
— z>er Mwa-See und die Sage von dessen Entstehung. — Jas Zreggen
daselbst. — Japanische Hänzerinnen. — lie Merkwürdigkeiten von
Aioto. — Das Kaiserliche Schloß. — Tempel. — Schwerter und Schwert-
tragen. — Sintoismus und Buddhismus. — SorzellanfabriKation.
— Japanische Dichtkunst. — Fest in einem Bnddhatempel. — Fahrt
durch Japans Binnenmeer. — Fandung bei Kirosami und Shimono»
seki. — Nagasaki. — Hlusffug nach Mogi. — Sammeln von pflanzen-

Versteinerungen. — Abschied von Japan.
Die letzten Tage unseres Aufenthalts in lokohama wurden von

Abschiedsbesuchen daselbst und in Tokio in Anspruch genommen; die
Mutze eines Nachmittags am letzten Tage den ich in der Hauptstadt
von Japan zubrachte, benutzte ich zu einer Ausfahrt um von einem
japanischen Boot aus in dem neben der Stadt mündenden Flusse
zu dreggen. Die japanischen Böte unterscheiden sich von den euro-
päischen darin, daß sie nicht durch Ruder sondern durch Drehen
fortbewegt werden. Gewöhnlich sind sie mit einem über dem
Wasserspiegel befindlichen blendend weißen, reinen und wie die
Zimmer in den Häusern der Japanesen mit Rohrmatten belegten
Verdeck versehen. Das Dreggen lieferte eine Masse Anodonten, große
Paladinen*) und mehre kleinere Muscheln.

Nachdem der schwedisch-holländische Gesandte uns noch ein
prächtiges Abfchiedsdiner im Grand Hotel gegeben hatte, zu welchem,
wie bei dem vorhergehenden, die japanischen Minister und die Re-
präsentanten der fremden Mächte in Japan eingeladen waren, lich-
teten wir endlich am 11. Oktober die Anker um weiter zu fahren.
Bei dem erwähnten Abschiedsdiner sahen wir zum ersten Male die
chinesische Gesandtschaft, die eben Japan besuchte, um die delikate
Liu-kiu-Angelegenheit, welche einen Krieg zwischen den beiden Groß-
mächten Ostasiens veranlassen konnte, abzumachen. Die chinesischen
Gesandten waren wie gewöhnlich zu Zweien, welche den Auftrag
hatten, einander zu überwachen. Von diesen Beiden lachte der
Eine unmäßig über Alles was bei Tische gesagt wurde, ohne

*) eins Gattung Süßwasser- resp. Sumpfmuscheln. — Anmerk. d. Bearb.
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jedoch ein einziges Wort davon zu verstehen. Nach dem was ein in
den Sitten des himmlischen Reiches wohlbewanderter Mann sagte,
that Jener es nicht deshalb weil das, was er hörte oder auffaßte
etwas Lachenswerthes enthielt, sondern weil er glaubte, daß das
Lachen zum guten Ton gehöre.

Merkwürdig war das Interesse, welches die inlokohama ansässigen
chinesischen Handwerker an unserer Reise nahmen, über die sie in
ihren oder den japanischen Zeitungen etwas gelesen hatten. Wenn
ich einen unserer Matrosen mit irgend einem Auftrage ans Land
schickte, und ihn fragte, wie er sich, ohne die Sprache zu kennen, zu-

recht finden konnte, antwortete er: „o, das hat keine Noth, ich finde
immer einen Chinesen, der Englisch spricht, und mir hilft." Die
Chinesen standen unseren Seeleuten nicht allein unentgeltlich als
Dolmetscher bei, sondern begleiteten sie stundenlang, ertheilten ihnen
guten Rath beim Handel und gaben ihre Theilnahme an Allem,
was wir während unserer Ueberwinterung im hohen Norden zu er-
dulden gehabt hatten, zu erkennen. Sie waren stets reinlich, groß
und stattlich gewachsen, und entsprachen in keiner Beziehung den ver-
läumderischen Schilderungen dieses Volkes, die wir so oft in den
europäischen und amerikanischen Schriften lesen.

Von lokohama nahmen wir den Kurs nach Kobe, einem der
größeren japanischen Häfen, die für die Europäer geöffnet waren.
Kobe ist besonders dadurch bemerkenswert, daß die Stadt durch
Eisenbahnen mit Osaka, Japans wichtigster Fabrikstadt, und mit Kioto,
der alten Hauptstadt und dem Sitze des Mikado-Hofes während
mehrer Jahrhunderte, verbunden ist. Mein Wunsch die letztgenannte
Stadt zu sehen, vermochte mich, einige Tage bei Kobe anzulegen.

Schon in lokohama hatte ich angefangen japanische Bücher,
besonders solche, welche vor der Eröffnung der Häfen für die Eu-
ropäer gedruckt waren, aufzukaufen. Um dieses mit größerem Erfolg
zu können hatte ich mir die Beihülfe eines jungen, in der franzö-
sischen Sprache ganz wohl heimischen Japanesen, des Herrn
Okuschi, Assistenten an dem chemisch-technischen Laboratorium des
Dr. Geertz in lokohama verschafft. Da aber der Vorrath an alten
Büchern in dieser, noch vor einigen Jahren ziemlich unbedeutenden
Sladt sehr gering war, hatte ich Anfangs, um den Ankauf in grö-
ßerem Maßstabe zu betreiben, Herrn Okuschi zu wiederholten Malen
und noch einige Wochen vor der Abfahrt der Vega von lokohama
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nach Tokio, der Residenz der vormaligen Shiogun-Herrschaft, und
dem früheren Sitze der Gelehrsamkeit in Japan, entsandt. Ich lief
auch Kobe an, um die von Herrn Okuschi gemachten bedeutenden, über
tausend Werke aus verschiedenen Zweigen der Wissenschaft und Kunst
zählenden Einkäufe abzuholen. Die Anzahl der einzelnen Theile be-
lief sich auf 5 bis 6000 Exemplare, von denen manche aber nicht
stärker waren als bei uns Bücher von hundert Seiten.

Kobe oder, wie der alte japanischeTheil der Stadt heißt: Hiogo
ist ein Ort mit etwa 40,000 Einwohnern, und liegt sehr schön am
Eingang von Japans inneren Meer „Inl^nä Lee.« d. h. an der Meer-
enge welche die Hauptinsel*) von den südlicheren Sikok und Kiusiu
trennt. Ziemlich hohe Bergrücken laufen hier gegen die Seeküste
hin. Ein Theil der Wohnungen der europäischen Kaufleute ist
an den unteren Abhängen dieser Berge erbaut, mit hohen, re.zenden,
bewaldeten Hügeln als Hintergrund und einer herrlichen Aussicht
über den draußen gelegenen Hafen. Der japanische Stadttheil be-
steht, wie gewöhnlich, aus niedrigen Häuschen, welche nach der
Straße zu meist Kaufläden oder kleinere Werkstätten haben, wo die
Familie sich den Tag über aufhält. Die Straßen gewinnen dadurch
viel Leben und gewähren dem Fremden eine endlose Abwechselung
von merkwürdigen und lehrreichen Bildern aus dem Volksleben.
Der europäische Theil der Stadt enthält dagegen stattliche, zum
Theil an der Strandstratze selbst liegende Häuser. Hier findet man
u. A. treffliche europäische Hotels, europäische Klubhäuser, Comptoire,
Kaufläden u. s. w.

Nicht weit von Kobe und durch eine Eisenbahn mit ihm ver-
bunden liegt Osaka"*) Japans größte Fabrikstadt, durch ihre Theater
und Tänzerinnen berühmt. Leider konnte ich diese Stadt nicht be-
suchen. Ich reiste nämlich einige Stunden nachdem die Vega vor
Anker gegangen war und nachdem ich, um mir den noch immer zu
Reisen in das Innere des Landes nöthigen Paß zu verschaffen, dem
Statthalter meine Aufwartung gemacht hatte, nach der alten Haupt-

*) Diese Haupiinsel ist Nippon oder lamato; nach ihr wird auch eine
Provinz so wie das ganze Reich (letzteres außerdem noch Akitzu fima, Ali
tzu <?u, Dfchapon und Fusang) benannt. — Anmerk. d. Bearb.

**) früher hießen Osaka und die Provinz in der es liegt: Naniwa s>
Nipon o dai itzi ran, Kap. l. — Anmerk. d. Bearb.
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stadt Kioto. Besagter Herr empfing mich in Folge eines Empfeh-
lungsbriefes von einem der Minister in Tokio auf das Zuvorkom-
mendste. Sein Gmpfangssalon lag in einem europäischen, massiv
gebauten Hause, mit einem geschmackvoll auf europäische Art einge-
richteten und mit einem in bunten Farben prunkenden brüsseler Teppich
belegten Vorzimmer. Beim Besuche wurde japanischer Thee herum-
gereicht, wie dies in Japan überall, im Palast des Kaisers nicht
minder als in der Hütte des armen Bauern, Brauch ist.

Der Gouverneur war, wie jetzt alle höheren Beamten in Japan,
wie eine europäische Standesperson gekleidet, konnte aber keine ein-
zige europäische Sprache sprechen, dennoch bezeugte er ein lebhaftes
Interesse an unserer Reise und befahl alsbald einem des Englischen
kundigen Beamten seiner Kanzlei, dem Herrn Janimoto, mich nach
Kioto zu begleiten.

Die Reise dahin wurde auf der, ganz nach europäischem Muster
eingerichteten Eisenbahn unternommen. Auf mein besonderes Ver-
langen führte mich mein Begleiter in Kioto nicht in den dortigen
europäischen Gasthof, sondern in eine japanischeHerberge die sich wie ge-
wöhnlich durchReinlichkeit, zahlreiche, gesprächige, weiblicheDienerschaft
und die besonders große Freundlichkeit derWirthsleute gegen die Gäste
auszeichnete, wenn diese durch Ausziehen der Stiefeln gleich an der
Thür, ihre Absicht, nicht auf beleidigende Weise gegen japanische
Sitten und Gebräuche zu verstoßen, an den Tag gelegt hatten. Eine
Visitenkarte und ein Brief von dem Marineminister Herrn Kawa-
mura, den ich vom Gasthof aus an den Gouverneur von Kioto
schickte, verschaffte mir noch einen zweiten Adjutanten, einen munteren
und gesprächigen jungen Mann, Herrn Koba-Paschi, aus dessen
Blicken Verstand und Lebendigkeit strahlten. Man hätte ihn eher
für einen beliebten und gefeierten Wortführer von Studenten irgend
einer nordischen Universität, als für einen japanischen Beamten halten
können. Es war bereits spät am Tage, so daß ich vor Einbruch
der Nacht nur noch das Bad, das in jedem nicht zu schlechten ja-
panischen Wirthshause stets dem Reisenden zu Gebote steht, nehmen,
und die Anstalten zur Dreggungs-Fahrt die ich am nächsten Tage
mit Lieutenant Nordqvist auf dem Biwa-See unternehmen wollte,
treffen konnte.

Der Weg zwischen Kioto und Biwa wurde am folgenden Morgen
in einer Ginrikischa zurückgelegt. In Kurzem werden diese Orte durch
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eine ausschließlich von einheimischen Ingenieuren und Arbeitern an-
gelegte Eisenbahn verbunden sein. Auf einer bedeutenden Strecke
Weges wird sie durch einen Tunnel gelegt, der jedoch, wie einige
Europäer in Kioto behaupteten, leicht vermieden werden konnte „wenn
es die Japaner nicht in der Ordnung gehalten hätten, daß Japan
gleichfalls einen Eisenbahntunnel aufzuweisen haben müsse, da sich
dergleichen auch in Europa und Amerika vorfänden." Jedenfalls ist an-
zunehmen, daß die Biegungen welche zur Vermeidung des Tunnels
nothwendig gewesen wären, auf die Länge mehr gekostet haben würden
als der Tunnel selbst, daß also dies Unternehmen der Japanesen wohl-
bedachter war als ihre europäischen Neider zugeben wollen. Unter den
in Japan wohnenden Europäern scheint wirklich ein gewisser Neid
über die Leichtigkeit vorhanden zu sein, mit welcher das in in-
dustrieller Beziehung vor Kurzem noch so weit zurück seiende Land
sich die Kunstfertigkeit und Industrie der Europäer aneignet und
über die Eile mit der die Bevölkerung sich dadurch von den Waaren
der fremden Kaufleute unabhängig macht.

Am Biwa-See angelangt, wurden wir von Herrn Koba-Uaschi
in ein unmittelbar am Strande gelegenes Gasthaus mit herrlicher
Aussicht auf den füdlichen Theil des Sees gebracht. Wir wurden
in schöne japanische Zimmer geführt, welche augenscheinlich zur
Aufnahme von Europäern hergerichtet und in denen also Tische und
Stühle aufgestellt waren. Auf dem Tische standen bei unserer An-
kunft Schalen mit Früchten und Konfekt, japanischem Thee und
Kohlenbecken. Die Wände wurden teilweise von geschmackvoll ver-
goldeten, mit, an die herrliche Aussicht erinnernden Denksprüchen
geschmückten Papierschirmen gebildet.

Von der kurzen, mir zum Studium der Sehenswürdigkeiten
Kiotos vergönnten Zeit, widmete ich einen ganzen Tag dem Biwa-
See, da Binnenseeen im Süden sehr selten sind. Diese kommen
nämlich nur in den Ländern vor, welche während der letzten geolo-
gischen Periode entweder mit Gletschern bedeckt, oder in Folge der
Einwirkung vulkanischer Elemente der Schauplatz gewaltsamer Stö-
rungen in den Höheverhältnissen der Erdrinde gewesen waren. Ich
glaubte, aber wahrscheinlich mit Unrecht, daß der Biwa-See eine
Ausnahme davon mache. Die Sage meldet nämlich, daß dieser See
in einer einzigen Nacht zur selben Zeit als sich der hohe Vulkankegel
des Fusijama bildete, entstand. Diese Sage stimmt im Allgemeinen
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mit den Lehren der Geologie so sehr überein, daß kaum irgend ein
Geologe deren Wahrheit in Abrede stellen dürfte.

Bei unserer Ankunft im Gasthause mußten wir lange auf das
von mir bestellte Dampfboot warten. Ich erging mich deshalb un-
überlegter Weise in Vorwürfen gegen meine trefflichen japanischen
Adjutanten, welche aber meine harten Worte nur mit freundlichem
Lächeln erwiderten, was meine Ungeduld über den mir so zuwege ge-
brachten Zeitverlust noch erhöhte. Erst später am Tage als ich be-
reits fort war und von einem kleineren Dampfer aus dreggte, erhielt
ich den Aufschluß über die Ursache der Verzögerung. Auf Verlangen
des Gouverneurs hatte mir nämlich die Dampfschifffahrtskompagnie
ein sehr großes mit Kohlen reich versehenes Boot zur Verfügung
stellen wollen, das aber nachdem es die Kohlenladung an Bord ge-
nommen hatte durch deren Schwere auf den Schlammgrund des
Hafens gerathen war und daselbst fest saß. Wir waren mit dem
kleinen Dampfer schon sehr weit gekommen, als sich der größere endlich
los machte. Ich wurde nun genöthigt das Schiff zu wechseln,
um „auf würdigere Art" aufgenommen zu werden. Erst nachdem
dieses geschehen, erfuhr ich, daß ich nicht der Herr sondern der Gast
war, weshalb ich den übrigen Theil des Abends damit zubringen mußte,
mein voriges heftiges Benehmen zu entschuldigen, was mir auch, nach
der heiteren Stimmung die sich bei meinen, jetzt sehr zahlreichen,
japanischen Begleitern zeigte, zu urteilen, vermittelst freundlicher
Worte, Bier und Rothwein ziemlich wohl gelang.

Auf dem kleinen Dampfer hatte ich von zweien meiner aus der
Vega mitgenommenen Leute, ein Mittagessen für die Japanesen
und uns zubereiten lassen. Dadurch wurde das ohne mein Vorwissen
auf dem großen Dampfschiffe für uns hergerichtete Diner überflüssig.
Dagegen mußte ich, gegen Abgabe einer förmlichen Quittung, die
für das Mittagbrot eingekauften, aus Hühnern, Eiern, Kartoffeln
Rothwein und Bier bestehenden Eß- und Trinkwaaren als Geschenke
annehmen.

Während der Fahrt auf dem See stießen wir auf mehre Böte
mit Seegras beladen, das man zur Düngung der umliegenden
Aecker vom Grunde des Wassers heraufgeholt hatte. Um allerlei
interessante Süßwassermuscheln, Fische u. a. m. zu sammeln, blieb
Lieutenant Nordqvist noch bis zum folgenden Tage auf dem See,
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während ich nach Kioto zurückfuhr, wo ich Abends nach Anbruch
der Dunkelheit eintraf.

Nachdem ich, nebst meinen beiden japanischen Begleitern ein
tadelloses europäisches Mittagessen in einem von Japanesen gehaltenen,
aber nach europäischem Muster eingerichteten Wirthshause einge-
nommen hatte, besuchten wir eine Gesellschaft japanischerTänzerinnen.

Kioto macht Osaka den Besitz der schönsten Tänzerinnen streitig.
Diese bilden eine besondere, aus jungen durch ein eigenatirges buntes
Kostüm ausgezeichneten Mädchen bestehende Innung. Diese Mädchen
tragen außerdem einen eigentümlichenKopfputz, sind stark geschminkt
und haben schwarz und goldig gefärbte Lippen. In den vornehmsten
Tanzlokalen wird kein Europäer zugelassen, außer in Begleitung
eines bekannten Einheimischen, der sich für dessen anständiges Be-
nehmen verbürgt. Nachdem man beim Eintreten die Fußbekleidung
abgelegt hat, wird man in ein besonderes Zimmer geführt wo der
Fußboden mit Matten belegt ist, und dessen Wände mit japanischen
Zeichnungen und Denksprüchen geziert sind, das im Uebrigen aber
ohne Möbel ist. Gin kleines viereckiges Kissen wird jedem Besucher
gegeben. Hat dieser sich nach japanischer Weise, d. h. mit gekreuzten
Beinen hingehockt, niedergelassen, so wird der Rauchapparat und
Thee hereingebracht, worauf denn eine ganze Schaar junger Mädchen
eintritt und sich, fröhlich plaudernd um die Gäste umher fetzt, und
das Alles mit, selbst nach strengsten europäischen Begriffen, vollkom-
menster Wahrung des Anstands. Irgend welche Spuren der Frech-
heit und Rohheit die man an dergleichen Orten in Europa antrifft,
sieht man hier nicht. Man möchte fast glauben unter einer Schaar
junger, den mürrischen Moralpredigten ihrer Aufseherinnen entwischter
Schulmädchen zu sein, die an nichts Anderes dachten als einige
Stunden unschuldig zu verplaudern. Nach einer Weile beginnt der
von einer eintönigen Musik und Gesang begleitete Tanz. Die lang-
samen Bein- und Armbewegungen der Tänzerinnen erinnern an
gewisse langweilige, schleppende Scenen aus europäischen Balleten.
Etwas Anstößiges findet sich in diesem Tanze nicht, doch sollen auch
wildere und weniger sittliche Tänze vorkommen.

Die Tänzerinnenrekrutiren sich ausschließlich aus jungen schönen
Mädchen der ärmeren Klassen, welche, um ihre Eltern zu unterstützen
oder selbst einige Kreuzer zu verdienen, sich für eine gewisse Zeit
an die Wirthe von Tanzlokalen verkaufen, und nach Ablauf dieser
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kontraktlich stipulirten Zeit wieder in ihre Heimath zurückkehren, wo
sie sich trotzdem ohne Schwierigkeit verheiraten. Alle Tänzerinnen
sind daher jung und manche sogar nach europäischen Begriffen schön
obgleich ihr Aussehen in unseren Augen durch die geschmacklose
Art, wie sie sich schminken und ihre Lippen färben, entstellt wird.
Leider hatte ich keine Zeit, die Gelegenheit zu benutzen, welche Kioto
den Fremden bietet, um mit Sicherheit ein Urteil über den Geschmack
der Japanesen was weibliche Schönheit betrifft, zu fällen. Hierorts
so wie in verschiedenen anderen japanischen Städten gibt es nämlich
eine Anzahl Mädchen welche offiziell, um als die schönsten unter den dort
lebenden zu gelten, ausgewählt werden. Die Japanesenkönnen diese
gegen eine bestimmte Abgabe besuchen; vorEuropäern zeigen sie sich nicht
gern und dann nur gegen hohe Bezahlung. Wenn dieses mitunter
geschieht, so ist es nur eine stumme Vorstellung auf einige Augen-
blicke, wobei kein Wort gewechselt wird.

Der Gouverneur hatte versprochen mich am folgenden Tage
herumzuführen und mir die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen.
Ich war nicht besonders erbaut davon, da ich befürchtete, der ganze
Tag würde vom Ansehen ganz oder halb europäischer öffentlicher und
Schulanstalten die alle kein Interesse für mich hatten, in Anspruch
genommen werden. Meine Besorgniß war jedoch grundlos. Der
Statthalter war ein geistvoller Mann der, wie meine Begleiter be-
haupteten, zu den ausgezeichnetsten japanischen Dichtern der Neuzeit
gerechnet wurde. Er erklärte mir alsbald: er vermuthe die neuen
öffentlichen Anstalten und Schulen würden mich weniger interessiren
als der alte Palast, die Tempel, so wie Porzellan- und Fayence-
fabriken der Stadt, er wolle daher lieber den Tag, den ich unter
seiner Führung verbrachte, benutzen, mir letztere zu zeigen.

Wir machten den Anfang mit dem alten kaiserlichen Schlosse
Gosho, dem prächtigsten Wohngebäude des früheren Japans, das
aber doch nach europäischem Maßstabe nicht besonders großartig ist.
Ein sehr großes Stück Land ist mit einer Menge für den Kaiser,
die kaiserliche Familie und deren Dienerschaft bestimmter einstöckiger,
hölzerner Häuser bedeckt. Die Wohnungen sind, wie alle ja-
panischen Häuser durch Nollschirme in eine Menge, an Gemälden
und Vergoldungen reicher, aber von Mobilien gänzlich entblößter
Zimmer eingeteilt. Das Schloß ist nämlich jetzt, nachdem der
Mikado die Shiogun-Herrschaft gestürzt und sich nach Tokio über-
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siedelt hatte, unbewohnt, gibt aber schon ein anschauliches Bild
von der im Lande stattgehabten Veränderung. Nur der kaiserlichen
Familie und den Großen des Landes war früher der Eintritt in den
geheiligten Bezirk von Gosho gestattet, jetzt steht es den neugierigen
Inländern oder Fremden offen, und ist sogar als Ausstellungsgebäude
in die Dienste der Industrie getreten. Neben den großen Gebäuden
befinden sich verschiedene kleinere, von denen eines dazu bestimmt
war den Kaisergott bei Erdbeben zu beschützen; die anderen bildeten
Spielwohnungen für die Gesellschaft großer Kinder, welche vordem
scheinbar das Land regierten.

Bei weitem merkwürdiger und belehrender als das jetzt öde
liegende kaiserliche Schloß sind die zahlreichen Tempel in Kioto, von
denen wir viele besuchten. Wir wurden meist von den Priestern in
einem großen Vorgemach empfangen, dessen Fußboden mit einer
schönen wollenen Decke belegt und auf europäische Weise mit Tischen
und Stühlen versehen war. Zuerst boten die Geistlichen javanischen
Thee, Cigarren und Konfekt an; darauf wurden einige in dem Ge-
mach aufgestellte, aus Bronze, Arbeiten von Edelmetallen, prachtvollen
alten lackirten Waaren und einer Anzahl dem Tempel geweihter be-
rühmter Schwerter bestehende Kostbarkeiten besehen. Letztere waren
das Einzige was der Gouverneur, ein Freidenker, mit Ehrfurcht
behandelte, im Uebrigen schien er weder vor den Priestern noch vor
deren Reliquien besondere Achtung zu hegen.

Wenn ein kostbares japanisches Schwert gezeigt wird, so berührt
man weder Griff noch Scheide und natürlich noch viel weniger die
Klinge mit der bloßen Hand, sondern faßt es entweder mit Hand-
schuhen an oder nachdem man ein Taschentuch oder einen Zipfel des
Rockschooßes um die Hand gewickelt hat. Die Klinge wird nur zur
Hälfte entblößt; die Verstiihlung wird gegen das Licht besehen und
bewundert; auf den oft sehr theueren, nicht eingestoßenen sondern nur
zum Schutz gegen Rost mit einem Holzfutteral versehenen Klingen
wird der Fabrikstempel u. s. w. untersucht. Wie bei uns in alten
Zeiten, ist das Waffenschmiedehandwerk das einzige welches früher
in Japan hochangesehen war, und oft wurden ungeheure Summen
für Schwertklingen, die von berühmten Meistern gearbeitet waren,
bezahlt. Unter alten japanischen Schriften finden sich viele, die
speziell die Waffenschmiedearbeiten behandeln. Seitdem es aber den
Schwertträgern (samural) verboten ist, sich öffentlich bewaffnet zu zeigen,
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werden alte japanische Schwerter in allen Städten zu Hunderten
und Tausenden, oft für eine Kleinigkeit, verkauft. Während unseres
Aufenthalts im Lande erstand ich für eine verhältnißmäßig geringe
Summe eine schöne Sammlung von dergleichen Waffen. Selbst der,
welcher die künstliche Schmiedearbeit, Verstählung und Härtung nicht
zu würdigen versteht, muß den ausgezeichnet geschmackvollen Guß
und die getriebene Arbeit der Schwertverzierungen besonders die der
Parirstangen bewundern. Es sind dies oft wahre, in Styl und
Ausführung unübertroffene Kunstwerke.

Es ist noch nicht sehr lange her daß die, der Samurai-Klasse
angehörenden Männer nie ohne mit ihren zwei Schwertern bewaffnet
zu fein, ausgingen. Selbst die Schuljugend fand sich in den ersten
dort eingerichteten europäischen Schulen bewaffnet ein. Diese Mode
veranlagte kurz nach der Eröffnung der Häfen, einzelne Gewalttä-
tigkeiten, weshalb die europäischen Gesandten nach einigen Jahren
darauf antrugen, daß das Tragen von Schwertern in Friedenszeiten
verboten werden sollte. Die japanischeRegierung entgegnete darauf,
daß es um den Minister, der es unternähme ein solches Verbot zu
erlassen, bald gethan sein würde. Bald darauf gab man doch Den-
jenigen welche wünschten ohne Waffen zu gehen, die Erlaubniß dazu,
und in kurzer Zeit kam das Schwerttragen derartig aus der Mode,
daß man es endlich wagte ein bestimmtes Verbot dagegen zu erlassen.
Während unseres Aufenthalts in Japan sahen wir daher keinen mit
den früher gebräuchlichen zwei Schwertern Bewaffneten.

Nachdem wir die Schätze im Tempel-Vorgemach besehen und
bewundert hatten, wurde der Tempel selbst besucht. Dieser ist stets
von Holz und reich mit Holzschnitzereien und Vergoldungen geschmückt.
Im Fall er der Sinto-Religion geweiht ist, finden sich keine Bilder
in demselben und nur wenige Verzierungen, ausgenommen ein
Spiegel und ein großer verschlossener Schrank mit durchbrochenen
Thüren, der zuweilen die nach dem Eingänge zugewandte Wand
einnimmt, und in welchem der Geist Gottes wohnen soll. Die
Sinto-Tempel sind im Allgemeinen ärmlich, und mancher ist so un-
ansehnlich, daß er wie ein Taubenschlag aussieht. Oft find sie ganz
und gar öde, so daß man Mühe hat sie zwischen den prächtigen
Bäumen von denen sie umgeben sind, zu entdecken. Der Eingang
zum Tempel wird durch ein hölzernes, steinernes oder kupfernes
Thor (torryi) angedeutet, und hier und da sind Stricke, an welchen
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geschriebene Gebete oder religiöse Gelübde hangen, über dem
Tempelwege angebracht.^)

Selbst diejenigen welche lange Zeit Japan und dessen Literatur
studirt haben, scheinen nur geringe Kenntnisse von dem inneren
Wesen des Sintoismus zu besitzen. Diese Religion wird von Einigen
als ein reiner Deismus, von Anderen als eine zu politischen Zwecken
dienende Sekte betrachtet, in der man die verstorbenen Volksherosn
anbetete.*^) An einer ausgebildeten Sittenlehre soll es dieser reli-

*) Diese Tempel, Mijä'Z (Mia's) genannt, gehören dem Sinto« oder
Kann mitsi« Kultus an, und zeichnen sich durch ihre schöne Lage inmitten
herrlicher Gärten mit breiten Alleen aus. Am Thore befindet sich ein Stein
mit dem Namen des Gottes dem der Tempel geweiht ist; im Vorhof des
Tempels steht ein Becken für Abwaschungen, und über der Tsmpelthüre hangt
eine Glocke, an welche Diejenigen, welche ihre Andacht verrichten wollen,
schlagen. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Tempeln der Sintos
besteht darin, daß während sich in einigen gar lein Götterbild findet, in
anderen das Bild des Gottes dem der Tempel geweiht ist, nebst einigen Re-
liquien sich in einer Lade befindet, die nur bei besonderen Feierlichkeiten
herausgenommen und geöffnet wird. Vor vielen dieser Tempel stehen zwei
riesige fabelhafte Thiergestalten, von denen die eine Koma inu und die
andere Korai inu (aus letzterer ist wahrscheinlich der Kirin, oder umgekehrt
entstanden) heißt. Im Innern des Gebäudes befindet sich auch der sog. heilige
Spiegel, eine Gabe der letzten der sieben Hauptgottheiten, nämlich des Isa-
nagino-Mikoto und seiner Gattin Isanam.no Mikoto. Mikoto hießen
im Allgemeinen die Götter, deren es 800,000 gab, und von denen die
oben genannten Sieben die erste Reihe bilden. Es gibt von diesen Tempeln
eine sehr große Anzahl von denen einige den verschiedenen Gottheiten, ja sogar
einzelnen vergötterten Thieren geweiht sind, wie z. B. den weißen Füchsen,
lKito ni) die Tempel: Inari. Besonders berühmt als Wallfahrtsplatz ist der
Tempel der Tensio Daisin (Tochter des Gottes Isomazi, der Beherrscherin
des Firmaments und Mutter der Menschen, zu Isss, neben dem sie noch eine
außerordentlich große Anzahl ihr geweihter tzeiligthümer hat, wo sie mit ihrem
Begleiter, dem achtfüßigen Raben ladano kras, Repräsentanten der acht
Weltgegenden, verehrt wird. — Anmerk. d. Bearb.

**) Die Sinto-Religion, auch Religion der Götter oder Genien (Kam!
mitiü) genannt, war die ursprünglich in Japan herrschende, über die hinaus
man keine andere kennt, so weit die Geschichte und die Sagen dieses Landes
reichen. Dieser Ansicht ist auch Itsi Bjono Kanajossi der japanische Ver-
fasser des Werkes Sinto (eines Lehrbuchs dieser Religion), der auch ein Werk
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giösen Sekte vollständig mangeln. Eben so scheint man ungewiß zu
sein, ob der Sintoismus ein Ueberbleibsel der ursprünglichen Gott-
heitslehre des Landes oder vom Auslande her eingeführt ist.

Der Buddhismus ist hier aus China über Korea eingeführt;
seine Tempel sind schmuckreicher als die Sinto-Tempel, und enthalten
Götzenbilder, Glocken, Trommeln, heilige Bücher und eine Menge
Altarzierrathen. Die Lehre von der Seelenwanderung und von
Belohnungen und Strafen in einem jenseitigen Leben bildet einen
Bestandtheil des Buddhismus. Neben den eigentlichen Tempeln
findet man an mehren Orten auch größere oder kleinere Buddhabilder
aus Stein oder Bronze, deren größte kolossale Bildsäulen von

Bronze sind, welche Buddha (Dai Buds) in einem Tempel sitzend
und von kleineren Götterbildern umgeben darstellen. Ein derartiges

über die Lehren des Buddhismus unter dem Titel Vudsgakf geschrieben hat.
Die Unhaltbarkeit der Thesis von dem Deismus in der Sinto-Religion geht
schon daraus hervor, daß außer den drei, die japanische Dreieinheit:
Kunitoko-Tötzino Mikoto (göttliche Personifikation der Luft) Kuni Sa
tzutzino Mikoto (Wasser) und Tojakun Nuno Mikoto (Feuer) bildenden
Göttern, die japanischen Werke noch eine unzählige Menge von Göttern,
Genien, vergötterten Heroen, Weisen, Sternbildern u. s. w. mit Namen
nennen, welche ihrer Länge wegen (wie z. B. um nur zwei anzuführen, den
Gott Masll ja ja katzu katzuno faja fi amano osiwo mimino Mikoto
und den zweiten Fiko°na ki sa dake uka ja fuki awa sesuno Mikoto)
fast unaussprechbar sind und daher in Gebeten mit verkürzten Namen ange-
rufen werden müssen, so daß der erstgenannte (ein Nachkomme der Tensio
Daisin) in dieser Form als Osiwo, und der zweitgenannte als Awasesu (der
Vater des Sinmuteno, Gründers des japanischen Reichs, und Stammvaters
der Dairi's oder Mikado's) bei den Andachtsübungen gefeiert wurde. Die

Kami's, gleichfalls Götter der Sinto's, nach denen auch ihre Religion Kami-
mitsi (s. oben) genannt war, stammen von dem ersten Kamt, Namens Kuni-
tokotatzino Mikoto her, der sich aus dem Chaos, nachdem das zeugende
männliche Prinzip.,()" sich von dem weiblichen, gebärenden „Me" getrennt
hatte, zwischen Himmel und Erde entwickelte, und durch die Kreisung der
Himmel und aller Elemente die ? Hauptgötter erzeugte. Die Anzahl der fol-
genden Kamis beläuft sich auf 80 himmlische und eine übergroße Menge ir-
discher Kamis die im Sinto-Kultus göttlich verehrt werden. Die Anhänger
der Sintoreligion theilen sich in zwei Selten: die Dschwit's (Orthodoxe)
und Riobu's, Anhänger der neuen Lehre, halb Sinto halb Buddhismus —

Anmerk. d. Vearb.
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Bild ist bei Kamakura, ein anderes in Tokio, ein drittes bei Nara
unfern von Kioto u. f. w.") zu sehen.

Einige wurden während der letzteren Jahre für den Metallwerth
verkauft, wodurch eines derselben nach London gekommen und jetzt
im Kensington-Museum aufgestellt ist. Das Metall soll eine Legirung
von Kupfer, mit Zinn und etwas Gold sein; letzteres hat zu dem
Gerüchte von dem außerordentlich großen Werthe der Bildsäule Anlaß
gegeben. Um einen Begriff von der Größe einiger Bilder des Dai«
Buds zu geben fei hier erwähnt, daß die von Nara dreiundfünfzig
und einen halben Fuß hoch ist und daß man durch die Nasenlöcher
in das Innere des Kopfes kriechen kann.

Fast alle Da'ibudsbilder sind nach ungefähr gleichem Muster
gemacht, das im Laufe der Jahrhunderte von Geschlecht zu Geschlecht
verbessert wurde, bis das Antlitz des Gottesbildes schließlich einen
Ausdruck von Milde, Ruhe und Majestät erhalten hat, der wahr-
scheinlich nie von den Erzeugnissen der europäischen Kunst übertroffen
ward.

Wie ich vorhin schon angedeutet habe, herrschte sonst in Japan
der abendländische Geschmack für das Riesige nicht vor, und ersichtlich

') Der Buddhismus wurde über Sjön-Korai (Korea) aus Indien
mittelbar durch China unter der Regierung des Däi'ri Kin meiteno im
6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung durch den Minister, Injama in Japan
eingeführt, der Name Buds ist anerkanntermaßen der indische: Buddha und
auch seine anderen, in Japan bei den Buddhisten gebräuchlichen Namen sind
dem Sanskrit entlehnt, wie Siaka (Sanskrit Rusiana
(S. rotLcbau.. der Glänzende) Amidaba (S. HmitilbbÄL der unermeßlich
Glänzende) u. f. w. Auch die Benennung für Tempel und Klöster: Garan stammt
wol vom Sanskrit agara, Haus und Tempel ab. Nach Kämpfer (Beschreibung
von Japan) wäre Buds in der Provinz Magatta kokf geboren, welches nicht
wie Einige meinen ein fabelhaftes Land, sondern die Provinz Magadha, das
heutige Behar ist, und im Lande Tensik (im Japanischen bedeutet dieses:
heiliges oder himmlisches Land) liegt, was Kämpfer für Ceilon hält, aber
viel eher Indien (Sanskrit K^'a^artl«,, heiliges Land) sein dürfte. Er hat
eine große Menge Tempel und Klöster von denen die zweiundzwanzig
Haupttempel in dem Werke: Nippon o Dai itsi ran namentlich
angeführt werden. Der berühmteste unter denselben war der von Fö'kwösi.
— Anmerk. d. Bearb.
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war das Zierliche und Niedliche, nicht aber das Großartige der Zweck
des Strebens der Künstler, Architekten und Kunstgärtner. Nur die
Da'ibudsbilder, mehre Glocken") und andere Kirchenutensilien machen
eine Ausnahme hiervon. Während unserer Kreuz- und Querfahrten in
Kioto kamen wir jedoch bei einer Einzäunung vorbei, wo die
Mauern von fo kolossalen Steinblöcken aufgeführt waren, daß man
kaum begreifen kann, wie es möglich gewesen war dieselben mit den
Hülfsmitteln, welche damals den Japanesen zu Gebote standen, zu
heben und fortzuschaffen. In der Nähe dieses Platzes befindet sich
ein Grabmal, wahrscheinlich das einzige in seiner Art. In einer
von einem Einheimischen verfaßten Beschreibung der Sehenswürdig-
keiten Kioto's, heißt es darüber: „Mimisuka oder das Grab der
Nasen und Ohren, wurde von Hideyoshi Taiko, der um das Jahr
1590 nach christlicher Zeitrechnung lebte, errichtet. Als die Krieges-
hauptleute dieses berühmten Mannes mit einmal hundert und fünfzig
tausend Soldaten einen Einfall in Korea machten, gab er Befehl,
man solle alle Ohren und Nasen der im Kampf erlegten Feinde mit-
nehmen und sie ihm vorzeigen, denn es war altherkömmlich in
Japan den gefallenen Feinden die Köpfe abzuschneiden und dem
Könige oder Feldherrn zu zeigen. Nun war es aber nicht möglich
die Köpfe der getödteten koreanischen Krieger nach Japan zu schaffen
indem die Entfernung doch Zu groß ist. Hideyoshi erließ daher den
oben erwähnten Befehl, und die nach Japan gebrachten Nasen und
Ohren wurden sämtlich an dieser Stelle begraben. Das Grabmal
hat 730 Fuß im Umfang und ist 30 Fuß hoch."

Kioto ist einer der Hauptplätze für Fabrikation von Fayence,
Porzellan und „Cloisonne." Die Erzeugnisse der japanischen Ceramit
zeichnen sich bekanntlich durch geschmackvolle Form und schöne Farben
aus, und haben für Kenner einen großen Werth, weshalb sie denn
auch in großen Massen nach Europa und Amerika ausgeführt
werden. Die vielen und kleinen Fabriken sind meistentheils im

*) So wird namentlich die große Glocke im Tempel des Kwangon (Be-
herrscher des Paradieses Gokurakf, der in Japan 33 Haupttempel besitzt)
zu ledo als ein Gewicht von 15000 Zentnern und eine Höhe von 22 Meter
habend erwähnt, während die größte Glocke inEuropa: die bei einem Brande
1701 zerbrochene und halb in die Erde versunkene in Moskau nur 4400 Ztr.

wog und 6 Meter hoch war; s. Kühne's „Japan." — Anmerk. d. Bearb.
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Besitz von Familien, welche in einer langen Reihenfolge von Ge-
schlechtern das nämliche Geschäft betrieben haben. Die Waare wird
in fehr kleinen Oefen gebrannt und gewöhnlich in einem, unmittelbar
mit der Fabrik verbundenen Laden verkauft. Die Porzellanarbeit
trägt daher in Japan mehr den Stempel des Handwerks, als der
Fabrik-Industrie, wodurch die Waare unglaublich in künstlerischer
Beziehung gewinnt. Sie verhält sich zu den Produkten der großen
europäischen Fabriken wie die Zeichnung eines Künstlers zu einem
bunten Farbendruck. Der Preis aber richtet sich auch danach, und
das japanifchePorzellan ist für den täglichen Gebrauch, fogar im eigenen
Lande viel zu theuer. Fast alle größeren Aufsätze von Tischporzellan,
die ich in Japan sah, waren dahervom Auslande herverschrieben. Die
Tassen welche die Eingeborenen zum Reis, Thee und Saki gebrauchen,
sind dagegen inländischer Arbeit; so gibt es selbst in einer gut ein-
gerichteten japanischen Haushaltung kaum so viele Porzellangefäße,
als bei uns zu einer ordentlichenKafeklatschgesellschaft nöthig sind.

Des!Abends hatte der Gouverneur uns zu einem Diner einge-
laden, welches in einer, einer belletristischen Gesellschaft in der Stadt
gehörenden Wohnung gegeben wurde. Die Zimmer waren theilweife
in europäischem Styl, mit Tischen, Stühlen, Brüsseler Teppichen
u. a. m. möblirt. Bei Tafel herrschte europäische Speise- Wein- und
Redeordnung. Speisen und Weine wurden in reichem Maße und
großer Abwechselung herumgereicht. Die Stimmung war eine recht
muntere, und der Wirth schien sehr vergnügt, als ich erwähnte, ich
hätte an einem der Plätze, die im Laufe des Tages von mir befucht
worden waren, eine, mit einem von ihm verfaßten Denkfpruch ge-
schmückte Wand gesehen. Er versprach mir sogleich, einen ähnlichen
für mich, auf meinen Besuch in der Stadt bezüglichen zu verfassen,
und als er einige Augenblicke darauf die erste Zeile fertig hatte,
forderte er feine japanischen Gäste auf, die andere zu schreiben. Sie
versuchten nun eine Zeit lang unter munteren Scherzen einen passenden
Schluß zu finden — aber vergeblich. Endlich gaben sie den Versuch
auf, aber der Gouverneur sagte uns zu, noch vor meiner Abreise, selbst
auch den Schluß zu verfassen. Ganz früh am nächsten Morgen kam
denn auch Herr Koba-laschi zu mir und brachte mir einen breiten
Seidenstreif, auf dem das Folgende mit schönen Zügen gezeichnet war.

H.il_.^i_. Bumi-^v__tai'6;
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was in der Uebersetzung also heißt:
So weit das Meer reicht
Gießt der Herbstmond seinen wohlthuenden Schimmer aus.
Der mir gewordenen Erklärung zufolge, sollte das Distichon

darauf hindeuten, daß der herbstliche Mond feinen glückbringenden
Schein felbst bis zu dem Platze im hohen Norden verbreitet, wo
wir überwintert hatten. Den oben angeführten Versen war noch
Folgendes auf japanisch hinzugefügt. „Geschrieben von Machimura
Masanawo, Gouverneur von Kioto-Fu für Professor Nordenskiöld,
bei Gelegenheit eines ihm im Herbste 1879 gegebenen Diners."
Das Ganze war außerdem sowol mit des Verfassers gewöhnlichem,
sowie mit seinem poetischen Namen und seinem Siegel unterzeichnet*).
Letzterer Name war Rio-San, welcher ins Deutsche wörtlich
„Drachenberg" übersetzt werden kann.

Die Poesie der Japanesen ist der occidentalischen so unähnlich,
daß es uns schwer wird, die Erzeugnisse der japanischen Dichter zu
verstehen. Vielleicht dürften sierichtiger: „poetischeDenksprüche" genannt
werden. Sie spielen eine große Rolle in dem geistigen Leben der
Japanesen. Ihre Verfasser stehen in hohem Ansehen, und selbst bei
den Unbemittelteren findet man oft die Wände mit Seiden- oder
Papierstreifen geschmückt auf denen Gedichte mit dicken, festen
Schriftzügen zu lefen sind. Unter den Büchern die ich mitgebracht
habe befinden sich viele, welche Sammlungen von Gedichten einzelner
Dichter und Dichterinnen oder Anthologieen aus den berühmtesten
poetischen Werken der japanischen Literatur enthalten."") Eine sehr

*) Das im schwedischen Original abgezeichnete Siegel enthält eine Art
Arabeske, welche einen Drachen vorstellen soll; Rio Ssin wird aber in dem
Annalenwerke Nippon o Däi itsi ran als „Meerdrachengott" und Vater der Tojo
tllma fime und der Tomajori fime genannt, die aber nach einer anderen
Version Töchter des Meeresgottes Toja tama fiko oder Wedatzumi wären. Auf
diese Sagen bezieht sich auch das Wort „Drachenberg." — Anmerk. d. Bearb.

**) Eine Sammlung japanischer Poesieen edirte Dickens unter dem Titel:
ZÄpausLS I*yri_a_ oäe«; translationt. ol tds U^l.!_. Mn Is' Bbin U. s. w.
Text und metrische englische Uebersetzung, London 1866; Pfizmaier gab eine
japanische Chrestomathie heraus, deren erster Band den berühmte Roman „Sechs
Wandschirme" japan. Text mit deutscher Uebersetzung und Originalholzschnitten
enthält, Wien 1847. — Anmerk. d. Bearb.
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häufig vorkommende Rolle mit Zeichnungen stellt das traurige Geschick
einer berühmten Dichterin dar. Ganz oben ist sie, eine -japanische
Schönheit in Jugend und Anmuth blühend, abgebildet, wie sie mit
ihrem Schreibpinfel in der Hand sitzt, um eine ihrer poetischen Ein-
gebungen aufzuzeichnen; darauf wird sie in verschiedenen Stufen des
Verwelkens, dann als Todte, als eine halbvermoderte, von Raben
zerfleischte Leiche und schließlich als Knochengerippe dargestellt. Die
Reihenfolge der Bilder schließt mit einem herrlich blühenden
Kirschbaum, in welchen die Heldin, nachdem der Leib alle Grade
der Zerstörung durchgemacht hatte, verwandelt worden war.
Der blühende Kirschbaum wird von den Japanesen als Ideal des
Schönen im Pflanzenreiche betrachtet, und während der Zeit seines
Blühens werden oft Ausflüge nach berühmten Kirfchenwäldern unter-
nommen, wo Stunde auf Stunde in stiller Bewunderung der
Blüthenpracht dieser Bäume hingebracht wird. Zu meinem größten
Leidwesen erhielt ich die Erklärung des schönen poetischen Gedankens
der dieser, zum Theilmit widerlicher Naturtreue ausgeführten Bilder-
reihe zu Grunde lag, fo fpät, daß ich die Gelegenheit versäumte mir
eine solche Rolle zu kaufen.

Ich war genöthigt Kioto gar zu bald zu verlassen, um einem
Feste beizuwohnen, das uns zu Ehren in Kode von dort wohnenden,
sich für unsere Reise interessirendenJapanesen, Europäern und Chinesen,
gegeben wurde. Die Festlichkeit fand in einem außerstiidtischen Buddha-
Tempel statt, und es ging daselbst sehr froh und heiter zu. Die
Japanesen scheinen durchaus nicht der Meinung zu sein daß ein
Tempel durch solche Veranstaltung entweiht werde. Im Verlauf
des Abends kamen z. B. mehre Pilger zum Tempel. Ich beobachtete
sie genau und konnte in ihrem Antlitz keine Spur von Mißvergnügen
darüber entdecken, daß eine Menge Fremder in dem schönen Tempel-
Hain, zu welchem sie gewallfahrtet waren, banketirten. Sie schienen
eher anzunehmen, daß sie zu einer guten Stunde ihr Ziel erreicht
hatten, und nahmen mit Vergnügen die ihnen dargebotenen Erfri»
schungen an.

Am 18. Oktober Morgens lichtete die Vega wieder Anker zur
Weiterfahrt, die durch das innere japanische Meer nach Nagasaki
gehen sollte. Als ich den Statthalter in Kode um die Erlaubniß
ersuchte, unterwegs an einigen Orten ans Land gehen zu dürfen,
willigte er nicht nur fogleich in mein Begehren, fondern schickte sogar
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denselben der englischen Sprache mächtigen Kanzleibeamten, der mich
vorher nach Kioto begleitet hatte, mit der Vega. Das Wetter war
schön und klar, so daß wir die beste Gelegenheit hatten, die herrlichen
Umgebungen des inneren Meeres zu bewundern, Klippeninselland-
schaften die den nordischen Schären ähneln, nur daß die Aussicht, in
Folge der minder abwechselnden Gestaltung der Berge, monotoner
ist. Hier, ebenso wie bei Kobe bestehen die Berge hauptsächlich aus
einer Granitart, welche der Verwitterung so sehr ausgesetzt ist,-daß
die harte Vergftäche fast überall zu einem gelben, dem Pflanzenwuchs
nicht förde.samen Sand zermorscht ist. Die schönen, wilden Formen
der Granitfelsen des Nordens werden hier also vermißt. Alle Berg-
gipfel sind stach abgerundet und überall, wo sich keine Sandstürze
gebildet haben, mit einer reichen Vegetation dedeckt, die in Folge
der gleichen Höhe der Bäume, der Landschaft welche sonst zu den
schönsten der Erde gehören würde, wenig Abwechslung gibt.

Wir landeten an zwei Plätzen; zuerst bei Hirosami. Einige
Fischerhütten und Bauerhöfe bildeten daselbst ein kleines Dorf am
Fuße eines hohen verwitterten Granithaufens. An einem Hause nächst
dem Strande lag der Friedhof. In einem Umkreise von einigen
hundert Ellen ins Gevierte befand sich eine Menge theils aufrecht
stehender, theils umgestürzter Grabsteine. Einige waren mit frischen
Blumen bekränzt, bei einem war ein Sinto-Tempel aus Holzpflöcken
errichtet, und bei einem anderen stand eine Schale mit Reis nebst
einer kleinen Sakistasche. Die Zoologen hatten hier eine ziemlich
reichliche Ernte von Strandthieren, unter denen ein in den nassen
Sand hineingekrochener Tintenfisch zu erwähnen ist, ein Thier das von
den Eingeborenen eifrig gesucht und gegessen wird. Unter den an-
gebauten Pflanzen sahen wir, eben so wie vielfach vorher in den
hochliegenden Theilen des Landes, einen alten Bekannten aus der
Heimath, nämlich: Buchweizen.

Das andere Mal ankerte die Vega bei einem Bauerndorfe
Shimonoseki gerade gegenüber. Als wir gelandet waren kam ein
Beamter an Bord, und erklärte uns höflich daß wir kein Recht
hätten hier ans Land zu gehen. Nachdem er jedoch erfahren hatte,
daß wir die Erlaubniß des Statthalters hatten und daß, statt des
sonst gebräuchlichen Passes, ein Beamter aus Kobe dem Schiffe als
Geleitsmann diene, gab er sich zufrieden und machte keine weiteren
Schwierigkeiten. In der europäisch-japanischen Geschichte hat Shi-
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monoseki eine traurige Berühmtheit durch die Gewaltthaten erlangt,
welche eine kombinirte englisch-französisch-holländisch-amerikanische
Flotte daselbst am 4. und 5. September 1864 verübte, um die Ja-
panesen zu zwingen den Fremden die Meerenge zu öffnen, und den
unvernünftig fchweren Schadenersatz zu leisten, welchen jene Mächte
nach gewonnenem Siege von den Besiegten verlangten. Obgleich
erst fünfzehn Jahre seitdem verflossen sind, schien doch jede Spur
von Bitterkeit gegen die Europäer in den Bewohnern jener Gegend
verwischt zu sein, wenigstens wurden wir überall in dem Dorfe, wo
wir ans Land gingen mit ausgesuchter Freundlichkeit empfangen.
Das Dorf liegt am Fuße eines, längs des Meeres hinlaufenden
Bergrückens und besteht aus einer Menge, zu beiden Seiten einer
einzigen Straße sich hinziehenden Reihe von Häusern, deren der
Straße zugewendete Front wie gewöhnlich von Kaufläden, Sakischank-
lokalen und Werkstätten für inländische Fabrikation eingenommen
wird. Die einzigen Sehenswürdigkeiten welche das Dorf übrigens
aufzuweisen hat, bestehen aus einem von schönen Bäumen umgebenen
Sinto-Tempel und einer bedeutenden Saline, welche aus langen,
seichten, gut nivellirten, jetzt fast trockenen Lehmdämmen gebildet wird,
wo das Seewasser zur Abdampfung hingeleitet, und von denen die
verstärkte Salzlake abermals in Salztiegel abgelassen wird um voll-
ständig einzutrocknen. Merkwürdig ist daß mehre Schneckenarten in
der sehr starken Salzbrühe ganz gut fortkommen.

Auf den umliegenden Berggipfeln sieht man Reihen von japa-
nischen Wachs-Pflanzen (Mu_. 8lloe6ällllSll8). Das Wachs wird mit
Benutzung der Wärme aus den Beeren des Busches gepreßt, und
in großem Maßstabe zur Bereitung der Lichte gebraucht, welche von
den Eingeborenen selbst gebrannt, auch gebleicht und veredelt nach
Europa ausgeführt werden, wo man sie zuweilen in den Kerzengie-
ßereien verwendet. Jetzt wird jedoch diese Art von Wachslichten
immer mehr und mehr von dem amerikanischenKerosin-Oel verdrängt.
Der Preis ist daher so gesunken, daß die Fabrikation von Pflanzen-
wachs kaum noch lohnend ist.*)

Am nächsten Morgen fuhren wir von dort ab, und am 21. Okt.

*) Nähere Aufschlüsse hierüber liefert Henry Gribble in: T'by prsparlt-
tion ok veßstkb.s >vax (IlllllLilotiollZ ot tbs Looistv öl. «11.p1.1l
vol. 111 part. 1. S. 94. '..01.01.a11.1. 1875.)
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ging die Vega im Hafen von Nagasaki vor Anker. Mein haupt-
fächlichster Zweck beim Besuche dieses Ortes war die Einsammlung
von Pflanzenversteinerungen, welche meiner Vermuthung nach in der
Kohlengrube von Takasima oder in der Nähe des Kohlenfeldes zu
finden sein mußten. Um nun recht bald den Fundort zu entdecken
rechnete ich auf die Lust der Japanesen, allerlei merkwürdige Gegen-
stände aus dem Thier- Pflanzen- und Mineralreiche zu sammeln.
Ich hoffte also in den Läden, wo alte Bronzen, Porzellanwaaren,
Waffen u. dgl. feilgeboten wurden, auch Pflanzenversteinerungen aus
der Gegend mit Angabe des Fundortes zu finden. Am ersten Tage
lief ich daher tüchtig, wiewol vergeblich bei den Kuriositätenhändlern
umher. Endlich theilte mir einer von den Japanesen, mit welchen
ich über die Sache sprach, mit: daß man eben im Begriff sei eine
Ausstellung von Natur- und Kunstprodukten der Gegend anzuordnen,
und daß ich möglicherweise unter den auszustellenden Gegenständen
das Gesuchte finden könne.

Natürlich benutzte ich fogleich die Gelegenheit um eine der vielen
japanischen LokalauZstellungen zu sehen, von denen ich so viel gehört
hatte. Dieselbe war noch ungeordnet, aber ich ward jedenfalls
wohlwollend eingelassen und bekam so Vieles, was für mich lehrreich
war, unter Anderem eine Sammlung Steinarten aus der Umgegend,
zu sehen. Zwischen diesen entdeckte ich endlich zu meiner großen
Freude auch einige schöne Pstanzenpetrefakte von Mogi, einer unfern
Nagasakis liegenden Ortschaft. Neben der Anhöhe, wo die Aus-
stellung statthaben sollte, hatte man gewaltige Monumente von
Steinkohlen aufgerichtet, um Zeugniß von der Beschaffenheit der ja-
panischen Kohlenfelder abzulegen, und nach dem zu urteilen, was ich
hier fah, fcheint die Mächtigkeit der Lager sehr zufriedenstellend zu sein.

Gleich am folgenden Morgen reiste ich, in Begleitung des ja-
panischen Genossen, den ich von Kode mitgenommen hatte und des,
mir von dem so außerordentlich zuvorkommenden Gouverneur von
Nagasaki mitgegebenen Adjutanten nach Mogi. Die Reise sollte zu
Pferde über das Gebirge unternommen werden. Mein Gefolge
bestand, außer meinen beiden Manischen Begleitern und einem
Manne von der Vega, sämtlich beritten, aus einer Menge Kulis um
Proviant und andere Effekten zu tragen. Der Gouverneur hatte
mir sein eigenes Pferd geliehen, das von den Japanesen als etwas
ganz Ausgezeichnetes angesehen wurde. Es war nicht besonders groß,
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aber sehr schön, ein gelbbrauner Hengst, fast wie ein Pferd norwe-
gischer Race, außerordentlich fromm und sicher auf den Füßen.
Letzteres war auch sehr nöthig, denn die Reise begann mit einem
Ritt hundert nicht besonders bequeme, schlüpfrige, steinerne Stufen
empor. Auch weiterhin ging der fehr schmale, oft mit glatten Steinen
belegte Weg zu wiederholten Malen hinauf und herab, ähnliche, nicht
eben für Reiter bestimmte Stufen unmittelbar am Rande mehrer
hundert Fuß tiefer Abgründe hin, wo ein einziger Fehltritt dem
Pferde wie dem Reiter das Leben gekostet haben würde. Aber, wie
gesagt, unsere Pferde waren fest auf den Füßen und hatten ein
sicheres Auge, und die Reiter hüteten sich wohl bei dem Ritte über
dergleichen Stellen die Zügel zu fassen.

Keine von allen den Gebirgsgegenden, die ich in Japan gesehen
hatte, ist so gut angebaut wie die Umgebungen von Nagasaki. Jede
ebenere Stelle von einigen hundert Quadratellen im Umfang ist zum
Anbau irgend einer der unzähligen Kulturpflanzen des Landes,
besonders desReises benutzt; da aber dergleichen leicht bebaubare Plätze
nur in geringer Anzahl vorkommen, so haben die Bewohner durchFleiß
und unermüdete Arbeiten die steilen Seitenabhänge der Berge in
eine Reihe horizontal über einander gelegener, durch Wasserleitungen
sorgfältig bewässerter Aecker verwandelt.

Mogi, ein ansehnliches Fischerdorf, liegt am Meere, 20 Kilometer
in gerader Linie füdlich hinter Nagasaki, jenseits einer bergigen, von
Lavalagen und vulkanischem Tuff vollen Halbinsel, welche aus dem,
in dieser Gegend von tiefen Buchten fast zerrissenen Kiusiu-Eiland
herausragt. An diesem Orte wohnt kein Europäer, und natürlich
findet man hier auch kein europäisches Gasthaus. Wir quartierten
uns aber bei einem der vornehmsten oder vermögendsten Leute ein,
einem Sakifabrikanten und Sakiverkäufer oder, wie wir sagen würden,
einem Branntweinbrenner und Schankwirth. Hier wurden wir sehr
freundlich in reinlichen und stattlichen Zimmern aufgenommen und
von der jungen, recht hübschen an der Spitze einer Schaar von
Dienerinnen stehenden Tochter des Wirths bedient. Man muß aber
nicht glauben, daß dieses Wirthshaus einen Anstrich von unseren
Schankwirthschaften hatte. Das wüste Treiben einiger mehr oder minder
verkommener Individuen gewahrten wir hier nicht und eben so wenig
andere, an das Schankwirthsschaftleben in Europa erinnernde Be-
gebnisse. Alles ging in der Brennerei und in der Schanistube mit
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derselben Ruhe und Gleichmäßigkeit, wie die Arbeit bei einem
vermögenden, nicht fluchenden und nicht zänkischen Landjunker von
Statten.

Sali ist ein durch Giihren und Brennen des Reises bereitetes
Getränk, sehr verschieden von Geschmack und Stärke, bald wieRhein-
wein niederer Qualität bald mehr einem schwachen Kornbranntwein
ähnelnd. Außer Saki braute unser Wirth auch Essig aus Reis und
Sakiresten, die mit dem Zusatz verschiedener anderer Pflanzenstosse
in großen, auf dem Hofe in Reihen aufgestellten Kruken stehen und
säuern mutzten.

Nachdem meine Ankunft bekannt wurde, erhielt ich Besuche von
den Honoratioren des Dorfes. Wir wurden bald vermittelst freund-
lichen Entgegenkommens, Cigarren und Rothweins sehr gute Freunde.
Von besonderem Nutzen war mir der Dorfarzt, der, als er die Ur-
sache meines Ausflugs erfahren hatte, mir mittheilte, daß Verstei-
nerungen wie ich sie suchte, wirklich in der Gegend vorkämen, aber
daß man nur bei niederem Wasserstande zu ihnen gelangen könne.
Sogleich besuchte ich mit dem Doktor und meinen Nagasakischen
Begleitern die Stelle und fand bald verschiedene, die herrlichsten
Pflanzenversteinerungen die man sich nur denken konnte enthaltende
Lager. Während dieses und des folgenden Tages brachte ich eine
reiche Kollektion zusammen, zum Theil mit Beihülfe einer zahlreichen
Schaar von Kindern, die mir beim Sammeln halfen, und von denen
die Mädchen immer ein Kleines auf dem Rücken trugen. Nach
den Untersuchungen des Dr. A. G. Nathorst gehören die von mir
an dieser Stelle gefundenen Pstanzenversteinerungen, die ich mit
heimbrachte, der jüngeren Tertiärzeit an.

Nach der Rückkehr von Mogi unternahm ich einen Ausflug nach
der Kohlengrube bei Takasima, die sich auf einer, einige Kilometer
von der Stadt entfernten Infel befindet. Auch hier gelang es mir
einige fernere Beiträge zu der früheren Flora der Gegend zusammen-
zubringen.

Nachdem auch die Bewohner von Nagasaki uns ein großartiges
Abschiedsfest gegeben hatten, bei welchem Reden in japanischer, chi-
nesischer, englischer, französischer, deutscher, italiänischer, holländischer,
russischer, dänischer und schwedischer Sprache gehalten wurden — ein
Beweis von der hier herrschenden Vermischung der verschiedenen
Nationalitäten, lichtete die Vega am 27. Oktober wieder die Anker
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zur Weiterfahrt. Wir verließen nun Japan um ernstlich die Heim-
kehr zu beginnen, und wurden beim Fortschiffen von zwei im Hafen
vor Anker liegenden englischen Kanonenböten „Hörnet" und „Sylvia"
salutirt, indem sie ihre Wanten und Regelingen bemannten. Es ist
natürlich, daß der Stunde der Abreise nach fünfzehnmonatlicher
Trennung vom Vaterlande mit Freuden entgegen gesehen wurde; aber
in diese Freude mischte sich doch ein Gefühl der Wehmuth, so bald
gezwungen zu sein, vielleicht für immer, von diesem herrlichen Lande
und edlen Volke zu scheiden, in welchem eine Entwickelung vor sich
geht, die nicht allein Ostasiens altes Kulturvolk zu neuem Leben
erweckt, sondern auch europäischer Wissenschaft, Kunst und Industrie
einen neuen Boden bereitet.

Neunzehntes Kapitel.
AongKong undKanton. — Zie Steinschleifereicn inKanton. -*- politische
Zustände in einer englischen Kolonie. — Behandlung der Eingeborenen.
-- Ite.se nach «FaVuan. — Zie dortigen Kohlengruben. — Ausflug nach
der Küste von Borneo. — Malajendörfer. Singapore. — Mahrt nach
Geilon. — Point de Halle. — Edelsteingruben bei Ftatnapura. —

Besuch im Hemvel. — Kauf von Manuskripten. — Geilons BevölKe»
rung. — AKnqvists Ausflug ins Innere der Insel.

Einige Tage nach unserer Anlunft in lokohama wurde die Vega
auf das Werft von lokosuka gebracht um dort durch Kupferbeschlag
vor den, dem Schiffsrumpfe so schädlichen Bohrmuscheln der warmen
Meere gesichert zu werden, wobei die Gelegenheit benutzt wurde,
einige kleinere Reparaturen und Aenderungen der Schiffseinrichtung
vorzunehmen wie sie wünschenswerth waren, indem wir den übrigen
Theil der Reise nicht in kalten sondern in tropischen Klimaten zu-
rückzulegen hatten. Diese Arbeit hatte etwas länger gedauert als
berechnet war, so daß die Vega erst am 21. September das Dock
verlassen und nach lokohama zurückkehren konnte, wo sich die Natur«
forscher während des größten Theils der Reparaturzeit niedergelassen
hatten. Es war ursprünglich meine Absicht gewesen nur so lange
Zeit zu bleiben, als zur Beendigung dieser Arbeiten nöthig war,
wobei inzwischen Offiziere und Mannschaft Gelegenheit nehmen
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konnten, sich von den Strapazen des Winters zu erholen, Briefe aus
der Heimath zu erhalten und dahin abzuschicken, so wie aus den
Zeitungen die wichtigsten Begebenheiten zu ersehen, welche sich während
unserer vierzehnmonatlichenAbwesenheitvon den Gegenden, die von dem
Getümmel der Weltereignisse berührt werden, zugetragen hatten. Dieser
Aufenthalt in Japan beruhte freilich einigermaßen auf der Schwierig-
keit sich nach einigen wenigen Tagen von einem so merkwürdigen, so
liebenswürdigen und so gastfreien Volke wie die lapanefen sind und
von einem, mit einer so herrlichen Natur gesegneten Lande loszu-
reißen. Außerdem waren wir, wenn die Vega wieder seetüchtig war,
der Zeit des Monsunwechsels*) so nahe, daß es nicht klug und mit
geringer Zeitersparung verbunden gewesen wäre, gleich weiter süd-
wärts zu fahren. Furchtbare Stürme rasen gewöhnlich um diese
Jahreszeit auf den Meeren hier, und der dann herrschende Wind
ist für die Seefahrt von Japan nach Süden so ungünstig, daß ein
Fahrzeug mit so geringer Dampfkraft wie die Vega sehr leicht die
bei einer zeitigeren Abfahrt gewonnenen Tage, durch ein Kreuzen bei
Gegenwind zwischen Japan und Hongkong wieder verloren hätte.
Dagegen konnten wir während der Reise nach Hongkong zu Ende
Oktobers und Anfang Novembers auf guten und beständigen Wind
rechnen. Das war auch der Fall, so daß wir, nachdem wir am Vor-
mittage des 27. Oktobers Nagasaki verlassen hatten, bereits am 2. No-
vember Nachmittags im Hafen von Hongkong vor Anker gehen konnten.

EinigeAussichten während eines Aufenthaltsvon einempaar Tagen
etwas für die Wissenschaft Nutzenbringendes auszurichten, hatten wir
natürlich nicht, und das in einer Gegend, die schon unzählige Male
früher von Naturforschern untersucht worden war; trotzdem lief ich
auf alle Fälle diesen Hafen an, um einem von den Theilnehmern
an der Expedition ausgesprochenen Wunsch entgegen zu kommen,
nämlich: Ostasien nicht zu verlassen, ohne etwas von dem so viel
besprochenen, allen anderen Ländern so unähnlichen „himmlischen
Reiche"**) gesehen zu haben.

Der Monsun, Muson oder richtiger (malajisch:) Musim wird in zwei
Stationen gctheilt, nämlich in den Musim Hudschan, oder Musim dingin
die Regenzeit, und in den Musim pknas die trockene, (die gute oder
Sommer-)Ta.son. — Anmerk. d. Bearb.

**) Ter eigentliche Namen ist: „Reich der Mitte" vsun-ho. — Anmerk.
d. Vearb.
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Für diesen Zweck ist aber Hongkong selbst ein nicht sehr taug-
licher Ort. Diese reiche und blühende, durch Englands chinesische
Politik und Opiumhandel geschaffene Handelsstadt ist eine britische
Kolonie mit europäischem Charakter, die nur wenig von dem ur-
sprünglichen chinesischen Volksleben aufzuweisen hat, wenn auch der
größte Theil der Bevölkerung aus Chinesen besteht. Einige wenige
Stunden Weges jedoch von Hongkong mit dem Dampfboot liegt die
alte große Handelsstadt Kanton, die, trotzdem sie schon so lange
den Europäern offen stand, dennoch mit ihrer ameisenhaufen-
ähnlichen Bauart, ihrer zahllosen Bevölkerung, ihren Tempeln, Ge-
fängnissen, Blumendschunken, Mandarinen, bezopften Gassenjungen
u. s. w. rein chinesisch ist. Der größte Theil der Mitglieder der
Expedition machte einen Ausflug dahin und wurde dafür durch
unzählige, unbeschreibliche Eindrücke die sie von dem chinesischen
Stadtleben mitnahmen, belohnt. Wir wurden überall von den Ein-
geborenen freundlich aufgenommen*), und so kurz unser Aufenthalt
auch war, genügte er doch, das Zerrbild, welches eine Menge euro-
päischer Schriftsteller von der zahlreichsten Nation der Welt zu ent-
werfen beliebten, zu beseitigen. Man merkt bald, daß man es hier
mit einem ernsten und strebsamen Volke zu thun hat, das allerdings
Vielerlei „Tugend und Laster, Trauer und Genuß auf eine andere
Art auffaßt wie wir/' das lächerlich machen zu wollen, wie die Eu-
ropäer so gern den farbigen Racen gegenüber zu thun pflegen, wir
keinerlei Recht haben.

Den größten Theil meines kurzen Aufenthalts in Kanton be-
nutzte ich, in einem Tragsessel (Pferde kann man in der Stadt selbst
nicht gebrauchen) in den schmalen, von offenen Kaufläden eingefaßten
und zum Theil bedeckten Straßen, die sicherlich von allen Merk-

*) Doch mit eimer höchst lächerlichen Ausnahme! Ich wollte zu zoolo-
gischen Zwecken eine von den gewöhnlichen chinesischen Ratten haben, und
deshalb ließ ich durch meinen Dolmetscher in einem an der Straße befindlichen
Schuppen wo, wie es hieß, Ratten für chinesische Gourmands zubereitet wurden,
Nachfrage halten. Kaum war aber die Anfrage geäußert, so brach der alte,
ernsthafte Wirth in einen Strom von Grobheiten, besonders dem Dolmetscher
gegenüber aus, und überhäufte diesen mit den heftigsten Vorwürfen: daß er
einem „ausländischen Teufel" beistände, die eigenen Landsleute zum Narren
zu haben. Alle meine Widerreden halfen zu nichts, und ich mußte mich un°

vsrrichteter Sache entfernen.
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Würdigkeiten die es hier zu sehen gibt das Merkwürdigste sind, um-
herzustreifen. Nur eine besondere Merkwürdigkeit will ich hier er-
wähnen, die mich als Mineralogen speziell interessirte, nämlich: die
Steinschleifereien in Kanton.

In einem so bevölkerten und reichen Lande wie China, in
welchem das Haus und das häusliche Leben eine so große Rolle
spielen, ist es natürlich, daß viel Geld für Schmucksachen ausgegeben
wird. Man dürfte also erwarten, daß geschliffene, edle Steine hier
in reichem Maße gebraucht werden, aber nach dem was ich in
Kanton gesehen habe, scheinen die Chinesen weniger Werth darauf
zu legen als die Inder und Europäer. Es fcheint außerdem als
setze man noch immer mehr Werth auf Steine von altem „orienta-
lischem Schliff" d. h. mit polirten, rundlichen Flächen als auf
die nach der jetzt in Europa gebräuchlichen Schleifart geformten mit
flachen Facetten. Dafür fassen die Chinesen mit großer Vorliebe
eigentümliche, oft sehr gut ausgeführte Schnitzarbeiten in eine
Menge verschiedener Steinarten, unter denen sie den höchsten Werth
auf den Nephrit oder, wie sie ihn nennen ~M")" legen, der zu Ringen,
Armbändern, allerlei Zierrathen, Vasen, kleineren Tischgefäßen u. f. w.
verarbeitet wird. In Kanton gibt es fehr viele Steinschleifer und
Händler, die sich hauptsächlich damit beschäftigen aus diesen, oft
höher als wirkliche Edelsteine geschätzten Steinen gemachte Schmuck-
sachen zu verfertigen und zu verkaufen. Der Nephrit war lange
Zeit ein fo wichtiger Handelsartikel, daß die Orte, wo er gefunden
wurde das Ziel für besondere Karawanenzüge, welche durch das Mi-
Thor nach China kamen, waren. Ebenso scheint der Bernstein, — be-
sonders Stücke in denen sich Insekten finden —** sehr geschätzt zu
werden. Den Bernstein findet man in China nicht, sondern er wird
aus Europa, oft verfälscht und große chinesische Käfer mit den Spuren

5) Wie hochgeschätzt dieser Stein, der oft als Bezeichnung alles Prächtigen
und Schönen dient, war, geht auch aus folgenden Worten des berühmten
Religionslehrers und Philosophen Lao-Tse (oder Lao-kiün) — „Wer nicht
wie ein Nephrit hochgeschätzt sein will, der wird wie ein (gewöhnlicher) Stein
gering geschätzt." Tao-te-King; Buch I. Spruch 39 — hervor. Er ist auch
unter dem Namen Jade in Europa bekannt. In dem Roman: Ping-schan-
ling'jen (die zwei jungen Dichterinnen) wird im zweiten Kapitel von einer
derselben gesagt: Schan-tai war schön wie Peilen und Jade. — Anmerl.
d. Bearb.
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von Nadeln an denen sie aufgespießt waren enthaltend, eingeführt.
Andere, einheimische oder aus fremden Ländern importirte, minder
edle Steine werden gleichfalls verwendet, unter anderen häusige
Varietäten theils von Talk oder Savonit (Seifenstein) theils von
Pyrophyllit. Arbeiten, aus diesen Steinarten fabrizirt, stehen aber
in einem niedrigen, mit dem des Nephrit gar nicht zu vergleichenden
Preise. In dem nämlichen Laden, wo man mir sorgfältig in beson-
dere Schachteln gelegte Nephritstücke verkaufte, fand ich am Boden
eines mit Sandstaub gefüllten Kastens neben Stücken Quarz und
allerlei anderem alten Plunder, große zum Theil wunderfchön gebil-
dete Krystalle von Hellem, durchsichtigem Topas, die als Quarz für
eine Kleinigkeit verkauft wurden. Außerdem erstand ich ein paar
Stücke gravirten Topas von denen das eine ein großer, sehr schöner
natürlicher Krystall war, auf dessen Oberfläche eine chinesische In-
schrift eingeschnitten war, die in der Uebersetzung also lautete:
„Studien aus Büchern bringen Ehre und Ruhm und machen den
Mann hoffähig." Das andere war ein bläulicher, zolllanger Krystall
auf dessen einer Seite eine Menschensigur, vielleicht irgend ein
buddhistischer Heiliger gravirt war. Die Steinschleiferei wird als
eine Haus-Industrie betrieben, vorzüglich in einem besonderen
Theile der Stadt. Die Werkstatt befindet sich gewöhnlich neben
einer kleinen Handelstoonbank, in einem nach der Straße zu offenen
Zimmer zu ebener Erde. Das Schneiden und Schleifen geschieht
wie bei uns, vermittelst metallener Scheiben und Schmirgels oder
gestoßenen Korunds, der in großer Menge unweit Kantons gefunden
werden soll.

Man fährt jetzt zwischen Hongkong und Kanton in großen, be-
quemen und gut eingerichteten aber im Aeußeren unbeholfenen, nach
amerikanischem Muster gebauten Flußdampfern. Sie werden von
Europäern geführt. Die Kost an Bord ist europäisch und vortrefflich.
Europäer und Chinesen halten sich in getrennten Salons auf.
Ueberall auf dem Achterdeck und in der Achterkajüte hangen Waffen
um zur Hand zu sein, im Falle das Fahrzeug von Seeräubern an-
gefallen würde oder wenn, wie das vor einigen Jahren geschah, eine
größere Anzahl derselben sich, um das Schiff zu plündern, unter die
chinesischen Passagiere mit eingeschlichen haben sollte.

Hongkong wurde in Folge des Krieges von 1842 an England
abgetreten. Das damalige, unansehnliche Fischerdorf ist jetzt einer
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der bedeutendsten Handelsplätze der Welt. Der Hafen ist geräumig,
hat einen guten Ankergrund, und ist durch eine Menge größerer und
kleinerer Granitwerder gut geschützt. Auf dem größten derselben liegt
die Stadt an Terrassen, die vom Strande nach dem Innern der
Insel zu emporsteigen, und auf deren höchster die reichsten europäischen
Bewohner ihre von schönen Gärten umgebenen Sommersitze gebaut
haben. Im Winter leben sie in der Stadt. Wir wurden hier sowol
von dem Gouverneur Mr. Pope Hennessy wie von den übrigen
Einwohnern der Stadt sehr gut aufgenommen. Ersterer lud den
Kapitän Palander und mich ein, in dem schönen Gouuernements-
gebciude zu wohnen, gab uns ein Diner, veranstaltete einen feierlichen
offiziellen Empfang für uns, und verehrte der Erpedition eine schöne
Sammlung getrockneter Pflanzen aus dem von der Stadt fehr
reichlich unterhaltenen botanischen Garten, der unter der Direktion
des Mr. Charles Ford steht; Letzterer überreichte mir eine Be-
glückwünschungsadresse vor einer speziell dazu eingeladenen und von
den Honoratioren der Stadt zahlreich besuchten Versammlung im
City-Hall, bei welcher Gelegenheit uns eine Mit 414 Unterschriften
(worunter mehre chinesische) versehene, in rothe Seide gebundene und
mit Schwarz, Gold und Roth gedruckte Gratulation überreicht wurde.
Bald nach unserer Rückkehr in die Heimath erhielten wir, Palander
und ich, von den Mitgliedern der Gemeinde zu Hongkong jeder eine
prachtvolle silberne Vase. -*- --

Wir kommen jetzt zur Schilderung der weiteren Reise der
Vega:

Von den Segenswünschen vieler neugewonnenerFreunde begleitet
verließen wir am Morgen des 9. November den Hafen von Hongkong.
Ursprünglich hatte ich beabsichtigt den Kurs nach Manilla zu nehmen,
aber der Zeitverlust während des langen Aufenthalts in Japan zwang
mich von diesem Reiseplan Abstand zu nehmen. Der Kurs wurde
daher mittelbar über Labuan (eine kleine englische Besitzung am
nördlichenTheil vonßorneo) nach Singapore genommen. Die nördliche
Spitze (die Kohlengrube) liegt bei 5° 23' nördl. Breite und 115° 12' östl.
Länge von Greenwich. England hat Labuan in Besitz genommen,
wegen der dort vorkommenden Kohlenlager, die in Folge der Lage
dieses Eilandes fast mitten zwischen den großen, vielen und frucht-
baren ostasiatifchen Inseln von besonderer Bedeutung sind. Auch
mich hatten die Kohlenlager dorthin geführt. Ich wollte nämlich
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versuchen, ob ich nicht dort in der Nähe des Aequators selbst,
werthvolle Beiträge zur Erörterung der Beschaffenheit des früheren
Aequatorialklimas sammeln könne.

Anfangs ging es, Dank sei einem frischen und günstigen Monsun-
winde, rasch vorwärts. Als wir aber in die sogenannte windstille
Zone kamen, flaute der Wind vollständig ab, und wir mußten den
Dampf in Anspruch nehmen, der uns in Folge der äußerst schwachen
Maschine der Vega und einer starken Gegenströmung so langsam
vorwärts brachte, daß wir erst am 17. November im Hafen von
Labuan Anker werfen konnten.

Die größte der zur Kolonie gehörenden Inseln hat bei einer
ziemlich bedeutenden Breite eine Länge von 10' von Nordosten nach
Südwesten. Sie wird von einigen tausend (im Jahre 1863 waren
es 3,300) Chinesen und Malajen nebst einigen wenigen Engländern,
welche letztere entweder Staatsbeamte oder bei den Kohlengruben
Angestellte sind, bewohnt. Der nördliche Theil der Insel liegt 140
Meter hoch über dem Meere, gegen Süden aber senkt sich das Land

zu einer weiten, mit dichtenReihen von Gebüschen bewachsenen und
von niedrigen, sumpfigen Wiesen durchschnittenen Sandebene herab.
Die meisten Einwohner wohnen längs des Hafenstrandes, der am
südlichen Theile der Insel liegt und jetzt den für englische Kolonien
unvermeidlichen, also bedeutungslosen Namen Victoria führt. Die
bequeme Wohnung des Gouverneurs liegt ein Stück von der Hafen-
stadt entfernt im Innern der Insel, die Kohlengrube auf der Nord-
seite der Insel. Bei unserem Besuch hatte die Kohlengesellschaft
vor Kurzem Konkurs gemacht, und die Grubenarbeit war daher
eingestellt worden, aber man hoffte, daß sie bald wieder aufgenommen
werden würde. Die fandige Ebene selbst ist im Vergleich mit den
benachbarten tropischen Ländern nicht sehr fruchtbar. Sie war vor
nicht langer Zeit abgefchwendet und daher größtenteils mit ein-
zelnem Buschwerk bedeckt, aus welchen sich Stämme hoher, verdorrter,
halbverbrannterBäume erhoben und der Landschaft Ähnlichkeit mit
einer nordischen, von einer Feuersbrunst verheerten Waldgegend ver-
liehen. In Folge des Abschwendens, das sich über die Insel verbreitet
hatte, konnte man gewahren, daß die Ebene, welche aus der Ent-
fernung gesehen vollkommen stach zu sein schien, überall voll trater-
förmiger Vertiefungen im Sande war, vollkommen wie die Ackerrücken-
löcher in den skandinavischen Sandgrubenfirsten. Auf der nördlichen



486

Seite sah man Sandsteingebirge, die mit einem steilen, 6 bis 15 Meter
hohen Abhang nach dem Meere zu abfielen. Hier zeigte sich die
tropifche Natur in ihrer ganzen Ueppigkeit, besonders in den Thälern,
welche kleinere Bäche aus den Sandsteinlagern gehöhlt hatten.

Die Kohlengrube ist in Kohlenlager eingesenkt, welche auf der
nördlichen Seite der Insel zu Tage kommen. Die Flützlager sind,
wie mir am Orte selbst mitgetheilt wurde, vier an der Zahl mit
einerDicke von 3,Z, 0,«, 0,4 und 1,« Meter. Sie streichen 30° gegen
den Horizont und sind durch Lager von Thon und hartem Sandstein,
die zusammen eine Mächtigkeit von ungefähr 50 Meter haben, ge-
schieden. Ueber dem obersten Kohlenlager trifft man ferner fehr
mächtige Lager von schwarzem Thonschiefer, weißem harten Sandstein
mit Thonstreifen, so wie losen Sandstein und mit Kohlen gemischten
Sandstein, die Versteinerungen von Seemuscheln, welche denen derletzt-
zeit ähneln, enthalten. Die Lager, die zwischen den Kohlenflötzen oder
in deren unmittelbaren Nähe liegen enthalten dagegen keine anderen
Versteinerungen als die von Pflanzenresten. Dreizehn Kilometer
südlich von der Grube springt, nahe dem Hafen, ein fast senkrechtes
Kohlenlager zu Tage, das vermutlich einer viel früheren Zeit als
der oben erwähnten angehört, und außen im Meere 18 Kilometer
vom Strande nördlich von der Grube quillt aus dem Meergrunde
Steinöl hervor. Der Grubendirektor vermuthete daher, daß die
Kohlenlager auf dieser Stelle wieder bis an die Oberfläche der Erde
fortgingen. Die Kohlenlager von Labuan find übrigens, ungeachtet
ihrer Lage fast in der Mitte einer ungeheuren kreisförmigen Ketten-
reihe von Vulkanen merkwürdigerweise frei von Abschiebungen — was
einen Beweis dafür liefert, daß die Gegend während der unermeß-
lichen Zeit, die seit derjenigen in welcher diese Lager sich abgesetzt
hatten, von Erdbeben verschont geblieben war. Auch jetzt weiß man,
wie Wallace sagt, kaum etwas von Erdbeben in diesem Theile von
Borneo.

Auf Labuan findet man, wiewol ziemlich spärlich, Pflanzenver-
steinerungen in Klumpen von Eisenthonstein aus den Lagern über den
beiden untersten Kohlenflötzen. Außerdem sind die oberen Kohlen-
lager sehr reich an Harz, welches in größeren Adern die Kohle durch-
zieht. Aus der Mächtigkeit der zwischen und über den Kohlenflötzen
liegenden Sandlager und von ihrer Verwandlung in harten Sandstein
kann man schließen, daß eine sehr lange Zeit, wahrscheinlich Hundert-
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tausende oder Millionen von Jahren, feit der Bildung dieserKohlen-
lager verflossen ist. Sie gehören gleichwol einer ganz neuenPeriode
an, in welcher die Vegetation dieser Gegenden wenig von der der
Jetztzeit verschieden gewesen sein mochte.

An den steilen Strandterrassen der Nordküste sieht man sehr
hübsche Durchschnitte der Sandsteinlager welche über und unter den
Kohlen liegen. Während ich den Strand entlang ging um dieselben
zu betrachten, besuchte ich ein paar auf Pfählen gebaute malajische
Hütten, die zur Fluthzeit von Wasser, bei der Ebbe von trocknem,
aller Vegetation barem Strandboden umgeben sind. Um in diese
Hütten zu gelangen mutz man eine nach dem Meere zu liegende,
2 bis 2**/2 Meter hohe Stiege hinauf klettern. Das Haus sah aus
wie ein Wasserspeicher bei uns, und war von leichtem Holze aufge-
führt. Der Fußboden bestand aus undichten, lose liegenden, knarrenden
Bambusschindeln und war so dünn, daß ich fürchtete sie würden als ich
darüber hinging entzwei brechen. Das Hausgerät!) bestand nur aus
einigenRohrmatten und einem paar Kochgeschirren. Einen Feuerherd
sah ich nirgends; vermutlich wurde das Feuer am Strande ange-
macht Einen Grund warum man diesen Platz zur Wohnung ge-
wählt hatte, statt des nahen, grünen aber durchaus nicht sumpfigen
Strandes, kann ich nicht finden, wenn es nicht wegen der Kühlung
war. welche die luftige Lage am Strand mit sich bringt, und wegen
des Schutzes den die Pfähle vor den Tausenden von Reptilien ge-
währen, von denen das Gras in den tropischen Gegenden wimmelt.
Wahrscheinlich sind auch die Mücken draußen am Rande der See
minder beschwerlich als weiterhin im Innern des Landes.

Aehnliche Wohnungen sahen auch einige meinerBegleiter während
einer Ausfahrt, die sie auf der Dampffchaluppe nach der Mündung
eines größeren, sich an der benachbarten Küste von Borneo ergießenden
Flusses, machten. Hierüber theilt Dr. Sturbcrg Folgendes mit:

„Am 19. November unternahmen wir, Palander, Bove und
ich nebst zwei Mann in der Dampfschaluppe der Vega einen Aus-
flug nach dem, gerade Labuan gegenüber mündenden Flusse Kalias.
Wir machten uns mit Tagesanbruch, gleich nach 6 Uhr auf den
Weg. Wir fuhren zuerst nördlich jenfeitsPappan Island, dann durch
die vielen Untiefen hindurch, die sich zwischen dieser und der be-
deutend größeren Insel Daat-Island befinden, und schließlich
südlich um letztgenanntes Eiland herum.
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Pappan Island ist ein kleiner hübscher Werder, der bis an
den Saum des Hochwassers hinab mit dunkelgrünem, tropischem
Urwald bewachsen ist. Auf Daat-Island dagegen ist der Urwald
auf der Ostseite gelichtet und hat einer Neupflanzung von Kokus-
bäumen Platz gemacht — dem Werke des früheren Arztes zu
Labuan, welches feinem jetzigen Eigenthümer einen bedeutenden
Ertrag geliefert hat.

Es war uns ziemlich schwer geworden einen Weg über die
Sandbarre zu finden, welche in einer Entfernung von anderthalb
bis drei Seemeilen von der Küste von Borneo, gerade vor der
Mündung des Flusses liegt. Nach mehrfachen Versuchen gelang
es uns endlich nach einer Stunde Zeit die tiefe Rinne zu entdecken,
welche in den Fluß führt. Dieselbe geht dicht das feste Land
entlang auf der Nordseite von Kalias-Point bis zur eigentlichen
Flußmündung. An der Barre betrug die Tiefe nur ein Meter,
in der tiefen Rinne wechselte sie zwischen 3,5 und 7 Meter, in
der Mündung selbst zwischen 14 undlB Meter und mitunter noch
darüber.

Auf der südlichen Seite der nördlich jenseits der Kalias'-
Mündung hervortretenden Landzunge, lagen zwei Malajendörfer,
deren Bewohner unsere Fahrt mit neugierigen Blicken zu beob-
achten schienen. Eine Schaar halb oder ganz nackter Kinder be-
gann, sowie sie die rasch dahin schießende Schaluppe gewahrte,
einen Wettlauf längs des Strandes, offenbar um uns so lange
wie möglich in Sicht zu behalten. Wir hatten jetzt tiefes Wasser
und dampften ohne Aufenthalt den Fluß hinauf, behielten uns
also den ersehnten Besuch eines der Malajendörfer bis zu unserer

Rückfahrt vor.
Wir fuhren ungefähr anderthalb oder zwei schwedische Meilen

einen der vielen sich schlängenden Flußarme hinauf, da die geringe
Tiefe uns immer zu wenden zwang. Die Vegetation war an den
Ufern des festen Landes, ebenso wie an denen der in der Nähe der
Flußmündung liegenden Inseln überall so dicht, daß es fast un-
möglich war eine Stelle zum Landen herauszusuchen — rings
herum nichts als undurchdringlicher Urwald der, zunächst dem
Auslauf des Flusses, aus hohen schattenreichen Laubhölzern
sämtlich mit dunkelgrünen, glänzenden und vollen Blättern bestand.
Einige standen in Blüthe andere trugen Früchte. Die Hauptmassen
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dieser Bäume waren Feigenbäume, deren zahlreiche, sich dicht
umeinander schlingende freie Wurzeln ein undurchdringliches Hemm-
niß bis dicht zum Rande des Flusses bildeten. Für den Zuwachs
und das Vordringen des Landes in das Gebiet des Wassers spielen
diese in der Luft Wurzel schlagende Bäume eine sehr wichtige Rolle.
Sie entsenden ihre kräftigen Luftwurzeln von den Zweigen und
Stämmen ins Wasser und wenn dieselben den Boden erreicht
haben und in die Sumpferde eingedrungen sind, so stellen sie durch
das dichte Geflecht, welches sie bilden, ein ausgezeichnetes Ver-
bindungsmittel für allen neuen Schlamm den der Flußarm von dem
höher gelegenenBinnenlande mit sich führt, her. Es scheint mir, als
würden die in der freien Luft Wurzel schlagenden Bäume eines der
kräftigsten Mittel für die Zunahme des Alluviallandes auf Vorneo
ausmachen. Den Fluß weiter hinauf begannen große Strecken mit
einer Palmenart, die in ihren etwas helleren, grünen und langen,
fcheidenfönnigen Blättern scharf gegen die übrige Waldung abstachen.
Stellenweise waren die Ufer an einer Seite einzig mit Palmen,
an der anderen einzig mit Feigenbäumen bewachsen. Die
Palmen-Dschüngeln") waren nicht ganz so undurchdringlich wie
die Reihen von Feigenbäumen; letztere wuchsen lieber auf sum-
pfigem Boden, während die Palmen mehr an den sandigeren und
wasserärmeren Stellen fortkamen. Von Pflanzen und Unterholz
war keine Spur zu entdecken.

Während der Fahrt auf dem Flusse sahen wir dann und
wann einzelne grünfarbige Eisvögel und Königssischer und hin und
wieder einen Kolibri umherfliegen; sie waren aber bei weitem nichtso zahlreich wie man in der ganz tropischen Gegend wol hätte
erwarten dürfen. Wir fahen auch einige Affen, welche paarweise
in den Bäumen umhersprangen, und von denen Palander ein
Männchen zu schießen gelang. Alligatoren von 1 bis I'/? Meter
Länge stürzten sich, von dem Gerassel des Propellers erschreckt
kopflängs vom Uferrand hinab ins Wasser. Kleine Landeidechsen
mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen hüpften mit erstaunlicher
Schnelligkeit auf dem Wasser dicht am Strande umher.

Nach einer Fahrt von zwei Stunden, während welcher wir

*) Die Dschungels (engl. Muzls) sind dicht verwachsene Waldungen.
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die Ufer genau durchforschten, um einen Landungsplatz auszusuchen,
legten wir bei der am wenigsten unzugänglichen Stelle an, um
zu sehen, was die niedere Fauna zu bieten hatte. Es war keine
leichte Sache ans Land zu gelangen. Der Boden war so sumpfig,
daß wir bis an die Kniee einsanken; und nur indem wir auf da-
zwischen gelegte Palmblätter und herabgefallene Zweige traten,
konnten wir uns durch den Wald hindurch winden. Das Suchen
nach niederen, wirbellosen Thieren ergab kein sonderliches Resultat.
Etwa zehn Arten von Mollusken, unter denen eine merk-
würdige nackte Schnecke von derselben Farbe und rauhen Be-
schaffenheit wie die Baumrinde, worauf sie faß, war alles was
hier zu bekommen war. Es kam mir sehr eigentümlich vor, nicht
eine einzige Insektengruppe repräsentirt zu finden. Die merkbare
Armuth an Thieren ist, wie ich glaube, dem vollständigen Mangel an
Kräutern und Unterholz zuzuschreiben. Das Thierleben war ebenso
dürftig, wie das Pflanzenleben reich und stellenweise manchfaltig.
Ueder der Landschaft lag eine eigenthümliche Stille.

Auf dem Rückwege besuchten wir eines der eben erwähnten
Malajendörfer, welches aus etwa zehn einzelnstehenden Häusern
bestand, die auf langen, starken Pfählen in das Wasser an der
Mündung des Flusses, ungefähr 6—lo Meter vom Strande ge-
baut waren. Sämtliche Häuser standen auf einer gemeinsamen,
großen Plattform von dickerem Bambus, der etwa in Mannshöhe
über dem Wasserrande lag. Winkelrecht vom Strand liefen lange,
schwimmende Stämme, deren eines Ende mit dem Lande zusammen-
hing, während das andere dicht bei der Plattform verankert war.
Von dieser ging ein kurzer steil abschüssiger Block hinab zu dem
verankerten Ende des langen, schwimmenden Stammes. Auf folche
Art wurde die Verbindung mit dem Lande unterhalten. Die
Häufer waren alle beinahe viereckig und enthielten ein einziges
Zimmer, hatten ein gebrochenes, nicht plattes Dach, und waren
auch an einer der kürzeren Seiten näher dem einen Winkel, mit einer
langen, rechtwinkligen Thüröffnung, und an einer der langen Seiten
mit einer Luke oder viereckigen Oeffnung versehen. Das Bauholz war
Bambus von B—ll Centimeter Dicke, meistentheils ganz, mitunter
gespalten. Das Dach hatte von draußen eine dünneLage von Palm-
blättern um den Regen abzuhalten. Das Haus im Ganzen zeigte
Ähnlichkeit mit einem Lattenbau, in den der leiseste Luftzug überall
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freien Zutritt hat. Der Fußboden war schr biegsam und nach-
gebend, aber zugleich so schwach, daß man nicht darauf gehen
konnte ohne befürchten zu müssen, durchzufallen. Die eine Hälfte
des Fußbodens, der Thüröffnung gegenüber war mit einer dünnen
Matte von irgend einer Pflanze belegt, und offenbar der Ruhe-
platz der Familie. Einige zerrissene Lappen waren die einzigen
Kleidungsstücke die wir entdecken konnten. Von Hausgercith sah
man kaum eine Spur; auch keine Waffen, Pfeile oder Bogen
waren vorhanden. Der Feuerherd war ein gewaltiger Aschen-
haufen auf einigen niedrigen Steinen, stand in der einen Zimmer-
ecke, und dicht daneben ein höchst schmutziger, eiserner Topf. Alle
Abfälle von den Mahlzeiten, Knochen und Molluslenschalen, waren
in das unter dem Fußboden befindliche Wasser hinabgeworfen,
so daß daselbst ein förmliches Bodenkulturlager einige Fuß höher
als der umgebende Meergrnnd und meistenteils aus großen Muschel-
schalen bestehend, lag. Der Boden des Zimmers war in hohem
Grade unsauber und schwarz, und sah aus als ob er nie mit einem
Tropfen Wasser in Berührung gekommen wäre. Das ganze
Innere kam uns ebenso elend und ärmlich vor, wie das eines
tfchuktschischen Zeltes. Die Bewohner schienen kaum mehr zu be-
sitzen als das womit sie gingen und standen d. h. für jede Perfon
einen Schurz um den Leib zu hängen. An der Plattform lagen
zwei kleine Böte angebunden, die aber nur ausgehöhlte
Baumstämme waren, ohne besonderen Bord an den Seiten,
höchstens 2 und 2'/2 Meter lang und nur fähig zwei Männer zu
tragen. Wir hatten ein solches Boot etwas flußhinauf getroffen,
das von zwei jungen Leuten gerudert war und Palmblätter geladen
hatte; es lag nur s—B Centimeter über Wasser und schien bei
der kleinsten unvorsichtigen Bewegung der Schiffer kentern zu
müssen. Auf der Plattform gingen einige Hunde von mittlerer
Größe frei umher; sie waren anfänglich scheu und mißtrauisch
gegen uns, und knurrten ein wenig, ließen sich aber bald schmeicheln.

Von eingeborenen Malajen bekamen wir in kurzer Entfernung
leider nur zwei Männer in mittlerem Alter zu sehen. Als wir
uns einem der langen schwimmenden Balken näherten, die zur
Plattform führten, flohen die Weiber und Kinder über Hals und
Kopf aus den nächsten Häusern, und als wir die Plattform be-
traten, hatten sie sich in einem entfernt liegenden Hause verschanzt,
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wo sie uns unruhig und neugierig durch eine Luke beguckten.
Die Kinder gaben die ganze Zeit über ihre Furcht durch ein lautes
Gejammer zu erkennen. Als wir versuchten uns den Flüchtendenzu nähern, flohen sie noch weiter fort. Einige Männer blieben
jedoch stehen; wir gewannen uns ihre Gunst durch Cigar-
retten, die Palander unter sie vertheilte, womit sie denn ersichtlich
zufrieden waren. Sie hatten ein ernstes, verschlossenes, vielleicht
eher noch gleichgültiges Aussehen.

Bei dem malajischen Dorfe welches wir besuchten, hatten
einige Chinesen eine Sagoplantage, und waren eben mit Beihülfe
mehrer malajischer Arbeiter damit beschäftigt Sagomehl, wovon
sie eine große Niederlage zu besitzen schienen, in ein flaches Fahrzeug
Zu laden. Ein anderes Fahrzeug war erst vor Kurzem befrachtet
worden, und war eben im Auslaufen begriffen. Die Chinesen
hatten auf mich denselben angenehmen Eindruck gemacht wie ihre
Landsleute die ich früher in Japan und Hongkong gesehen hatte
und die ich später in Singapurs zu Gesicht bekam — den Eindruck
sehr arbeitsamer, wohlhabender, genügsamer und reinlicher Leute." —

Labuan scheint mir ein sehr passender Ausgangspunkt für einen
Naturforscher zu fein, der Borneo untersuchen will. Dieser Distrikt
dürfte wol einer der am wenigsten gekannten Theile der Sunda-
Inseln sein, und man braucht sich nicht weit von der Küste zu ent-
fernen, um in Gegenden zu kommen, die noch nie von Europäern
besucht worden sind. Labuan felbst und dessen nächste Umgebungen
haben dem Forscher ein außerordentlich großes Interesse zu bieten,
und kürzere Ausflüge können leicht und ohne große Kosten in das
Gebiet des gegen Fremde so freundlichen Sultans von Bruni und
nach dem 4,175 Meter hohen, von Labuan aus sichtbaren Kinibalu«
Berg an der Nordspitze von Borneo unternommen werden. Als ich
vor der Ankunft in Japan den Plan zur Heimkehr entwarf, fchloß ich in
denselben den Besuch dieses Berges mit ein, auf dessen Gipfel ein
verhiiltnißmäßig strenges Klima herrschen, und dessen Thier- und
Pflanzenwelt deshalb, trotz seiner Lage in der Nachbarschaft des
Aequators, viele interessante Vergleichungspunkte mit der Flora und
Fauna der nordischen Länder darbieten mußte. Als es sich aber
herausstellte, daß ein solcher Ausflug Wochen in Anspruch nehmen
würde, unterblieb derselbe.

Am 21. November lichtete die Vega wieder die Anker, um ihre
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Fahrt über Singapore nach Point de Galle auf Ceilan fortzusetzen.
Zwischen Labuan und Singapore ging es, in Folge der Windstille
die, wie man voraussehen konnte, in der See westlich hinter Borneo
herrschte, nur sehr langsam vorwärts.

Singapore liegt, wenn man von Schweden aus Asien und
Europa umfährt, gerade auf der Hälfte des Weges. Wir hielten
uns hier vom 28. November bis zum 4. Dezember auf, und wurden
von den europäischen sowol wie von den asiatischen Bürgern der
Stadt, welche im Enthusiasmus für die Reife der Vega mit den
Bewohnern von Hongkong zu wetteifern schienen, außerordentlich
gastfrei aufgenommen. In der Stadt herrscht durch die Menge der
hier sich aufhaltenden Nationen eine babylonische Sprachenverwirrung:
Chinesen, Malajen, Klings, Bengalen, Perser, Singhalesen, Neger,
Araber u. s. w.

In Galle kamen wir am 15. December an, nachdem unsere
Reise von Singapore aus von einem ziemlich anhaltenden, guten
Monsunwind begünstigt worden war. Während der Fahrt über die
Meerenge von Malakka wurde oft, etwas nach Sonnenuntergang,
starkes Wetterleuchten gesehen; die elektrischen Entladungen schienen
hauptsächlich von den zu beiden Seiten des Sundes gelegenen
Berghöhen her zu kommen.

Ich ließ die Vega bis zum 22. Dezember im Hafen von Point
de Galle stillliegen, theils um Posten abzuwarten, theils um Dr.
Almqvift Gelegenheit zum Einsammeln von Flechten an den Berg-
spitzen im Innern der Insel und dem Dr. Kjellman zu einer Unter-
fuchung der Algenflora zu geben, und für mich selbst Zeit zum Besuch
der berühmten Edelsteingruben von Ceilan zu gewinnen.

Die Edelsteine auf Ceilan kommen hauptsächlich in Sandlagern
vor, besonders an solchen Stellen, wo Wasserströme hervorgefiossen
waren und einen großen Theilder weicheren Bestandtheile des Sandes
fortgerollt, zerbröckelt und fortgeschwemmt hatten, so daß ein Grus
übrig blieb, der mehr von den härteren edlen Steinlagern enthält
als das ursprüngliche Sandlager oder dessen Muttergänge. Wo die
Ausschwemmung der Natur aufhört, fängt der Edelsteinsammler an.
Er sucht ein passendes Thal aus, gräbt sich auf eine größere oder
geringere Tiefe unter der Erdoberfläche bis zu dem, dem Bergplateau
nächstbefindlichen Lager von einem mit grobkörnigem Sand gemischten
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Thon, das wie er aus Erfahrung weiß, edelsteinhaltig ist.") Bei den
Wäschen, die ich sah, wurde der mit Thon vermischte Griessand aus
diesem Lager herausgenommen und neben die Edelsteingrube herum
gelegt bis es gelang, drei oder vier Kubikmeter davon einzusammeln.
Dieser wurde darauf in flachen, schalenförmigen Körben von V2 bis
1 Meter Durchschnitt zu einem nahen Flusse getragen, wo er ge-
waschen wurde bis aller Thon vom Sande weggespült war. Aus
diesem wmden dann die Edelsteine herausgezogen indem ein Indi-
viduum mit einem Blicke die Oberfläche des nassen Sandes durch-
forschte, und das was mehr oder minder den Anschein von Edelstein
hatte, herausklaubte. Darauf rieb er mit der flachen Hand die
oberste Eandschicht fort und dann auf dieselbe Weise auch die dar-
unter befindliche, bis die ganze Masse durchsucht war. Die Sicher-
heit mit welcher er in einem einzigen Augenblicke beurteilte, ob sich
zwischen den vielen taufenden Griesfandkörnern etwas Brauchbares
befand, war bewundernswürdig. Vergebens suchte ich in einem be-
deutenden Haufen des auf diese Art durchsuchten Gruses einen ein-
zigen kleinen, den Blicken des Forschenden entgangenen, Edelstein zu
entdecken.

Die Ausbeute ist verschieden, bald reichlich bald sehr gering, und
obgleich man auf Ceilan jährlich für sehr große Summen Edelsteine ent-
deckt, so ist doch der Betrieb im Ganzen nicht sehr lohnend, wenn
auch hin und wieder ein vom Glück Begünstigter dabei ein Vermögen
erworben hat. Die englischen Behörden sehen dies Gewerbe daher
mit vollem Recht für demoralisirend und der Benutzung der auch

*) Emerson Tennent sagt hierüber: Die Edelsteinsammler dringen bis
zu einer Tiefe von 10—20 Fuß hinunter, um auf eine tiefere „Nellan" ge-
nannte Erdschichte zu stoßen, in welcher sich Edelsteine finden. Diese ist so
alt, daß sie die Unterlage der jetzigen Flußbette bildet, und wird von dem
darüber liegenden Grus durch eine, wenige Zoll dicke „Kadua" genannte, Rinde
getrennt, die so hart ist daß sie in der Sonne gebrannten Ziegeln gleicht.
Die Nellan-Schichten liegen meistentheils horizontal, mitunter stehen sie jedoch
in der Nähe der Berglehnen ein wenig aufrecht. Sie bestehen aus gerollten
kleinen, in der Erde fest liegenden Steinen. Zuweilen findet man darin auch
große Blöcke von Granit und Gneus. Unter diesen und in besonderen
Vertiefungen im Thon, welche die Eingeborenen „Elephantenfiihrten" nennen,

findet man Edelsteine an einer Stelle zusammen und gleichsam von Wasser«
strömungen dahingeschwemmt (E. Tennent's: Ceylon; London 1860 I. S. 34.)
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im Uebrigen reichen Naturprodukte des Landes hinderlich an. Ein
großer Theil der Edelsteine wird von besonderen Steinschleifern in
Ratnapora^) geschliffen, aber die Bearbeitung ist sehr schlecht, so
daß die Steine welche in den Handel kommen, oft unregelmäßig sind
und unebene, krumme, schlecht polirte Flächen haben. Die größte
Menge dürfte wol nach der östlichen und westlichen indischen Halb-
insel und nach anderen Gegenden Asiens verkauft werden, viel wird
aber auch nach Europa ausgeführt. Die hauptsächlichst bei Ratna«
pora gewonnenen Edelsteine bestehen aus Saphiren, gewöhnlich blauen,
doch auch mitunter gelben, violetten, ja sogar ganz und gar farblosen;
letztere haben einen diamantenähnlichen Glänzt) Rubinen sah ick
hier nur in geringen Quantitäten. —

Auf der Ausfahrt von Galle nach Ratnapora besuchte ich eine
Menge Tempel um mir Pali-^") Singalesischei) oder Sanskrit-
Manuskripte zu verschaffen, und setzte mich zu diesem BeHufe in
Verbindung mit einigen Eingeborenen welche, wie man glaubte, der-

*) Diese Stadt scheint ihren Namen (Katnapura Stadt der Edelsteine)
von diesen Steinen zu haben. — Singapore heißt die Stadt der Löwen
(Sinhapura), ob von diesen Thieren oder von der den Fürsten gegebenen
Ehrenbezeichnung „Löwe" (sinha) die Stadt ihr Namen erhalten hat wage
ich nicht zu entscheiden. — Anmerk. d. Bearb.

**) Diamanten gibt es auf Ceylon nicht, auch scheinen weder Gold noch
Platina in nennenswerther Menge in dem Edelsteingrus vorzukommen.

*^) Pali ist nur eine entartete oder verweichlichte Schwester des Sanskrit,
aber in sofern interessant als diese Sprache sich mit dem Buddhismus über
einen großen Theil Indiens, wenn auch nicht als gesprochener Dialekt, sondern
nur in den historischen, philosophischen und religiösen Schriften, selbst der
nicht den arischen Stämmen angehörenden Völker wie z. B. der Siamesen,
Birmanen, u. s. w. verbreitet hat. Der eigentliche Stammsitz des Pali scheint
die Provinz Magadhi gewesen zu sein, weshalb es auch u. A. Magtha d.
i. die Sprache von Magadhi, dem heutigen Behar, genannt wird. —

Anmerk. d. Bearb.
-Z-) Das Cingalestsche oder richtiger Sinhalesische — von der Insel

Sinhala-Dwipll, Serendib, Selandip, (die Insel Selan, woher der Name
Ceylon oder Ceilan) früher Lanka — gehört dem Drawidischen Sprachstamm
an, und nur die historischen und religiösen Werke die dem Buddhismus ent-
stammen, enthalten mehr oder minder verstümmelte Namen und andere dem
Sanskrit entnommenen Wörter. Man vgl. die vorhergehende Anmerkung. —

Anmerk. d. Bearb.
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gleichen besaßen. Solche Handschriften sind jetzt schwer zu bekommen,
und meine Ernte war nicht sonderlich groß. Die Bücher, welche die
Tempel abstehen wollten, sind schon seit geraumer Zeit von früheren
Privatsammlern aufgekauft oder öffentlichen Museen z. B. der in
Colombo errichteten: Ceylon (3overi_i_neiitOrißutall-idrary überlassen.
Der Sammler, welcher längere Zeit in der Gegend verweilt, dürfte
dennoch eine reiche Nachernte halten können, weniger unter den in
den Tempeln verwahrten klassischen Arbeiten, als unter den bei
Privatleuten aufbewahrten kleineren Volksschriften.*)

Freilich sieht man auf Ceylon unzählige Nachkommen der Völker,
welche im Lauf der Zeiten größere oder kleinere Theile der Insel
unterworfen oder daselbst Handel getrieben hatten, wie Mohren (d,
h. Mauren, Araber), Hindu's, Juden, Portugiesen, Holländer, Eng«
länder u. s. w. aber der Haupttheil der Bevölkerung ist jedenfalls
von einem und demselben Stamm, und besteht immer noch aus den
zwei nah verwandten Völkerfamilien Tamulen und Singalefen, die
sich vor Jahrtausenden hier niedergelassen hatten. Ihre Hautfarbe
ist sehr dunkel, fast schwarz, das Haar ist nicht wollig, die Gesichts-
züge sind regelmäßig und der Körperbau ganz außerordentlich schön.
Besonders sind die Kinder die, wenn sie noch klein sind, meist ganz
vollkommen nackt einhergehen, mit ihren regelmäßigen Zügen, ihren
großen Augen, frischen vollen Körpern, wirtliche Schönheitstypen,
und dasselbe gilt von der Mehrzahl der jungen Leute. Die hiesige
Tracht ist gewöhnlich bequem und geschmackvoll. Bei den Singalesen
besteht sie aus einem um die Taille gewickelten Stücke Zeuges welches
bis auf die Kniee hernieder hangt. Die Männer, felbst die vermö-
genden, welche die bequeme Nationaltracht der europäischen vorziehen,

*) Zu diesen klassischen Werken gehören u. A. der Mahawanso, ein
genealogisches, historisches und religiöses Werk in 100 Kapiteln, der Pita»
kattajo, ein buddhistisch-orthodoxes Buch in 3 Theilen, das Kammawakjam,
ein religiöses, dogmatisches Buch, die Lokaniti ein moralisches Buch in
169 Sentenzen (von mir übersetzt) u. s. w. sämtlich in der Pali-Sprache.
Zu den klassischen Werken der Singalesen gehören Radscha-Ratnakari und
Radschawali zwei historisch-religiöse Bücher, Püdschawalija, ein berühmtes
religiöses Gedicht und zwei theilweise vorbuddhistische Gedichte: lakkun
Nattannawa und Kolan-Nattannawa; letzteres eine Art Drama oder
Maskenfpiel dürfte feinem Inhalte nach aber eher zu den, von Nordenskiöld
erwähnten Volksschriften gehören. — Anmerk. d. Bearb.
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tragen die Oberkörper nackt. Das lange Haar wird durch einen Kamm
zusammengehalten, der quer über den Kopf geht, und bei den Vor"
nehmeren ein großes, viereckiges über den Scheitel liegendes Vor«
stück hat. Die Frauen bedecken den oberen Theil des Leibes mit
einer dünnen, baumwollenen Jacke. Die Priester tragen ein gelbes

Bilder in einem Tempel auf Ceylcn.

Stück Zeug schräg über die Achsel. Die nackten Kinder sind mit
metallenen Armringen und einer Metallkette um den Leib, von der eine
kleine Platte zwischen den Beinen herabhangt, geputzt. Diese Platte
ist oft von Silber oder Gold und wird als Amulet betrachtet.

Die Hütten der Arbeiter sind gewöhnlich sehr klein von irdenen
oder Kabok- (porösem Sandstein) Ziegeln, und eher als Schauer
zum Schutz gegen Regen oder Sonnenhitze wie als Häuser nach
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europäischem Begriff zu betrachten. Die reichen Singalesen wohnen
in weitläufigen, beinahe offenen, nur durch dünne Wandschirme in
Zimmer eingetheilten Veranda's, ähnlich den Häusern in Japan.
Den Schönheitssinn, den Geschmack und die Kunstfertigkeit der Ja-panesen vermißt man hier, muß aber zugeben, daß letztere in dieser
Beziehung über allen Völkern der Erde stehen.

In den Hafenstädten sind die Singalesen unerträglich durch ihre
Bettelei, ihre Geschwätzigkeit und die unangenehme Sitte beim
Handeln anfänglich das Zehnfache von dem zu verlangen, als womit
sie sich schließlich begnügen. Im Innern des Landes ist das Ver-
halten in dieser Beziehung bei weitem besser.

Unter den Tempeln die ich besuchte um mir Palibücher zu
verschaffen war auch der sogenannte „Teufelstempel" bei Ratnavora")

*) Damit ist wol ein, dem Kapuismus (vom sinhalesischen „Kapua"
Zauberer, Geisterbeschwörer) geweihter Tempel gemeint. Dieser Glaube, der
später vom Buddhismus, aber nur zum Theil, verdrängt wurde, ist der wilde,
finstere Dämonendienst. Der oberste dieser Dämonen war der „große
schwarze Gott" als dessen Mutter eine fabelhafte Königin Karandu Bana
genannt wird, die aber jünger ist als die Urgöttin, Omawanganawa.
Dieser große schwarze Gott erhielt ab?, seine Gemalt die Menschen krank zu
machen, und überhaupt zu peinigen durch den Urdiimon Riddi, der, wie es
in den sinhalesischen Schriften heißt „als wüthender Dämon in einer Blutlache
lebt und Blut liebt," weshalb ihm denn auch blutige Opfer gebracht werden,
und seine Verehrer sich selbst Hals und Brust blutig schneiden. Nicht minder
schrecklich und blutdürstig ist die Planetengöttin Riri, die aus Blut (riri)
entstanden ist, einen Affenkopf von rother Farbe mit schwarzen Haar-
büscheln hat und auf einem Bullen reitet. Diese sowie der Dämon Mangirr e
u. a. m. sind, oder bedeuten unglückbringende Planeten und Gestirne, denn
der Kapuismus den man als Teufelsglauben bezeichnet, ist weiter nichts als
sinnlich grober Sternendienst. Dieser uorbuddhistische Glaubekennt aber auch
günstige Gestirne, die er als Göttinnen: Pattini's genannt (von Einigen
trotz des Namens als männliche Geister und als die 4 Welthüter betrachtet)
für Befchützer und Wohlthiiter der Menschheit hält, und welche von einer „durch
Zufall entstandenen" Göttin Pattini abstammen, die, obgleich verheirathet,
ihre Jungfräulichkeit bewahrte, und in Ceilan so verehrt wird, daß man auf
den Schmuck den sie trägt und der Hallambe heißt, die Eide ablegt. Aus-
führliches, wenn auch nicht immer Richtiges findet man in Uphams history
of Buädhism. London 1810, der auch das buddhistische, die Geschichte Ceilans
und seiner Fürsten enthaltende Pali-Werk Mahawanso herausgegeben hat.
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das stattlichste Götterhaus das ich auf Ceylon gesehen hatte. Die
meisten Tempel waren von Holz aber alle höchst unansehnlich und
ohne den mindesten Baustyl.^) Die zahlreichen Priester und Tempel-
diener wohnten in ziemlich unsauberen und unordentlichen Behau-
sungen in der Nähe des Tempels. Sie nahmen mich freundlich auf,
und zeigten mir ihre Bücher, von denen sie zuweilen einige verkauften.
Mehre Male endete meine Unterhandlung damit, daß der Priester
mir das Buch, das ich zu kaufen wünschte, schenkte, und sich auf das
Bestimmteste weigerte irgend welche Erstattung dafür anzunehmen.
Bei einer Gelegenheit deutete mir der Priester an, daß er nach den
Geboten der Religion die Kaufsumme, über welche wir uns geeinigt
hatten, nicht annehmen dürfe, daß ich dieselbe aber irgend einem der
umstehenden Leute geben könne. Vor einigen Priesterwohnungen
wimmelte es von Schulkindern, welche ämsig mit ihren Schreibbüchern
von Palmblättern und Schreibgriffeln hin und her liefen.

In ihrer Einrichtung waren die Tempel sehr verschieden, wahr-
scheinlich in Folge der von einander abweichenden Gebräuche der
einzelnen buddhistischen Sekten, zu denen sie gehörten. Ein Tempel
in der Nähe von Colombo enthielt eine Menge hölzerner Bildsäulen
und Gemälden von Gottheiten oder Menschen in übermenschlicher
Größe. Die meisten standen aufrecht, gleichsam als Wächter um einen

fitzenden Buddha herum und hatten einen auffallend ägyptischen
Charakter^). Ich konnte bei den Priestern keine Unlust merken

Diese Dämonen werden von den Buddhisten lakseja (die indische Geister-
k.asse. lalschll's) genannt; besonders wird der Diimone Oddn der sich in drei
Wesen verwandeln kann, und durch gewisse magisch? Formeln beschwören läßt,
in den sinhalesischen Gedichten, wie z. B. im laktun-Nattannawa erwähnt.
— Anmerk. d. Bearb.

*) Dieser im Text erwähnte Tempel ist einer von den, „Bodhisthana's"
oder Siddhisthana's genannten Götterhäuser; diejenigen in oder neben
welchen die Priester ihre Wohnungen haben heißen Wihari's; die in
welchen die Priester den Kindern Religionsunterricht ertheilen sind größten«
theils hölzerne Kapellen oder Pavillons und heißen Pan^ila's; andere Ka-
pellen find für die Ceremonieen beim Todtendienst bestimmt und heißen
Pratscheta's. Die Pattini's (s. d. vor. Anmerk.) werden in den, Dewala's
(d. i. Götterwohnungen) verehrt, und wenn diese Tempel klein find werden
dieselben Kawile's genannt. — Anmerk. d. Bearb.

**) Die erwähnten Figuren welche einander in Stellung, Gewandung
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Fremde in ihrem Tempel umherzuführen, doch fehlte mitunter der
Schlüssel zu irgend einem Aufbewahrungsbehälter, dessen Inhalt man
vielleicht dadurch nicht entweihen wollte, daß man ihn Ungläubigen
zeigte. Dies war z. B. der Fall mit dem Schrank, der im Tempel
von Ratnapora den Bogen und die Pfeile des Teufels enthielt.*)
Die Tempelgefäße waren übrigens fehr häßlich, geschmacklos und
schlecht unterhalten. Nur selten sah ich irgend etwas das von
Geschmack, Kunst- und Ordnungssinn zeugte. Wie anders dagegen
in Japan, wo alle in den besseren Tempeln verwahrten Schwerter,
lackirte Maaren, Feuerpfannen, Theetassen u. dgl. im ersten besten
europäischen Kunstmuseum einen Platz verdient hätten.

In der Beschreibung der ersten Reife von Nowaja Semlja nach
Ceylon darf man wol Mcht unterlassen für Lidner's"*) Landsleute ein
Bild von „Ceylons verbrannten Thiilern" zu entwerfen. In dieser
u. s. w. vollständig gleichen, würde man vielleicht, wenn nicht die offene rechte
Brust sie als männliche Wesen bezeichnete, für drei der in dem sinhalesischen
Masksnspiel Kolan-Nattannawa (V. 40—43) erwähnten fünf zusammenge»
bundenen Frauen mit ihren Blumenkrügen auf dem Kopse, und den bunten
Kleidern, halten können. So aber scheint es, nach Nordenstiölds leider zu kurzer
Beschreibung, als ob es die Gestalten entweder von: Thero's, (d. t). Geist-
liche, welche die buddhistischen Klöster und die Bilder Buddha's bewachten) oder
von Arhat's (einer anderen Klasse Vuddhapriester, welche sich auf Beschwö.
rungen und Zauberkünste aller Art verstanden) sein könnten. Auf letztere
würde die, wie zum Beschwören erhobene rechte Hand deuten; doch ist dieses
Alles nur Conjectur, da, wie gesagt, die Beschreibung im schwedischen Original
zu kurz in näherer Beschreibung der Gewänder (tschinara) und des Kopf-
schmucks ist, um daraus die eigentliche Bedeutung der Figuren mit einiger
Gewißheit angeben zu können. Daß dieselben um den sitzenden Buddha herum-
stehen, läßt indessen darauf schließen, daß dieser göttliche Heilige der in Ceilan
besonders verehrte Buddha Lautora, und von einer bestimmten Klasse feiner
Diener oder Priester umgeben ist. lieber diese Priester und ihre Gewänder,
die Ceremonieen bei ihrerWeihe u. dgl. m. enthält das Pali-Werk Kammuwam
oder Kammawaksam Näheres. — Anmerk. d. Bearb.

*) Mit dem Teufel scheint hier Oamadewa, einer der vier in Ceilan
besonders heilig gehaltenen sogenannten Verggötter gemeint zu sein. Auf den
Bildern die man von ihm hat, wird er mit einer großen Krone, auf einem
Stephanien sitzend, und Pfeil und Bogen in der Hand haltend, dargestellt.
— Anmerk. d. Bearb.

**) ein schwedischer Dichter, Vf. des Gedichtes „Spartara's Tod."
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Beziehung kann folgender Auszug aus einem Briefe des Dr. Almqvist,
der seine Reise in das Innere der Insel schildert, aufklärend und
lehrreich sein:

„Drei Stunden nach unserer Ankunft in Point de Galle saß ich
geziemend in der Diligence nach Colombo eingepackt. Als Reisege-
sellschafter hatte ich einen Europäer und zwei Singalesen. Da der
Abend schon ziemlich hereindämmerte war nicht besonders viel von
der Gegend umher zu sehen. Die ganze Nacht über ging der Weg
durch einen Wald von gewaltigen Kokusbäumen, deren Kronen hoch
oben in der Luft gegen den etwas helleren Himmel dunkel abstachen.
Einen eigentümlichen Eindruck machten die vielen Feuerftiegen, die
nach allen Richtungen hin und her flogen, und bei jedem Flügelschlag
einen starken Schein von sich gaben. Die Nachtluft athmete die laue
Feuchtigkeit welche in den Tropenländern so sehr angenehm ist.
Dann und wann drang der Laut des Meeresbrausens zu unseren
Ohren, da wir die Westküste der Insel entlang nach Norden zu
fuhren. Mehr konnten wir in der Nacht nicht beobachten, und bald
hatte sich tiefer Schlaf auf die ganze Gesellschaft herab gesenkt.

Nach sieben Stunden raschen Trabens kamen wir zu einer Eisen-
bahnstation und setzten die Reise mit dem Bahnzuge nach Colombo,
der Hauptstadt Ceylon's fort. Da dort nichts Besonderes zu sehen
oder zu thun war, fuhr ich ohne Aufenthalt weiter mit derEisenbahn,
die hier von der Küste ab und ins Innere des Landes nach Kandy
und anderen Orten hinführt. Bald wurde die Gegend immer herr-
licher. Wir hatten allerdings schon früher an mehren Orten tropifche
Vegetation gesehen, aber von einer Ueppigkeit wie sich hier dem Auge
darbot hatten wir keine Vorstellung. Im Unterlande sah ich einige
Zimmetbaumplantagen. Der hiesige Kaneel ist sehr theuer; in Europa
verbraucht man fast ausschließlich billigere und schlechtere Sorten die
aus anderen Gegenden kommen, und die meisten Anpflanzungen in
Ceylon sind schon seit vielen Jahren eingegangen. Bald hatte der
Bahnzug das Unterland verlassen, und wir fuhren stark bergan.
Das flache Küstenland, wo die Kokosbäume vorherrschend waren,
wurde jetzt zu einer sehr unebenen Gegend, zuerst Anhöhen und
dazwischen große, offene Thäler, bald immer höhere, zusammenstoßende
Berge mit unbedeutenderen liefen, kesfelähnlichen Thälern, oder offene
Hochebenen. In den Thälern wurde gewöhnlich Reis gebaut. Höhen
und Berglehnen waren allerdings ursprünglich vom üppigsten Urwald
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bedeckt, jetzt aber sind alle Abhänge bis zu den Berggipfeln gelichtet
und mit Kafsanpflanzungen bedeckt. Der Kafebaum ist allerdings
sehr zierlich, aber so dünn gewachsen, daß der Boden überall durch-
scheint, und das ist für das üppige Ceylon ein ärmlicher Schmuck.

Um zwei Uhr Nachmittag kamen wir zur Station Peradeniya,
der letzten vor Kandy. In der Nähe ist der berühmte botanische
Garten, dessen Direktor, Di*. Thwaites mich sehr liebenswürdig
aufnahm.

Ein botanischer Garten auf Ceylon mutz selbstverständlich etwas
ganz Außerordentliches sein. Man kann aber auch in der That nie
und nirgends eine großartigere und üppigere Vegetation sehen als
hier. Dieser Garten ist ganz besonders wegen der Menge verschie-
dener Baumarten von den gewaltigsten Dimensionen, die er enthält,
berühmt. Außerdem findet man hier alle möglichen, bekannteren
Gewächse in den prächtigsten Exemplaren gezogen. Gewürze und
Spezeieien waren besonders schön repräsentirt. Hier schlängelten
sich lange Ranken von schwarzem Pfeffer an den dicken Baumstämmen
hinauf, dort kamen Kardamompflanzen und Ingwer fort, hier
prunkten herrliche Zimmet- Kampfer- China- Muskatnuë und Va-
nillenbäume und dort fah ich noch eine neue Ernte von Vanille.
Unglaublich viel war also hier zu sehen, zu lernen und zu genießen.
Doch schon am nächsten Tage beschloß ich, auf Anrathen des
Dr. Thwaites eine Tour in die eigentliche Gebirgsgegend hinauf zu
unternehmen, um daselbst die ceylonische Moosfiora besser zu
untersuchen.

Theils auf der Eisenbahn theils mit der Post reiste ich nun

südwärts und befand mich Abends in einem „Rasthause" zu
Rambodde. tausend Meter über der Meeresfläche, ungefähr in der
gleichen Höhe mit der Baumgränze im südlichen Norwegen. Dieses
tropische Bergland erinnert, was die Formation der Gegend betrifft,
etwas an die norwegischen Gebirgsgegenden. Auch hier gibt es
meilenlange, tiefe Thäler, von hohen Berggipfeln und Bergrücken
umgeben, die ihre scharfen Umrisse gegen den Horizont abzeichnen;
aber hier war Alles mit Kasedäumen oder möglicherweise mit

Cinchona-Pflanzen überwachsen. Die Berglehnen waren von unten
bis oben so aus gereutet, daß man kaum einen Baum gewahr werden
konnte; überall so weit das Auge reichte, nichts als Kaft.

Am folgenden Tage, früh Morgens ging - oder richtiger gesagt:
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kletterte ich, von einem Singalesen begleitet, die steilenKafsplantagen
hinan. Bei 1300 Meter Höhe über der Meeresfläche kam der Kafe-
baum nicht mehr fort, wir trafen dann nicht sehr bedeutende Thee-
pflanzungen an, und hinter diesen begann Urwald. Auf einer Höhe von
1900 Meter über der See liegt eine weite, freie Hochebene, wo sich
ein nicht unansehnlicher Ort Nowara Elliya befindet, an dem während
der Hitze des Sommers der Gouverneur residirt und eine Anzahl
Truppen kasernirt ist. Einer der Berggipfel, welche diese Hochebene
umgeben ist Pedrotalegalla, der höchste Punkt von Ceylon, der
2,500 Meter über der Meeresfläche hoch ist.

Ich habe ziemlich viele Berge bestiegen aber bei keinem ist mir
das Ersteigen so leicht gewesen wie bei diesem, denn ein breiter Fuß-
weg führte bis zum Gipfel hinauf. Ohne diesen Weg wäre das
Ersteigen unmöglich gewesen, denn man würde eine Stunde gebraucht
haben ehe man sich durch die Dschungels hätte durcharbeiten können,
so dicht ist nämlich der Boden bis zur Spitze des Berges von Ge-
büschen, Schlingpflanzen oder Bambus bewachsen. Abends kehrte
ich in mein voriges Nachtquartier zurück, wo ich nach einer kleinen
netten Promenade von 36 englischen Meilen recht gut schlief.

Da ich mich am nächsten Tage ganz außer Stand fühlte noch
eine andere Ercursion zu Fuß zu machen, setzte ich mich wieder in
den Postwagen und fuhr nach Peradeniya zurück. Auf dieser Fahrt
hatte ich einen Singalesen als Reisegefährten, den in der Nähe zu
studiren mir ein besonderes Vergnügen machte. Seine eine große
Zehe war mit einem breiten silbernen Ring geschmückt, beide Ohren
waren nach oben zu durchbohrt und mit irgend einem Bimmelbammel-
kram versehen, der eine Nasenflügel war gleichfalls durchstochen um
hier Gelegenheit zu geben, sich auch an dieser Körperstelle mit irgend
einem Zierrath zu putzen. Auf dem Kopfe trug er, wie alle Sin-
galesen einen Kamm, mit dem das gerade hinauf gestrichene Haar
in seiner Lage befestigt wurde, gerade wie bei uns die kleinen
Mädchen ihr Haar gekämmt zu haben pflegen. Da dieser Mann kein
einziges Wort Englisch zu verstehen schien so war es unmöglich
nähere Bekanntschaft mit ihm zu machen.

Mittags am nächsten Tage sah ich mich, in Folge eines ganz
unvorhergesehenen Ereignisses genöthigt über Hals und Kopf wieder
zur Küste zurückzukehren. Dr. Thwaites und ich wurden nämlich
vom Herrn Gouverneur zum Diner eingeladen. Da ich nun nach
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meiner langen Fußwanderung beim Gehen hinkte und außerdem nicht
die Vorsicht gebraucht hatte schwarze Kleider mitzunehmen, so glaubte
ich doch nicht, wie viel es mir auch kostete, die ehrenvolle Einladung
annehmen zu müssen, sondern fuhr statt dessen meines Weges. Auf
diese Art kehlte ich nach sechs der angenehmsten Tage die ich verlebt
hatte, wieder nach Point de Galle und zur Vega zurück."

IwlttyWes Kapitel.
AetmKehr. — Weihnacht 1879. - Aden. - Sueß. -Kairo. - Fahrt
nach den Pyramiden und den MoKattambergen. — Versteinerte I3aum-
stamme. — Der Sueß-Aanal. — Nächtliche Landung in Sizilien. —

Neapel. — Ilom. — Zie Hheilnehmer an der Expedition trennen sich
von einander. — MsaVon. — Ongland. — Paris. — Kopenhagen.
- Feierlicher Ginzug in Stockholm. - Festlichkeiten oaselßst. —

Schlußwort.
Noch während unseres Aufenthalts in Japan und auf der Reife

von da nach Ceylon hatte ich versucht die Eigenschaft der Vega-Fahrt
als einer wissenschaftlichen Expedition wenigstens in gewissem Maße
beizubehalten, ein Versuch der in Anbetracht der kurzen Zeit, welche
wir an jeder Stelle uns aufhielten keine besonders bedeutenden
Resultate ergeben konnte, und auch außerdem, wenngleich auf eine
für uns höchst schmeichelhafte und angenehme Art, durch die, ich kann
beinahe fagen stürmische Gastfreundschaft, mit welcher man die Vega-
fahrer überall während ihrer Besuche in den japanischen und ostasi-
«tischen Häfen aufnahm, erschwert wurde. Schwer war es übrigens
irgend ein neues, unberührtes Forschungsgebiet in den Gegenden zu
finden, welche weit vor der Zeit ehe im fkandinavischen Norden
Waldungen zuerst ausgereutet und Saaten gestreut wurden, angebaut
und kultivirt waren, und Jahrhunderte lang das Ziel der Forschungs-
reisen aus allen Ländern Europa's gewesen waren. Dennoch hoffe
ich, daß die Vega durch Sturberg's, Nordqvist's, Kjellman's und
Almqvist's Beiträge zur ostasiatischen Evertebratenfauna, Algen- und
Flechtenflora, so wie durch meine Sammlungen japanischer Bücher,
versteinerter Pflanzen aus Mogi und Labuan u. a. m., auch in
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diesem Theil ihrer Fahrten ein bleibendes Andenken hinterlassen haben
wird. Unter den neuen, überwältigenden Eindrücken, welche Natur
und Menschen auf Diejenigen unter uns, die jetzt zum ersten Male
Japan, China, Indien, Vorneo und Ceylon besuchten, machten, war
es jedoch sehr schwierig, bei einem Aufenthalt von einigen wenigen
Tagen an jedem Ort, diese Seite der Vega-Expedition festzuhalten.
Deshalb beschloß ich nach der Abreise von Ceylon heimzukehren.

Wir verließen Point de Galle am 22. December und kamen
am 7. Januar in Aden an. Die Ueberfahrt ging der flauen Winde
oder der Windstille halber nur langsam von Statten. Weihnacht-
abend feierten wir diesmal, der Schmausereien müde, nicht so festlich
wie bei Pitlekaj fondern nur mit einigen Weihnachtsgeschenken und
einer Extra-Beköstigung. Am Neujahrsabend dagegen wurden die
Offiziere von einer, durch dicke Pelzjacken in Tfchuktschen verwandelten
Glückwünfchungs-Deputation vom Achterdeck überrascht.

In Aden, wo wir von dem italiänischen Avisodampfer „Esplo-
ratore" mit 21Kanonenschüssen begrüßt wurden, blieben wir nur ein
paar Tage und verließen dasselbe oder besser gesagt seinen Hafen-
platz Steamer Point am 9. Januar, und fuhren durch die Straße
Bab-el-Mandeb ins rothe Meer. Die Reise durch dieses schmale
aber zweitausend zweihundert Kilometer lange Meer ging, besonders
in dessen nördlichem Theil, wo wir starken, widrigen Wind hatten, nur
langsam vor sich. Dieser Wind verursachte ein so beträchtliches Fallen
des Thermometers, daß sich eine dünne Eisdecke auf den Süßwasser-
lachen in Kairo bildete, und wir, trotzdem wir Polarfahrer waren,
in Aegypten Winterkleider anlegen mußten.

Der Anker wurde am 27. Januar in der, an der südlichen
Mündung des Suetz-Kanals liegenden, jetzt unbedeutenden Hafenstadt
Sueß, vor Anker gegangen. Der größte Theil der Gelehrten und
Offiziere der Vega machte einen Ausflug nach Kairo und den Py-
ramiden, und wurde überall auf das Zuvorkommendste aufgenommen.
Einen Tag benutzten Einige von nns zu einem kurzen Abstecher nach
den, durch ihre in Kiesel verwandelten Baumstämme bekannten
Mokattambergen, auf denen die versteinerten Bäume in ungeheuren
Massen, in der Wüste theils in kleinere Stücke zersplittert theils als
lange, niedergestürzte, wurzel- und zweiglose, wunderbar gut erhaltene
Stämme umherliegen.

Von Kairo kehrten wir am 2. Februar nach Sueß zurück und
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Tages darauf lichtete die Vega abermals Anker, um durch Lessep's
Riesenwerk, den Sueßkanal, ins Mittelländische Meer zu dampfen.
Port Said wurde am 5. Februar auf einige Stunden angelaufen,
worauf die Fahrt nach Neapel, dem ersten europäischen Hafen den
wir besuchen wollten, fortgesetzt wurde.

In Aden und Aegypten hatte ich mehre Briefe und Telegramme
erhalten, in denen mir mitgetheilt wurde, daß in Neapel große Vor-
bereitungen zu unserem Empfang getroffen waren. Manhoffte die Vega
von der Meerenge von Messina aus signalisiren zu können, aber
wir trafen erst nach Untergang der Sonne am Eingange dieses
Sundes an. Ich ließ deshalb die Vega auf einige Stunden dort
beilegen, während deren wir, Lieutenant Bove und ich ans Land
ruderten um Telegramme mit der Nachricht von unserer Ankunft
in Europa nach Schweden, Neapel, Rom und anderen Orten abzu-
senden. Bis zum Strande war es aber doch weiter als wir berechnet
hatten, und die Dunkelheit war vollständig hereingebrochen ehe wir
ihn erreichten. Unter diesen Umständen war es mit Schwierigkeiten
verbunden auf der uns vollständig unbekannten, offenen Nhede durch
die Brandung ans Land zu kommen, und dazu noch im tiefstem
Dunkel, ohne irgend eine Leuchte, uns vom Strande aus durch
stachlichte Gebüsche hindurch nach der, hier die Küste entlang geführten
Eisenbahn zurecht zu finden. Wir mußten dann ein gutes Stück
Weges der Bahn folgen ehe wir an eine Station kamen, wo die
Telegramme abgegeben werden konnten. Kaum hatten wir das
Bahnhofsgebäude betreten, so wurden wir schon von mißtrauischen
Eisenbahn« und Küstenwächtern umringt, und wir konnten von Glück
sagen, daß sie uns nicht unterwegs dorthin bemerkt hatten, sonst
hätten sie uns sicher für Schleichhändler gehalten, welche mit scharfen
Schüssen zu begrüßen die Küstenwacht das Recht besaß; aber auchso wurden wirzuerst mit lärmenden, in befehlshaberischem Tone gethanen
Fragen überhäuft und erst als sie sahen, an welche hohe Persönlich«
keilen unsere Telegramme gerichtet waren, und von ihrem in Uniform
gekleideten Landsmann Bove Ausschlüsse über das Schiff zu dem
wir gehörten erhielten, wurden sie außerordentlich zuvorkommend.
Einer von ihnen begleitete uns bis an unser Boot zurück, nachdem
er uns mit prachtvollen Fackeln versehen hatte, die ein Helles Licht
über unseren Pfad verbreiteten. Es war dies auch nöthig, denn
wir mußten das Erstaunen unseres Führers darüber theilen, daß
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wir im Dunkel glücklich über die mit Kaktuspflanzen und Strauch-
werk bedeckten unfruchtbaren Hügel zwischen der Bahn und der See-
küste und über einen Eisenbahnviadukt, den wir auf dem Wege
hierher ahnungslos überschritten hatten, hinüber gekommen waren.
Das war das letzte Reiseabenteuer der Vega und mein erstes Be-
treten des herrlichen italiänischen Bodens.

Am 14. Februar, um 1 Uhr Nachmittags kam die Vega in
Neapel an. Bei Capri kam uns ein reichbeflaggter Dampfer von
Sorrento und etwas fpäter ein anderer von Neapel entgegen, die
uns bis an den Hafen begleiteten, wo die schwedische Expedition
von dem amerikanischen Kriegsschiff Wyoming mit 21 Kanonenschüssen
begrüßt wurde. Im Hafen wimmelte es von fiaggengefchmückten
Böten.

Am 20. reisten wir, nachdem wir in Neapel von einer Menge
gelehrter Deputationen begrüßt, zu vielen Festen eingeladen worden
waren, unsere Gegenbesuche abgestattet, mehre Konzerte und Theater
besucht, einen Ausflug nach Pompeji und dem Vesuv gemacht und die
meisten Merkwürdigkeiten der Stadt und Umgegend in Augenschein
genommen hatten, nach Rom, wo wir um 2 Uhr Nachmittags an-
kamen, und, gleichfalls nach einer Reihe von Einladungen, Fest-
mahlen, Besichtigung der Merkwürdigkeiten, am 25. unsere Abschieds-
besuche machten.

Am 29. Februar verließ die Vega den Hafen von Neapel aber
nicht mehr mit vollzähligem Stabe. Die Doktoren Kjellman,
Almqvist und Struxberg so wie Lieutenant Nordqvift hatten den
Weg nach Kopenhagen zu Lande dem langen Umwege zur See
vorgezogen, und Lieutenant Bove wurde durch Familienverhältnisse
vermocht hier die Vega zu verlassen; doch trafen wir Alle einander
in Stockholm wieder. Es blieben also bei der Abreise von Neapel
vom Vorderdeckpersonal nur Kapitän Palander, so wie die Lieute-
nants Brusewitz, Hovgaard und ich am Bord zurück.

Eine Einladung nach Marseille mußte ich leider abschlagen, da
wir uns beeilen mußten heimzukehren, und ich einige Tage für einen
Besuch im Vaterland des Prinzen Heinrichs des Seefahrers und
Vasco da Gama's aufsparen wollte.

Am 9. März passirten wir die Meerenge von Gibraltar und
warfen am 11. um 2 Uhr Nachmittags im Hafen von Lissabon Anker.
Gleich am nächsten Tage machten wir einen Ausflug nach dem schönen
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Schlosse Cintra; Tags darauf wurden wir vom Könige Dom Luiz
der, selbst ein Seemann, sich sehr für die Fahrt der Vega interessirte,
empfangen. Wir blieben, von allerlei Ehrenbezeugungen überhäuft bis
zum 16. März, nachdem ich inzwischen die große Freude gehabt hatte
den berühmten Afrikareisenden Major Serpa Pinto zu treffen.
Nachdem wir am genannten Tage Portugal mit günstigem Winde
verlassen hatten, bekamen wir im Kanal anhaltenden Gegenwind, so
daß wir erst am 25. März statt in Portsmouth, wie ursprünglich
beabsichtigt war, im Hafen von Falmouth Anker werfen konnten.
Palander und ich reisten in der Nacht zu Charfreitag nach London,
wo wir am Bahnhof vom schwedischen Minister Graf Piper und
einer großen Anzahl in London sick aufhaltender Landsleute em-
pfangen wurden. Nachdem wir manchen ehrenvollen und angenehmen
Einladungen gefolgt waren und viele interessante Bekanntschaften
gemacht hatten, reisten wir am 1. April über Boulogne sur-mer nach
Paris, wo wir am 2. April um 7 Uhr Vormittags ankamen; dort
wurden wir, trotz der frühen Morgenstunde von einer großen Anzahl an-
gesehener ausgezeichneter Leute, Schweden wie Franzosen (unter diesen
waren auch der berühmte Madagaskar-Reisende Grandidier, die
gesamte schwedisch-norwegische Gesandtschaft, eine Delegation der
Pariser Geographischen Gesellschaft, u. f. w.) am Bahnhof feierlich
begrüßt. Die Aufnahme in Paris war großartig. Es ist mir
eine angenehme Pflicht für alles Wohlwollen, welches uns
während der Tage unseres Aufenthalts in dieser Weltstadt von
Seiten des Präsidenten der Republik, des Unterrichtsministers Herrn
Jules Ferry, des Präsidenten der geographischen Gesellschaft,
Admiral LaNoncisre L e Noury, seines Coadjutors Herrn Hecht,
des Sekretärs der Gesellschaft Herrn Maunoir, der Mitglieder des
Instituts Herrn Quatrefage und Daubrse und vieler Anderer,
erwiesen wurde. Aus der Reihe von Festlichkeiten mögen nur die
hauptfächlichsten erwähnt werden. Am Freitag dem 2. April öffent-
liche 863.1)06 äs I6c6ptiou der geographischen Gesellschaft. Am
Sonnabend dem 3. Einladung zu einer Festversammlung im großen
Saal der Sorbonne von 28 gelehrten Gesellschaften in Frankreich,
Verleihung desKommandeur- resp. des Offizierkreuzes der Ehrenlegion,
Offizielles Diner bei Herrn Jules Ferry. Sonntag den 4. Über-
reichung einer Adresse abseilen des skandinavischen Vereins und
Festdiner, dem u. a. auch Prinz Oskar von Schweden, der Wort-
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führerdesKomitssHerrlensen, Frau Christine Nilson-Rouzeaud,
der dänische Gesandte, die Mitglieder der schwedischen Gesandtschaft,
Mitglieder der russischen Botschaft, eine Menge skandinavischer
Künstler, viele Repräsentanten der französischen und ausländischen
Presse und schließlich ein Blumenflor von Damen beiwohnten.
Montag' den 5. Begrüßung im Versammlungsfaal des Instituts.
Festlicher Empfang abseilen des Stadtraths in der »BaUs dss Htats«
in den Tuilerieen, Überreichung einer großen, künstlerisch schön
gearbeiteten goldenen Medaille im Namen der Stadt Paris, Abends
Festdiner von der Loeiets äs (xsozraplns gegeben, mit vielen
glänzenden Reden. -- Dienstag den 6. Diner vom Präsidenten der
Republik, Herrn Grsvy, zu Ehren des Prinzen Oskar und der in
Paris anwesenden Vegafahrer. — Mittwoch den 7. Diner bei dem
früheren Präsidenten der geographischen Gesellschaft und des Insti-
tuts, Herrn A. Daubrse. — Donnerstag den 8. Diner in einem
kleineren Kreise bei Victor Hugo und Abends Empfangssoirse
bei dem nämlichen.

Hiermit schloß der Besuch in der Hauptstadt von Frankreich, und
am nächsten Tage reisten wir auf der Eisenbahn nach Vlissingen,
wohin die Vega unter Brusewitz's Befehl von Falmouth abgegangen
war. Herzliche und dringende Einladungen aus Holland und
Belgien mußten wir, wegen Mangels an Zeit und Kräften nochserner zu banketiren, ablehnen. Gleich nach unserer Ankunft an Bord
wurde der Anker gelichtet, und der Kurs nach Kopenhagen genommen.
Am 15. April um die Mittagszeit pafsirten wir das, bei der Gele-
genheit reich beflaggte Helsingborg. Schon bei Kullaberg waren uns
das Dampfboot „H. P. Prior" mit Studenten aus Lund am Bord,
und noch acht andere Dampfer von Kopenhagen, Malmö, Helsingborg
und Helsingör mit, wie es heißt, 1500 Passagieren, worunter eine
Menge Damen begegnet. Nachts lagen wir auf der Außenrhede
von Kopenhagen vor Anker, so daß wir erst am nächsten Vormittag,
die Festung mit neun Schüssen aus unserer kleinen Kanone grüßend
und mit eben so vielen wieder gegrüßt, in den Hafen dampften.
Während des Einfahrens und nachdem der Anker geworfen war,
kamen der fchwedische Gesandte Freiherr Beck Friis und viele
andere hochstehende und angesehene Männer, unter denen sich
auch der Konseilspräsident Graf Holstein-Holsteinborg befand,
an Bord, um uns im Namen der verschiedenen Korporationen die
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sie repräsentirten, zu begrüßen. Nachdem wir an der „Zollbude"
gelandet, und vom Oberpräsidenten, den Wortführern des Magistrats,
derKaufmannschaft, der schwedischenVereine inKopenhagen willkommen
geheißen worden waren, fuhren wir, von einer zahllosen Menschen-
menge mit Lebehoch's empfangen, in das uns zur Wohnung bestimmte
Hötel d'Angleterre. Am 17. fand ein Fest im Kasinosaal statt, dem
der König, der Kronpinz, Prinz Johann von Glücksburg, und fast
Alles was Kopenhagen an Sommitäten in Wissenschaft, Geschäfts-
verkehr und Politik hegt, beiwohnten. Dem darauf folgenden fröh-
lichen Banket präsidirte der Kronprinz von Dänemark. Am 18. April
große Tafel beim Könige. — Am 19. Glänzendes Banket der
Grossirer in der Börse, deren Lokalitäten mit Blumen, Fahnen,
Büsten und Gemälden zu dieser Gelegenheit von hervorragenden
Künstlern hergestellt. Beim Feste waren der Kronprinz, die Minister,
die Sprecher und Vicesprecher des Folke- und Landstings, eine große
Anzahl bedeutender Gelehrter, Beamter und Militärpersonen zugegen.
Der Kronprinz, der Vorstand der großen nordischen Telegraphen-
Aktiengesellschaft Etatsrath Tietgens, Admiral Bille, Professor
Madvig,") Etatsrath Melchior u. s. w. hielten Festreden. Zu
gleicher Zeit wurde in einem anderen Lokale der Mannschaft ein
Fest gegeben. Abends Fest des Studentenvereins, des schwedischen
National- und des norwegischen Vereins.

Einer Einladung nach Lund hatte ich nicht Folge geben können,
da S. Majestät König Oskar den Wunsch ausgesprochen hatte, daß wir
zuerst am Stockholmer Schlosse schwedischen Boden betreten möchten.

Es war die Uebereinkunft getroffen, daß unser Einzug in
Stockholm erst am Abend des 24. April stattfinden solle; wir reisten
aber von Kopenhagen schon in der Nacht zum 20. ab, um die Ge-
wißheit zu haben, nicht etwa in Folge von widrigem Wind oder
anderen unvorhergesehenen Widerwärtigkeiten zu spät zu den Festen
in Schwedens Hauptstadt zu kommen. Durch diese Vorsichtsmaßregel
kamen wir bereits am 23. an den Stockholmer Insel-Schären an,
so daß wir gezwungen waren in der Nacht vom 23. zum 24. bei
Dalarö still zu liegen. Hier traf uns der kommandirende Admiral

*) Der berühmte Philolog, früher Oberbibliothekar an der Universitäts-
oder sog. Runden-Thurms-Bibliothek und in späterer Zeit Konferenzrath und
Minister. — Nnmerk. d. Bearb.
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Lagercrantz, der auf Befehl des Königs mit dem Dampfer
„Sköldmön" uns unsere Familien zuführte.

Am 24. Morgens 8 Uhr lichtete die Vega Anker um langsam
Varholm vorbei nach Stockholm hinein zu dampfen. Wir trafen
unzählige mit Flaggen geschmückte von lubelrufen widerhallende
Dampfböte auf unserem Weg. Je näher wir Stockholm kamen, desto
mehr wuchs die Anzahl der Dampfer, welche je zwei zu zwei, die
Vega voran, sich langsam dem Hafen näherten. Bunte Laternen
schimmerten auf den Schissen, Feuerwerkskörper wurden abgebrannt,
und der Donner der Kanonen mischte sich unter die schallenden
Hurrah's von Tausenden von Zuschauern. Nachdem wir dann beim
Kastellholm mit Salutschüssen begrüßt worden waren, wurde um
10Uhr Nachmittags auf dem Strome von Stockholm der Anker ge-
worfen.

Die Königin des Mälarsees, Stockholm, hatte bei der Gelegen-
heit ein Festgewand von unvergleichlicher Pracht angelegt. Die
Stadt, vorzüglich die den Hafen umgebenden Gebäude — waren
illuminirt. Besonders hatte S. Majestät der König Alles aufgeboten
um den Empfang der von ihm seit Anfang an so warm und huld-
reich begünstigten Vega-Erpedition so großartig wie möglich zu machen.
Das ganze königliche Schloß schwamm bei unserer Ankunft in einem
Meer von Licht und Flammen, und war mit Emblemen und
Namenschiffern, unter denen auch der Namen des jüngsten Matrosen
der Vega nicht vergessen war, geschmückt.

Vom Log^rd war eine zum Landungsplatz führende Estrade
errichtet worden, wo der Oberstatthalter an der Spitze der Stadt-
bevollmächtigten uns mit einer kurzen Anrede begrüßte. Darauf
wurden wir ins Schloß geführt, wo wir in Gegenwart Ihrer Ma-
jestät der Königin, der Mitglieder des königlichen Hauses, der höchsten
Staats- und Hofbeamten, von Schwedens Könige auf das Großartigste
im Namen des Vaterlandeswillkommen geheißen wurden. Am 28. April
wurde im königlichen Schlosse die Reihe der Wochenlang dauernden
Feste mit einem Galadiner eröffnet.^)

*) Da die spezielle Aufführung dieser Feste für das deutsche Publikum
im Allgemeinen wol von keinem Interesse sein dürfte, so habe ich mich auf
obige kurze Auszüge beschränken zu müssen geglaubt. — Anmerk. d. Bearb.
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Ich kann aber meine Leser nicht mit neuen Festverzeichnissen
ermüden, und nur nochmals meiner Kameraden und meine eigenen
Danksagungen für alle Ehrenbezeugungen und Hulderweifungen die
wir sowol in fremden Ländern wie im fkandinavischen Norden er-
halten haben, aussprechen. Zum Schlüsse aber will ich meiner
Hoffnung Worte geben, daß die Art wie die Nachricht von der
glücklichen Fahrt der Vega überall aufgenommen wurde, zu neuen
Feldzügen im Dienste der Forschung aufmuntern möge, bis die
Naturverhältnisse des sibirischen Eismeeres vollständig erörtert, bis
die Schleier, welche noch heute die unermeßlichen Land- und Seege-
biete am Nord- und Südpol umhüllen, vollkommen gelüftet sind, und
bis der Mensch endlich, wenigstens die Hauptzüge des ganzen Pla-
neten, welcher ihm zum Wohnsitz im Weltall angewiesen ist, kennt.

Schließlich herzlichen Dank meinen Begleitern auf der Fahrt der
Vega, ihrem ausgezeichneten Befehlshaber Louis Palander, ihren
Gelehrten und Offizieren, ihren Subalternen und Matrofen! Ohne
ihren Muth und ihre Hingebung an die Sache der es galt, hätte
die Frage der Nordost-Durchfahrt vielleicht noch auf ihre Lösung
warten können.

Zruckfeljler.

Seile 167 Zeile 11 lies 1838 statt 1828.

Berliner Buchdruckerei-Actien-Gesellscha*.Setzerinnenschul« des Lette-Vereins.
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