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I)er Enthusiasmus, mit dem man überall die Nachricht von
der glücklichen Umsegelnng Asiens und Europas durch die Vega auf-
genommen hat, machte es mir zur Pflicht, ueben den rein wissen-
schaftlichen Publicationen über diese Reise anch eine populäre Be-
schreibung derselben zn veröffentlichen.

Vorwort ?ur deutschen Ausgabe.

Indem ich hiermit dem deutschen Publikum den ersten Theil
dieser Arbeit übergebe, hoffe ich, daß das lebhafte Interesse, mit
dem man in Dentschland stets die geographischen Forschungen und
besonders die Entdeckungsreisen in den arktischen Gegenden verfolgt
hat, dem Bnche eine freundliche Aufnahme sichern wird, und würde
ich es für eines der größten Resultate der Vega-Expedition ansehen,
wenn die Beschreibung dieser Reise zu ueuen arktischen Unter-
nehmungen anregen würde. Noch immer sind weite Gegenden der
arktischen uud antarktischen Länder nnd Meere unerforscht, und mehr
als ein Vega-Sieg winkt dort dem kühnen Forscher.

Stockholm, 9. Juli 1881.

A. G. Nordenskiöld.





Einleitung 1

Erstes Kapitel.

Abfahrt. — Tromsö. — Die Teilnehmer an der Fahrt. — Aufenthalt bei
Masö. — Die Waldgrenze. — Klima. — Der Skorbut und seine Heilmittel. —

Die erste Umsegelung des Nordcaps. — Othere's Reisebericht. — Vorstellungen über
die Geographie Skandinaviens während der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. —

Aelteste Karten über den Norden. — Der Bericht Heberstein's über Istoma's Reise. —

Gustav Nasa und die Nordostpassage. — Die Reisen Willoughby's und Chan-
celor's 33

Zweites Kapitel.

Abreise von Masö. — Gänseland und seine Eisverhältnisse. — Die Fahrzeuge
der Expeditiou versammeln sich bei Chabarowa. — Samojedendorf dafelbst. — Die
Kirche. — Russen und Samojeden. — Besuch in Chabarowa 1875. — Kauf samo-
jedifcher Götzen. — Kleidertracht und Wohnungen der Samojeden. — Vergleich
zwischen den Polarvölkern. — Besuch von Opferplätzen und Samojedengräbern auf
der Infel Waigatfch. — Aeltere Nachrichten über die Samojeden. — Ihr Platz in
der Ethnographie 62

Drittes Kapitel.

Aus dem Thierleben auf Nowaja-Semlja: Sturmvogel. — Alkenkönig. —

Alke. — Teiste. — Papagaitaucher. — Möven. — Struntjäger. — Seeschwalbe.
— Enten und Gänse. — Schwan. — Sumpfvögel. — Schneefperling. — Schnee-
huhn. — Bergeule. — Renthier. — Eisbär. — Bergfuchs. — Lemming. — Insekten.
— Walroß. — Seehund. — Walsische 93

Seile
Vorwort zur deutschen Ausgabe V

Inhalt.



VIII Inhalt.

Semlja. — Seltenheit wirklicher Eisberge in gewissen Theilen der Polarmeere. —

Die Nllturbeschllffenheit des Karischen Meeres. — Thiere, Pflanzen, Sumpferz. —

Fahrt über das Karifche Meer. — Einfluß des Eifes auf den Meeresboden. —

Süßwasser. — Diatomaceen auf dem Meereseise. — Ankunft im Dicksonshafen. —

Thierleben daselbst. — Einwohner und Wohnplätze an der Mündung des lenissei. —

Die Flora am Dicksonshafen. — Evertebraten. — Ausflug nach Beli-Ostrow. —

lalmal. — Frühere Besuche daselbst. — Nummelins' Ueberwinterung auf der

Briochowski-Insel 147

segelung in das Karische Meer. — Seine Umgebungen. — Das Inlandeis von Nowaja-

Ursprung der Namen lugor-Schar und Karisches Meer. — Regeln für die Durch-
segelung von lugor-Schar. — Die „höchsten Berge" der Erde. — Ankerplätze. — Ein-

Viertes Kapitel.

Reise 1595. — Dritte Reise 1596. — Hudson 1608. — Gourdon 1611. — Bos-
man 1625. — De la Martiniere 1653. — Vlaming 1664. — Snobberger
1675. — Roule kommt nach einem Lande nördlich von Nowaja-Semlja. — Wood
und Flawes 1676. — Meinungsaustausch in England über die Eisverhältnisse im
Polarmeere. — Angaben über das Erreichen hoher nördlicher Breitengrade. — Die

von Nowaja-Semlja. — luschkow 1757. — Sawwa Loschkin 1760. — Roß-
muislow 1768. — Lasarew 1819. — Lütke 1821—24. — Iwanow 1822—28. —

Pachtussow 1832—35. — von Baer 1837. — Ziwolka und Moissejew 1838—39. —

von Krufenstern 1860, 1862. — Entstehung und Geschichte des Eismeerfanges. —

Carlsen 1868. — Ed. lohannesen 1869, 1870. — Ulve, Mack und Ovale 1870. —

Mack 1871. — Entdeckung der Ueberreste von Barents' Ueberwinterung. — Tobie-
sen's Ueberwinterung 1872—73. — Schwedische Expeditionen 1875 und 1876. —

Wiggins 1876. — Spätere Reisen nach und von dem lenissei 239

Geschichte der Nordostfahrten von 1556 — 1878: Burrough 1556. — Pet und
lackman 1580. — Erste Reise der Holländer 1594. — Oliver Brunel. — Zweite

Ansichten über die Beschaffenheit des Polarmeeres noch fortwährend getheilt. —

Payer und Weyprecht 1872—74 188

Die Nordostfahrten der Russen und Norweger. — Rodiwan Iwanow 1690. —

Die große nordische Expedition 1734—37. — Der vermeintliche Metallreichthnm

Sechstes Kapitel.

Fünftes Kapitel.

Abreise von Dicksonshafen. — Landung an einer Felseninsel östlich vom lenissei.
— Umgekommene Thiere. — Fund von Krystallen auf dem Eise. — Kosmischer

samkeit. — Ankunft bei Cap Tscheljuskin. — Nllturbeschllffenheit des Landes und
Meeres daselbst. — Versuch direct uach Osten nach den Neusibirischen Inseln vor-

Staub. — Aufenthalt in Actiniabai. — lohannefen's Entdeckung der Insel Ein-

Siebentes Kapitel.



Inhalt. IX

der Lena durch das Delta und den Fluß aufwärts nach lakutsk. — Die Naturbe-
schassenheit Sibiriens im allgemeinen. — Die Flußgebiete. — Ueber die Befähigung
des Landes für den Anbau und sein Bedürfniß leichterer Communicationen. — Die
großen Flüsse, Sibiriens zukünftige Handelswege. — Die Sibiriakoff-Insel. — Die
Tundra. — Der sibirische Urwald. — Die Art der Befahrung des lenissei: Hunde-
boote, schwimmende Kaufläden mit Dampf vorwärts getrieben. — Neue Aussichten
für Sibirien 322

zubringen. — Einwirkung des Nebels. — Reiche Dreggernte. — Die Preobrafcheme-
Insel. — Trennung von der Lena außerhalb der Mündung des Lenaflusses. . 288

Die Reise des Fräser und Expreß den lenissei hinauf und ihre Rückkehr nach Nor-
wegen. — Contract über das Lootsen der Lena den Lenastuß hinauf. — Die Fahrt

Achtes Kapitel.

Fahrt längs der Küste nach Cap Schelagskoj. — Das Vorwärtskommen wird durch
Eis, Untiefen und Nebel verzögert. — Erstes Zusammentreffen mit Tschuktschen. —

Landung und Besuch von Tschuktschendörfern. — Verlassene Zeltplätze. — Der
Handel mit den Eingeborenen wird durch Mangel an Tauschmitteln erschwert. —

Aufenthalt bei Irkajpi. — Onkilon-Gräber. — Nachrichten über das Volk der
Onkilon. — Neue Berührung mit Tschuktschen. — Die Koljutschin-Bai. — Ameri-
kanische Angaben über die Eisverhältnisse nördlich von der Berings-Straße. —

Festsetzung im Eise 361

Insel. — Erste Entdeckung dieser Insel. — Fahrt durch den Sund zwischen der
Liachoff-Insel und dem Festlande. — Thierleben daselbst. — Eisbildung im
Wasser über dem Gefrierpunkt. — Die Bären-Infeln. — Die Meßge und Stärke
des Eises fängt an zuzunehmen. — Verschiedene Arten von Meereseis. — Erneuter
Versuch, die eisfreie Rinne an der Küste zu verlassen. — Die Vierpfeiler-Insel. —

Die Neusibirischen Inseln. — Mammuth. — Funde von Mammuth- und Nashorn-
mumien. — Fossile Rhinoceroshörner. — Die Stolbowoj-Insel. — Die Liachoss-

Neuntes Kapitel.

— Beschaffenheit des nahegelegenen Landes. — Die Vega wird für die Ueber-
winterung eingerichtet. — Ein Proviantdepot und ein Observationshaus werden am
Lande angelegt. — Wintertrachten. — Die Temperatur auf dem Schisse. — Gesund-
heitszustand und Speiseordnung. — Kälte-, Wind- und Schneeverhältnisse. — Die
Tschuktschen an Bord. — Menka's Besuch. — Absendung von Briefen nach der
Heimat. — Nordqvist's und Hovgaard's Ausflug nach dem Zelte Menka's. —

Neuer Besuch von Menka. — Das Schicksal der Briefe. — Nordqvist's Reise nach
Pidlin. — Fund eines tschuktschischen Grabes. — Eine Jagd. — Wissenschaftliche
Arbeiten. — Das Leben im Winter. — Der Weihnachtsabend 422

Die Ueberwinterung wird nothwendig. — Die Lage der Vega. — Das Eis um das
Fahrzeug. — Ein amerikanisches Schiff in der Nähe der Vega bei ihrem Einfrieren.

Zehntes Kapitel.



X Inhalt.

Seite
Die Vega 1
Längendurchschnitt des Schisses 8
Plan der Einrichtung unter Deck —

Plan des oberen Deckes —

Langendurchschnitt des Schisses Lena 9

Plan der Einrichtung unter Deck —

1. In den Text gedruckte Holzschnitte.

Verzeichnis der Abbildungen.

Die Kirche in Chabarowa 67

Lappische Akja 73

Samojedifcher Haarschmuck 79

Die Baumgrenze in Norwegen 38
Die Baumgrenze in Sibirien 39

Norwegisches Schiff aus dem 10. Jahrhundert 47

Samojedifche Frauenhaube 71
Samojedifcher Schlitten 72

Samojedifcher Schlitten und Götzen 74
Samojedifche Götzenbilder 76
Samojedifche Frauentracht 78

Plan des oberen Deckes —

Schwedische Flagge 32
Polartracht der Alten Welt 34
Polarttacht der Neuen Welt 35

Multbeeren (__KulmB (Ha,ina6mc»ruB I^.) 40

Sebastian Cabot 55

Alkenkönig ()lerßuluB alle I^.) 95

Teist (Uria, ZrMe 1..) —

Die dreizehige Möve (I^aruB triäact^lnB I^.) —

Opferhügel auf der Waigatschinsel 82

Opferhöhle auf der Waigatschinsel 85

Samojedifche Bogenschützen 88
Samojeden 90

Alk (Uria, LriinnicKii Ba,bine) 96
Papagaitllucher (Normon arcticnB I^.) 99

Seltene nordische Mövenarten. a. Laras Sahinii Sabine, d. Larug ReBBÜ
Richards 103

Samojedifcher Gürtel mit Messer 80

Götzenbilder von dem Opferhügel 83

Samojedengrab auf der Waigatfchinfel 87

Elfenbeinmöve (I^aruB ednrueuB 6mel.) 101



Inhalt. XI

Seite
Ranbmo'ven. a. L«BtriB Russonii Pole. d. LeLtris parasitica L. e. LeBtriB

pouiariua lem 105

Brustbein des <^BnuB Le^vicllü —

Bergeule (Btrix n^ctea, _l^.) 114

Köpfe: 2,. Pracht-Eider; d. Eiderente; c. weißköpfige Gans; ä. Ringelgans. 107

Schneehuhnfelsen 113

Fanggeräthschllften 135
Walroßfang. (Nach Olaus Magnus. 1555.) . 138

Kleinerer Singfchwan ((^^FnnB Le^icKii 111

Renthier- Weideplatz 118
Eisbären 121
Eisbären. (Nach Olaus Magnus. 1555.) 127
Walroßzähne 133

Weißwal. (Weißer Delphin.) (velpliiimpter^ leuca,3 ?alla8) 143
Durchschnitt von Inlandeis 152
Bild von grönländischem Inlandeis 153

Nlpiäia Blacia,liB, llieel, vom Karischen Meere 159

Durchschnitt von der südlichen Küste der Matotschkin-Straße 163

Japanisches Bild von einem Walroß 140
Großer, bärtiger Seehund (Phoca harhata Fahr.) 141
Grauer Seehund. (Snadd.) (?doca, Ki^iäa, I_!rxl.) —

Grönländischer Eisfjord 154
Langsam fortschreitender Gletscher 155
Abnehmender Gletscher —

Umbellula vom Karischen Meere 158

Manganhaltige Sumpferzbildungen vom Karischen Meere 160

Ruinen einer Simovie bei Krestowskoj 168

Evertebraten von Dicksonshafen 173

Walroß. (Mutter mit Jungen) 139

BieverBia, BlaeialiB li. Lr 171

Jan Huyghen van Linschoten 209

Opferplatz auf lalmal 181

Holländischer Schiffer 204

Kilduin im russischen Lapplaud im Jahre 1594 210

Barents' und Nijp's Fahrzeuge 219

Erdhütten auf der Briochowski-Insel 184
Eine russische Lodja 192

Eisbärenjagd 206

Unglücklicher Kampf mit einem Eisbären 216

Barents' Haus, Außenfeite 222
Barents' Haus, Inneres 223
Jacob van Heemskerk . 225
Goldglänzendes Ammonshorn von Nowaja-Semlja (^.mmouit6B alternanB

Mafotschkin-Schar 246
Friedrich Benjamin von Lütke . 249

v. Luch) 244



XII Inhalt.
Seite

August Karlowifsch Ziwolka 254

Joseph Wiggins 282
David Iwanowitsch Schwanenberg 284

Die Jacht Utrennaja-Sarin 286
Die Vega und Lena an einem Eisstücke vertaut 291

Tobiesen's Winterhaus auf der Bäreninsel 273

Paul von Krusenstern der Jüngere 255
Michael Konstantinowitsch Sidoroff 256
Norwegische Fischerschute 262

Edward Holm lohannesen 265
Sivert Kristian Tobiesen 272

Gustav Adolf Nummelin 285

Elling Carlsen 264

Ophiurid vom Meere nördlich von Cap Tscheljuskin (OpliiacantliH diclen-
wt«, Net?) 311

Die Preobraschenie-Insel 318

Hans Christian lohannesen 332
lakutsk im 17. Jahrhundert 336
lakutsk in unfern Tagen 337

Haarstern von der Taimurküste (^.nteüon I^eliriclitii Nüller) 295
Krystalle auf dem Eife außerhalb Taimur gefunden 296
Durchschnitt der Schneefläche eines Treibeisfeldes 80° nördl. Br 298
Gras von der Actiniabai (kleurozioßon Badini li. Lr.) 301
Felsendrabll (vradg, alpin«, !_,.) vom Cap Tscheljuskin 30?
Der am weitesten nach Norden hinauf vorkommende Käfer (Nicral^mmg,

DiokBc»ni NüKl.) 308
Aufenthalt der Expedition bei Cap Tscheljuskin 309

Seespinne (I^Knnzoniä) aus dem Meere östlich von Cap Tscheljuskin . . . 315

Der Dampfer Fräser 323
Der Dampfer Lena 331

Strandbild vom lenisfei 343

Kirchdorf an einem sibirischen Flusse 359

Subfossile Seemuscheln von der Tundra 344
Sibirisches Flußboot 349

Fischerboote auf dem Ob 354
Gräber in dem Urwald Sibiriens 355

Mammuth, reconstruirt 364
Sibirisches Rhinoceroshorn 368
Die Stolbowoj-Insel . . 375
läotlieH entoinon, I^in 376
läotüea Bg,dinei, Xrö^er 37?
Die Ljachoff-Insel 379
Becherspongien 387
Die Vierpfeiler-Insel 388
Tschuktschische Boote 390



Inhalt. XIII

Seite
Tschuktsche in einem Regenrock von Sechundsdarmen 392

Irkaipij 402
Ueberreste eines Onkilon-Hauses 403

Kautljkau, tschuktschifches Mädchen 444

Tschuktschifches Zelt 394
Durchschnitt eines tschuktschischen Grabes 398

Oeräthschllften, in den Ruinen eines Onkilon-Hauses gefunden 404
Alge von Irkaipij (I^min^ria, Boliäunßulg, <3. _^Z.) 412

Eisstücke von der Küste der Tschuktschen-Halbinsel 415
Toroß in der Nähe des Winterquartiers der Vega 424
Wintertracht der Mannschaft der Vega 433
Dorsch von Pitlekaj ((^aäus QÄ.vg,F3, Tölrenter) 439

Seerabe von Irkaipij (dr3,ouluB dieriBtl>.tuB _?g,1lli.8) 413

Tschuktschischer Hundeschlitten 455

Hasen im Tschuktschen-Lande 464

Stint von der Tfchuktschen-Halbinsel (08mern8 eperlanus I^iu.) 450
Wassili Menka 451

Tschul'tschische Knochenschnitzereien 463

Das Observatorium bei Pitlekaj 467
Refractions-Halo 473
Reflex-Halo 474

Freiherr A. E. von Nordenskiöld. (Titelbild.)
Tromsö 32
Sir Hugh Willoughby 56

Eissieb 449

Durchschnitt von Sandlagern bei' Pitlekaj 475

2. Separatbilder.

Wardö im Jahre 1594 59

Küstenlandschaft von Nowaja-Semljll von Matotschkin-Schar aus 64

Brüteplatz von Möven 100

Junge grönländische Seehunde 142

Bugsiren mit Hunden auf dem lenisfei 353

Wardö in unfern Tagen 59

Brüteplatz von Alkenkönigen 97

Walrosfe 131

Die Vega und die Lena, das Cup Tscheljuslin salutirend 305

Mllmmuthskelet in dem Mufeum der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu
St.-Petersburg 361

Die Vega im Winterquartier 432
Angelnde Tfchuktschen 449

Der Weihnachtsabend an Bord der Vega 476
Die Offiziersklljüte 472



XIV Inhalt.

Seite
Karte der lenissei-Mündung 167
Karte über ?retuin Xg,BBovicuni oder lugor-Schar 214

2. Karte des Nordens nach Jakob Ziegler's Sdronäia. Straßburg 1532. (Zu S. 48.)

De la Martiniere's Karte 230

3. Karte des nördlichen Europa nach Olaus Magnus' Historie äs Zentrum
86z>t6Mrioua1ium variiiz e»näitioiiiduB. Basel 1567. (Zu S. 49.)

1. Karte des nördlichen Europa nach Nicolaus Doms' Ausgabe von Ptolemaeus'
<ÜoBinoZrg,zi_K_!g,. Ulm 1482. (Zu S. 48.)

3. Karten.

5. Karte über Barents' dritte Neise, nach I. I. Pontanus, Nernm et nrdiB
_^mBteloäa,m6NBium diBtc»ri3.. Amsterdam 1611. (Zu S. 220.)

4. Russische Karte des nördlichen Eismeeres zu Anfang des 17. Jahrhunderts,
veröffentlicht iu Holland im Jahre 1612 von Isaak Massa. (Zu S. 211.)

6. Karte vom Dicksonshafen, von G. Bove. (Zu S. 164.)
7. Kartenskizze des Taimyr-Sundes, von G. Bove. (Zu S. 300.)



Nie Seefahrt, welche ich in diesem Buche schildern will, wurde
durch zwei andere, schon früher von Schweden ausgegangene See-
reisen nach dem westlichen Theil des sibirischen Eismeeres veranlaßt,
während welcher ich, das erste mal im Jahre 1875 mit der Fischer-
schute Pröveu, und das zweite mal im Jahre 1876 mit dem
Dampfer Imer, die Mündung des leuissei erreichte.

Einleitung.

Nach meiner Rückkehr von der letztgenannten Fahrt glaubte ich
auf Grund der dabei erworbenen Erfahrungen und der Lehren, die
man mit Hülfe dieser Erfahrungen aus den altern, besonders den
russischen Untersuchungen der Nordküste Asiens schöpfen kann, die
Erklärung abgeben zu können, daß das offene Fahrwasser, welches
mich zwei Jahre hintereinander über das früher so übel berüchtigte
Karische Meer, diesen Eiskeller der russischen Nordküste, bis nach
der Münduug des leuissei geführt hatte, sich aller Wahrscheinlichkeit
nach bis an die Beringsstraße erstrecke, und daß demnach eine Um-
segelnng der Alten Welt möglich wäre.

Es lag in der Natur der Sache, daß ich eine solche Aufforderung
zu neueu, wichtigen Entdeckungen, wie sie hier in Aussicht lagen,
auch weiter zu verfolgen suchen würde. Galt es ja die Lösung einer



2 Einleitung.

geographischen Aufgabe, des Vordringens anf nordöstlichem Wege nach
China nnd Japan, welche seit mehr als drei Jahrhunderten den
Gegenstand eines Wettstreites zwischen den ersten Handelsstaaten nnd
den kühnsten Seefahrern der ganzen Welt abgegeben hat, nnd deren
Lösung, wenn man diese Aufgabe als eine Umsegelung der Alten
Welt auffaßt, bereits seit Jahrtausenden das Ziel der Wünsche aller
Geographen gewesen ist. Ich beschloß deshalb, für diesen Zweck zu-
nächst die Geldmittel anzuwenden, welche Herr A. Sibiriakoff bei
meiner Rückkehr von der Reise des Jahres 1876 behufs Fortsetzung
der Untersuchungen im sibirischen Eismeer zn meiner Verfügung ge-
stellt hatte. Für eine Fahrt von solcher Ausdehnung, wie sie hier
vorlag, war jedoch diese Summe gänzlich unzureichend. Ich wandte
mich daher mit der Frage an Se. Majestät den König, inwiefern die
beabsichtigte Seereise in Bezug auf ihre Ausrüstung auf eiue Unter-
stützung aus Staatsmitteln würde rechnen können. König Oskar,
welcher bereits als Kronprinz reichliche Beiträge Zu der Torell'schen
Expedition von 1861 gegeben hatte, erfaßte meinen Vorschlag sofort
mit besonderer Wärme und versprach, in kurzer Zeit die schwedischen
lenisseifahrer und andere für unsere Forschungsreisen im Norden
sich interessirende Personen zu einer Berathung über diesen Gegen-
stand zusammenzuberufen, indem er mich aufforderte, mich zu einer
vollständigen Darlegung der Gründe bereit zu halten, auf die ich
meine von der allgemeinen Auffassung so abweichende Ansicht über
die Eisverhältnisse des Meeres an der Nordküste Sibiriens basirte.

Diese Zusammenkunft, welche als der Geburtstag der Vega-
expedition betrachtet werden kann, fand auf dem Schloß zu Stock-
holm am 26. Januar 1877 statt und wurde durch eiue Mittagstafel
eingeleitet, zu welcher eine Menge Personen eingeladen waren,
unter diesen die zufällig in Stockholm befindlichen Mitglieder des
schwedischenKönigshauses, Prinz Hans von Glückstadt, der Groß-
händler Dr. Oskar Dickson, der Staatsrath uud Chef des königlichen
Marinedepartements Freiherr F. W. von Otter, bekannt durch
seine Seereisen in den arktischen Gewässern in den lahrer 1868 und
1871, der Docent F. R. Kjellman, Dr. A. Stuxberg, der frühere
Theilnehmer an der Ueberwinterung in der Mosselbai 1872—73 und
der lenisseifahrt 1875, und der spätere Theilnehmer an den lenissei-
reisen 1875 nnd 1876, sowie die Docenten Hj. Theel und A. N.



Entstehung der Expedition. 3

Nach der Mittagstafel legte ich das Programm für die beab-
sichtigte Reise ungefähr in der Form vor, in welcher dieselbe später
in mehrern Sprachen durch den Druck veröffentlicht worden ist.
Hierauf entstand eine lebhafteBerathung, während welcher die Gründe
für nnd wider die Ausführbarkeit des Planes erörtert wurden. Be-
sonders gab die Frage über die Eisverhältnisse und Meeresströmungen
bei Cap Tscheljuskin Anlaß zn einem eingehenden Meinungsaustausch.
Schließlich erklärte sich zuerst von allen Se. Majestät von der Ausführ-
barkeit des Reiseplans überzeugt und bereit, nicht nur als König,
sondern auch als Privatmann das Unternehmen kräftig zu unterstützen.
Der Großhändler vi-. Oskar Dickson theilte die Ansicht Sr. Majestät
des Königs nnd versprach einen Beitrag zu den bedeutenden Kosten,
welche diese neue Entdeckungsreise erfordern würde. Dies war die
sechste Reise nach den Fahrwassern des hohen Nordens, deren Kosten
Dr. O. Dickson in größerm oder geringerm Maßstabe getragen hat.
Oi-, O. Dickson wurde später der Bankier der Vegaexpedition, indem
er großentheils die Kosten für dieselbe vorschoß, welche jedoch nach
der Rückkehr gleichmäßig zwischen Sr. Majestät dem Könige, Dr. Dick-
son nnd Herrn Sil)iriakoff vertheilt wurden.

Lundström. Beide Theilnehmer an der lenisseifahrt des Jah-
res 1875.

Ich hatte sofort die Genugthuung, für diese neue Eismeerfahrt
als Chefs für die botanischen und zoologischen Arbeiten der Expedition
meine alten, geprüften Freunde von frühern Reisen, die in der ark-
tischen Literatur so wohl bekannten Forscher, die Docenten Dr.
Kjellman und Dr. Stuxberg, gewinnen zu können. Später im
Jahre erbot sich auch ein anderer Theilnehmer an der Ueberwinterung
auf Spitzbergen von 1872—73, der Lieutenant und jetzige Kapitän
in der schwedischen Flotte L. Palander, an der neuen Expedition
als Befehlshaber des Fahrzeuges theilzunehmen, ein Anerbieten, welches
ich mit nm so größerer Freude annahm, als ich während der frühern
Reisen die ausgezeichnete Tauglichkeit des Kapitäns Palander als
Seemann uud Arktiker vollkommen kennen gelernt hatte. Außerdem
schlössen sich der Expedition noch an der Lieutenant in der italienischen

' Die frühern Reisen waren die nach Spitzbergen 1868, nach Grönland 1870,
nach Spitzbergen 1872—73, nach dem lenissei 1875 und nach dem lenissei 1876.
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Eine so umfassende Expedition, wie die hier vorgeschlagene,
welche möglicherweise zwei Jahre dauern konute, mit eigenem Fahr-
zeug und einer zahlreichen, gnt bezahlten Bemannung, sowie einem
bedeutenden wissenschaftlichen Stabe, mußte natürlicherweise sehr kost-
spielig werden. Um die Ausgaben einigermaßen zu verringern, reichte
ich am 25. August 1877 eiu Gesuch au Se. Majestät den König mit der
Bitte ein, daß der Dampfer Vega, welcher inzwischen für die Expedition
angekauft worden war, auf der Kriegswerft in Karlskrona in voll
seetüchtigen Znstand gesetzt, sowie auch, daß ebenso wie bei den Eis-
meerfahrten 1868 und 1872—73 gewisse Vortheile aus Staatsmitteln
denjenigen Offizieren und Leuten ans der königlichen Flotte bewilligt
werden möchten, welche möglicherweise als Freiwillige an der vor-
geschlagenen Expedition theilnehmen würden. Ans Anlaß dieses Ge-
suches geruhteu Se. Majestät in Gemäßheit des Schreibens des Staats-
rathes nnd Chefs des Marinedepartements vom 31. December 1877,
dem Offizier nnd den 18 Mann aus der königlichen Flotte, welche
möglicherweise an der betreffenden Fahrt als Freiwillige theilnehmen
würden, Ablöhnung für Dieust zur See zu bewilligen, sowie eine
Vorlage an den Reichstag Zu beschließen, in welcher verschiedene
Anschläge und weitere Vortheile für dieselben beantragt wurden.

Flotte Giacomo Bove, der Lieutenant in der dänischen Flotte
A. Hovgaard, der Arzt Oancl. n_6ä. E. Almqvist, der russische
Gardelieutenant O. Nordqvift, und der Lieutenant in der schwe-
dischen Flotte E. Brufe Witz, wozu der Schiffsliste nach noch
21 Mann Snbalternoffiziere nnd Mannschaft kamen, deren weiterhin
Erwähnung geschehen wird.

Diese an den Reichstag des Jahres 1878 gerichtete Vorlage wurde
mit der Freigebigkeit bewilligt, welche die Vertreter des schwedischen
Volkes stets ausgezeichnet hat, wenn es sich nm Anschläge für wissenschaft-
liche Zwecke handelte, was ebenso mit einem an denselben Reichstag
eingereichten privaten Antrage des Mitgliedes der Akademie der Wissen-
schaften, Präsidenten C. Fr. Warn, der Fall war, wodurch man
dem Unternehmen noch einige weitere Vortheile zu bereiten bezweckte.

Es kann hier nicht in Frage kommen, die Beschlüsse und Schrei-
ben des Reichstages ausführlich anzuführen, welche infolge dieser
Anträge mit den Behörden gewechselt wurden. Aber eine Pflicht
der Dankbarkeit ist es, die ausgezeichnet zuvorkommende Art zu er-
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Nachdem 2 Offiziere und 17 Mann der königlichen Flotte Er-
laubniß erhalten hatten, als Freiwillige an der Expedition theilzu-
nehmen, wnrde ich ermächtigt, bei der Flottenkasse in Karlskrona
gegen die Verpflichtung, den Theil der Mittel, welche nicht für den
Zweck erforderlich sein würden, zurückzuzahlen nnd gegen Abgabe
genehmigter Sicherheit für Rechnung der Expedition theils die volle
Ablöhnung für Dienst zur See für die an derselben theilnehmenden
Offiziere, Subalternofsiziere und Mannschaft anf zwei Jahre, theils
die Ablöhnung für den Arzt der Expedition während derselben Zeit
mit 3500 Kronen (1 Kr. IM. 11 Pf.) per Jahr, und theils
Rationsgelder für die Mannschaft der Flotte mit 1 Kronen 50 Öre
(- 1 M. 67 Pf.) pro Mann nnd Tag zn erheben. Die Summe,
um welche die Proviautkosteu deu Betrag derselben nach obiger Be-
rechnung überstiegen, wnrde dagegen von der Expedition gedeckt nnd
ebenso wurden von dieser eine bedeutende Ergänzuugsablöhnung oder
Lohnznlage für die der Flotte angehörenden Seeleute gezahlt. Ferner
erhielt ich die Erlaubniß, für Rechnung der Expedition aus den
Vorräthen der Flotte in Karlskrona Proviant, Medicamente, Koh-
len, Oel und andere erforderliche Ausrüstnngsgegenstände zu entneh-
men unter der Verpflichtung, von dem so Gelieferten das zn ersetzen,
was die Kosten von 10000 Kronen überschreiten würde; und endlich
wurde es gestattet, daß das Fahrzeug der Expedition auf der Kriegswerft
in Karlskrona ausgerüstet und in voll seetüchtigen Zustand gesetzt
würde, jedoch unter der Bedingung, daß die Expedition den Betrag
bezahlen sollten, mit welchem diese Reparaturkosten die Snmme von
25000 Kronen überschreiten könnten.

wähnen, mit der man mir während dieser Verhandlungen überall
seitens der Beamten aller Grade entgegenkam, nnd ebenfalls in Kürze
alle die Vortheile darzulegen, deren die Expedition in dieser Weise
schließlich, hauptsächlich infolge des Erlasses Sr. Majestät desKönigs
an die Marineverwaltnng vom 14. Juni 1878, theilhaftig wurde.

Dagegen wurde mein Gesuch, auf dem für diese Fahrt ange-
kauften Dampfer Vega die Kriegsflagge führen zn dürfen, von dem
Kriegsminister in einem Schreiben vom 2. Februar 1878 abgeschla-
gen, und die Vega wurde infolge dessen im März in die Schwe-
dische Segelgesellschaft eingeschrieben. Es war also unter der Flagge
dieser Gesellschaft, der schwedischen Kriegsflagge mit einem
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Die Vega war, wie eine weiterhin gegebene Beschreibung aus-
weist, ein ziemlich großes Fahrzeug, welches zu Anfang der Fahrt
eine sehr schwere Ladung von Lebensmitteln und Kohlen führen
sollte. Es konnte deshalb unter Umständen ziemlich schwierig werden,
dasselbe vom Grund loszubekommen, wenn es beim Segeln längs
der Küste auf einem neuen, noch nicht versuchten Fahrwasser unver-
muthet auf eine Lehm- oder Sandbank stoßen sollte. Ich benutzte des-
halb mit Freudeu das Anerbieten des Herrn Sibiriakoff, der Expedi-
tion während der ersten Hälfte der Reise dadurch größere Sicherheit
zu bereiten, daß er mir die Mittel für den Ban eines andern klei-
nern Dampfers, der Lena, zur Verfügung stellte, welcher den Lena-
stuß als Hauptziel haben sollte, der aber im Anfange der Reise
eine Art Transportschiff für die Vega bilden sollte, welches, wenn
sich dies als nützlich erwies, vorausgeschickt werden konnte, um die
Eisverhältuisse und das Fahrwasser zu untersuchen. Ich ließ die
Lena in Motala ans schwedischem Bessemerstahl, hauptsächlich uach
einer Zeichnung des finnischen Ingenieurs R. Runeberg, bauen. Das
Boot entsprach dem beabsichtigten Zwecke ganz besonders gut.

gekrönten O in der Mitte, daß die erste Umsegelung Asiens
nnd Europas ausgeführt wurde.

Eine unerwartete Gelegenheit, die Dampfer während der Reise
mit Kohlen zu versehen, bot sich außerdem noch dadurch, daß ich,
gleichzeitig mit den Vorbereitungen für die Reise der Vega, den
Auftrag erhielt, ebenfalls für Herrn Sibiriakoff's Rechnung, zwei
andere Fahrzeuge, den Dampfer Fräser und das Segelschiff Ex-
preß, auszurüsten, welche eine an der lenisseimündnng aufgelegte
Getreideladung nach Europa abholeu uud europäische Waaren dort
einführen sollten. Diese Waaren aber füllten keineswegs den geräu-
migen Schiffsraum des Expreß, welcher also statt dessen zur Aufnahme
von Kohlen für die drei Dampfer benutzt werden konnte. Dies war
um so "vortheilhafter, als die Vega uud Lena dem Reiseplane nach
sich erst an der Mündung des lenissei von dem Fräser uud Expreß
trennen sollten. Vega nnd Lena hatten also Gelegenheit, an dieser
Stelle noch wieder so viel Kohlen an Bord nehmen zn können, wie
ihr Raum es zuließ.

Ich werde weiterhin über die Fahrten dieser drei Fahrzeuge be-
richten, welche insgesammt verdienen, einen Platz in der Geschichte dieser
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4) den Expreß, geführt von dem Kauffahrteikapitän Gnndersen;
die ersten Schiffe, welche Getreideladungeu von dem lenissei nach
Europa führten.

werden soll, folgende vier Fahrzeuge zu meiner Verfügung hatte:
1) die Vega, geführt von dem Lieutenant der königlichen Flotte

L. Palander; umsegelte Asien uud Europa;
2) die Leua, geführt von dem Walftschfängerkapitäu Christian

lohannsen; das erste Fahrzeug, welches von dem Atlantischen Meere
aus den Lenafluß erreichte;

3) den Fräser, geführt von dem Kauffahrteikapitän Emil
Nilson, nnd

Erpedition zu finden. Behufs leichterer Uebersicht will ich hier nur
erwähnen, daß ich zu Anfang meiner Reise, welche hier beschrieben

Der Dampfer Vega ist in Bremerhaven in den Jahren 1872—73
aus dem besten Eichenholzmaterial für Rechnung und unter be-
sonderer Aufsicht der Eismeer-Actiengesellschaft gebaut worden. Sie
hat für 12 Jahre die erste Klasse 3/3 I. I. Veritas, und mißt 357
Registertonnen brutto oder 299 netto. Sie ist für den Walfisch-
und Robbenfang im Nördlichen Eismeere gebaut und gebraucht wor-
den, und ist mit allen dazu erforderlichen und gebräuchlichen Ver-
stärkungen versehen. Außer der gewöhnlichen Plankenverkleiduug von
Eichenholz hat das Fahrzeug auch noch eine Eisdecke von Greenheart
überall, wo man Berührung mit dem Eise befürchten kann. Die
Eisdecke erstreckt sich von nahe den unteru Puttingbolzen bis zu 1,2

Als die Vega für Rechnung der Expedition angekauft wurde,
beschrieben sie die Verkäufer in folgender Weise:

** Die erste Ladung Waaren aus Europa brachte ich im Jahre 1876 mit dem
Dampfer Imer nach dem lenissei. Das erste Fahrzeug, welches von dem lenissei
nach dem Atlantischen Meere segelte, war die in lenissei gebaute Schaluppe
Morgenröthe, geführt von dem russischen Kauffahrtcikapitän Schwanenberg (im
Jahre 1877).

bis 1,5 m von dem Kiel.
Die Dimensionen sind:

Länge im Kiel ....37,6 m

Höchste Breite .... 8,4 „

Tiefe des Raumes ... 4,« „

„ über Deck ....43,4 „



8 Einleitung.

Längendurdifdmitt des schiffes.

Hlega.

1. Schrank, als Pulverkammer
gebraucht.

2. Schrank für die Instrumente.
3. Sofa im Offiziersspeisesaal.
4. Kajüte f. Lieutenant Brusewitz.
5. Kajüte für die Lieutnts. Bove

und Hovgllllid.
6. Speisekammer für den Winter.
7. Corridor.
s. Kajüte für Dr. Stuxberg und

Lieutenant Nordqvist.
9. Offiziersspeisesaal.

10. Tisch im Offiziersspeisesaal.n. Kajüte für Dr. Almqvist.
12. Kajüte für Dr. Kjellman.'
13. Kamin.
14. Kajüte für Kapitän Kalander.
15. KaMe für Prof. Nordenskjöld.

16. Corridor (Niedergang zum Of-
fiziersspeisesaal).

17. Kohlenbehälter.
18. Dampfkessel.
19. Vorrathsraumimlwischendeck.
20. Lootsenklljüte. 1 . <^2i,11n2'.K^ÜtefürLtnt.^"Hp°"
22. Kajüte für zwei Unteroffiziere.
23. Unteroffiziersspeisesaal.
24. Kajüte f. Zimmer- >

Mllnnseffecten. !in Japan
25. Kajüte für Samm- l gebaut.

lungen. I
26. Bibliothekskajüte.
27. Speifetammer f. die Ofsiziers-messe.

Plan des öderen Deckes.

28. Luke zu dem Proviantraum.
29. Luken zu den Kettenlasten.
30. Lute zu einem Raum für wissen-

schaftliche Zwecke.
31. Schiffsküche (Kabuse).
32. Kojenpläye für die Mannschaft.

Doppelte Reihen.
33. Kettenbeh alter und Vorraths-

räum.
34. Luke zu dem Commißvorrath.
35. Luke z.d. täglich.Ausgabebude.
36. Luke zu dem Thauraum.
3?. Segeltoje.
33. BorrathZraum für Wasser und

Kohlen.
39. Maschinenraum.
40. Keller.

plan der Ginridrtung unter Deck.

«. Thermometertasten.
i>. Steuerruder.
c. Nllchthaus mit Kompaß.

1- Fenster zum Ossizierssaal.
<. Besahnmast.
'?. Niedergang zum Offizierssaal I mit gemein-
/i. „ „ Maschinenraum/samer Kappe.
/. Commandobrücke.
_.. Schornstein.
.. Boote auf Galgen liegend.
«. Großer Mast.

n. Kuhbrücke (für Rescrvestaugen mit mehreren
Rundhölzern).

6. Große Luke.
F. Dampfschaluppe.
<?. Vorlute.

Hühnerhaus.
«. Wlltercloset.
f. Fockmast.
?.. Rauchdllch.
i. Ichnellspille (Winde).
i,. Gangspill auf dem Bordercastell.
-. Krahnblllken.
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Längendurdifdmitt desSchiffes.

Fencr.

Plan der Ginrichtung unter Deck.

Plan des öderen Deckes.

N. L. Lllstraum.
0. Kettenbehälter.
D. Wasserballastkllmmer.
N. Schanze.
V. ?. Kohlenbehälter.
O. Heizerkajüte.
H. Mllschinistenkajüte.
X. Proviantraum.
!_. Kapitänskajüte.
Hl. Steuermllnnskajüte.
X. Küche.
O. Speisekammer.
?. Salon.
0. tj. Schrank.
___. Maschinenkappe.
8. Commandobrücke.
?. Luke zum Lastraum.
17. Niedergang zum Proviantraum.
V. Gangspill (Winde).
X. Niedergang zum Maschinenraum.
?. Niedergang zur Schanze und Maschinistenkaime.
2. Niedergang zur Kapitänskajüte, Salon u. s. w.
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Die Dampfmaschine von 60 Pferdekraft ist nach dem Wolf'schen
System mit Flächencondensor von ausgezeichneter Beschaffenheit. Sie
verbraucht etwa 10 Kubikfuß Kohleu per Stunde. Das Fahrzeug
hat vollständige Barkschifftakelage uud tannene Masten, Eisendraht-
takelage und patentreffende Marssegel. Es segelt und manövrirt
außerordentlich gnt und läuft uuter bloßen Segeln bis zu 9—loKno-
ten. Während der Probefahrt machte der Dampfer 7^ Knoten,
man kann aber eine Fahrt von 6—7 Knoten als diejenige ansehen,
welche die Maschine für gewöhnlich leistet. Ferner sind eine kräftige
Dampfwinde, ein Reservesteuerruder und ein Reservepropeller vor-
handen. Das Fahrzeug ist außerdem im ganzen uutern Räume mit
Eisencisternen versehen, welche so construirt sind, daß sie sich genau
dem Boden und den Seiten des Fahrzeuges anpassen, weshalb diese
Cisternen für den Fall von Druck durch Eis eine uicht unbedeutende
Widerstandskraft repräsentieren. Dieselben sind auch noch besonders
für Aufbewahrung von Proviant, Wasser und Steinkohlen nützlich.

Wir hatten keinen Grund, diese Beschreibung in Zweifel zu
ziehen auf alle Fälle aber war es für einen Eismeerfeldzug wie
deu vorliegenden nothwendig, das Fahrzeug noch genauer zu unter-
suchen und sich zu überzeugen, daß alle seine verschiedenen Theile in
vollkommen gntem Zustande waren, und die Veränderungen in der
Takelage u. s. w. vorzunehmen, welche die veränderten Ansprüche
bedingen konnten, sowie schließlich dasFahrzeug so einzurichten, daß
es einen wissenschaftlichen Stab aufnehmen konnte, der sich mit den
Offizieren auf 9 Personen belief. Diese Arbeiten wurden auf der
Kriegswerft zu Karlskrona unter Aufsicht des Kapitäns Palander
ausgeführt. Gleichzeitig hiermit wurde die wissenschaftliche Aus-
rüstung, hauptsächlich in Stockholm, besorgt, wobei eine Menge Ge-
räthschaften für physikalische, astronomische nnd geologische Unter-
suchungen von der königlichen Akademie der Wissenschaften leihweise
hergegeben wurden.

*- Behufs Beschaffung ausreichenden Raumes für Kohlen und Proviant wurden
die meisten dieser Cisternen in Karlskrona herausgenommen.

2 Den Kohlenverbrauch berechnete jedoch Kapitän Palander bei einer Fahrt von
7 Knoten zu 12 Kubikfuß oder 0,3 Kubikmeter per Stunde.
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Die Speiseordnung während der Expedition wurde festgestellt,

theils auf Grund unserer Erfahrungen bei der Ueberwinterung der
1872—73, und theils uach Anleitung eines besondern Gut-

achtens über die Sache von dem ausgezeichneten Arzt der genannten

Polarfahrt vi-. A. Envall. Conserven >, Butter, Mehl u. s. w. wur-
den theils in Karlskrona, theils in Stockholm und Kopenhagen ein-
gekauft; ein Theil Pemmikan wurde in Stockholm (von Z. Wikström)
angefertigt und ein anderer Theil aus England bezogen; frische reife
Kartoffeln wurden vom Mittelmeere beschafft, ebenso wie eine größere
Quantität Moosbeerensaft aus Finland und eingemachte Multbeeren,
Kleider aus Rennthierhänten u. s. w. ans Norwegen (durch Rechts-
anwalt Ebeltoft) u. s. w. — mit Einem Worte, nichts wurde versäumt,
um das Fahrzeug so gut auszurüsten, wie es die Erfüllung seiner
großen Aufgabe erforderte.

Die Entdeckungsreisen, welche während der letzten Jahrzehnte von Schwe-
den aus nach dem Norden unternommen worden sind, haben schon längst
eine wirklich nationale Bedeutung erhalten, sowol durch das lebhafte In-
teresse, mit dem man sie überall, in Schweden und im Auslande, umfaßt
Hai, und durch die bedeutenden Summen, welche für dieselben vom Staate
und besonders von Privatleuten geopfert worden sind, wie auch durch die
praktische Schule, welche sie für mehr als 30 schwedische Naturforscher ge-
wesen sind, durch die wichtigen wissenschaftlichen und geographischen Resul-
tate, die sie ergeben haben, und durch das Material zu wissenschaftlichen
Forschungen, welches dadurch dem schwedischen Reichsmusenm zugeführt

Dies erhellt aus nachstehendem, im Juli 1877 an Se. Majestät
den König eingereichten

Neiseplan.

Die Kartoffeln sollten am 1. Juli in Gothenburg geliefert werden. Die-
selben mußten, um sich zu halten, frisch geerntet und reif sein; sie wurden deshalb
durch Herrn K. W. Boman aus dem Süden besorgt. Von diesem, sicherlich einem
der besten Mittel gegen den Skorbut, hatten wir bei unserer Ankunft in Japan noch
einen Theil übrig.

i Die Conseruen wurden theils bei Z. Wikström in Stockholm, theils bei
I. T. Beauvois in Kopenhagen eingekauft.
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worden und wodurch dieses in Bezug auf arktische Naturgegenstände zn dem
reichsten Museum der Welt geworden ist. Hierzu kommen Entdeckungen und
Untersuchungen, welche entweder schon von praktischer Bedeutung geworden
sind oder in Zukunft zu werden versprechen, wie z. B. die meteorologischen
und geographischen Arbeiten der Expeditionen, ihre umfassenden Untersuchungen
des Robben- und Walroßfanges, der Hinweis auf den früher nicht geahnten
Fischreichthum an den Küsten Spitzbergens, die Entdeckungen bedeutender
Kohlen- und Phosphatlager auf der Bäreninsel und Spitzbergen, welche
einst von großer ökonomischer Bedeutung für nahe belegene Länder werden
müssen, und vor allem das glückliche Vordringen der beiden letzten Expedi-
tionen an die Mündungen der großen, bis an die Grenzen Chinas schiff-
baren, sibirischen Ströme Ob und lenissei, wodurch ein vielhundertjähriges
Schiffahrtsproblem endlich seine Lösung gefunden hat.

Diese Verhältnisse sind es, welche mich zn dem Streben veranlaßt
haben, die Mittel zu einer in wissenschaftlicher und nautischer Hinsicht so
vollständig wie möglich ausgerüsteten Erpedition zusammenzubringen, deren
Aufgabe es sein sollte, in geographischer, hydrographischer und naturhistorischer
Beziehung das nördliche Eismeer jenseit der lenisseimündung, und womöglich
bis zur Beringsstraße zu untersuchen. Man kann, ohne Gefahr zu viel zu
sagen, behaupten, daß ein mehr versprechendes Forschungsgebiet seit Cook's
berühmten Reisen nach dem Stillen Ocean keiner Forschungsexpedition vor-
gelegen hat, wenn nur die Eisverhältnisse es erlauben, mit einem dazu
geeigneten Dampfer auf diesem Meere vorzudringen. Um hierüber ein Ur-
theil fällen zu können, dürfte es nothwendig sein, einen kurzen Rückblick auf
die Versuche zu werfen, welche gemacht worden sind, auf dem Wege vorzu-
dringen, welchen zu betreten die Aufgabe der gedachten Expedition sein sollte.

Aber gerade diejenigen Resultate, welche bereits gewonnen worden sind,
fordern zur Fortsetzung auf, besonders da die beiden letzten Erpeditionen ein
neues, in wissenschaftlicher und ich wage zu fagen, auch in praktischer Hin-
sicht außerordentlich vielversprechendes Forschungsfeld, nämlich den östlich von
der lenisseimündung belegenen Theil des Eismeeres, eröffnet haben. Noch
in unfern Tagen, in dem Zeitalter des Telegraphen und Dampfes, begegnet
man hier einem in wissenschaftlicher Beziehung neuen, früher unberührten
Forschungsgebiet. Ja, der ganze unermeßliche Ocean, welcher sich über
90 Längengrade von der Mündung des lenissei, vorbei dem Cap Tscheljus-
kin, dem Promontorium Tabin der alten Geographen, bis zum Wrangelland
erstreckt, ist, wenn man die Fahrten mit größern oder kleinern Booten längs
der Küsten ausnimmt, noch nie von einem Schiffskiel durchpflügt worden
und hat nie die Rauchsäule eines Dampfers aufsteigen sehen.

Der schwedische Hafen, von welchem die Expedition ausgehen wird,
dürfte vermuthlich Gothenburg sein. Die Abgangszeit ist auf den Anfang
des Juli 1878 bestimmt. Der Weg soll zunächst längs der Nordküste
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Norwegens an dem Nordend und dem Eingang zum Weißen Meere vorbei
nach der Matotschkinstraße bei Nowaja-Semlja genommen werden.

Die Eröffnung eines Seeweges zwischen dem übrigen Europa und
diesen Gegenden durch Sir Hugh Willoughby und Richard Chancellor 1853
war die Frucht der ersten von England ansgesandten Schiffsexpedition.
Ihre Reise war auch der erste Versuch, eine nordöstliche Verbindung mit
China zu finden. Dieses Ziel wurde zwar nicht erreicht, dagegen aber öffnete
die genannte Fahrt einen Seeweg zwischen England und dem Weißen Meere,
und bildet auf diese Weise einen Wendepunkt nicht nur in der Schiffahrt
Englands und Rußlands, sondern auch im Welthandel. Die Reise forderte
aber auch ihre Opfer, indem Sir Hugh Willoughby selbst mit der ganzen
Besatzung des unter seinem Befehl stehenden Fahrzeuges während der Ueber-
winterung auf der Halbinfel Kola umkam. In unfern Tagen befahren getrost
und sicher Tausende von Schiffen diese Straße.

Mit der Kenntniß, die man jetzt über die Eisverhältnisse im Mur-
manskischen Meere — so wurde auf altern Karten das Meer zwischen Kola
und Nowaja-Semlja genannt — besitzt, kann man in der letztern Hälfte des
Zommers vom Weißen Meere nach der Matotschkinstraße segeln, ohne das
geringste Eishinderniß befürchten zu müssen. Vor einigen Jahrhunderten
war jedoch das Verhältniß infolge mangelnder Kenntniß der richtigen Zeit
und des richtigen Weges ein ganz anderes, wie folches aus den Berichten
über die Schwierigkeiten und Gefahren hervorgeht, denen der berühmte rus-
sische Seefahrer Graf Lütke während seiner vier Sommer hindurch (1821 —24)
wiederholten Reisen längs der Westküste von Nowaja-Semlja begegnete. Ein
tüchtiger Fangmann (Walfisch- und Robbenfänger) kann jetzt mit einem ge-
wöhnlichen Fahrzeuge in einem einzigen Sommer weiter auf diesem Meere
umhersegeln als früher eine mit allen Hülfsquellen eines Marinewerftes
ausgerüstete Expedition in einer viermal so langen Zeit.

Vom Murmanskischen Meere kann man auf vier verschiedenen Straßen
in das Karische Meer gelangen, nämlich a) durch die lugorstraße, das
Fretum Nassovicum der alten Holländer zwischen der Wrangelinsel und dem
Festlande; d) durch die Karische Pforte zwischen Nowaja-Semlja und
der Waigatschinsel; o) durch die Matotschkinstraße, welche zwischen
73" und 74" nördl. Br. Nowaja-Semlja in zwei Theile theilt, und
endlich ck) dnrch den Weg nördlich um diese Insel herum. Der Weg
um die Nordspitze Nowaja-Semljas herum wird gewöhnlich erst Anfang
September eisfrei, und dürfte daher nicht für eine Expedition zu wählen
sein, deren Aufgabe es sein soll, in diesen Meeren weit nach Osten hin vor-
zudringen. Die lugorstraße und die Karische Pforte werden frühzeitig frei
von Eis, werden aber statt dessen lange von bedeutenden Treibeismassen
heimgesucht, welche von den hier mit der Ebbe und Flut wechselnden Meeres-
Itrömnngen in den Buchten an beiden Seiten der Straßen hin- und her-
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getrieben werden. Außerdem fehlt es, wenigstens in der lugorstraße, an
guten Häfen, weshalb die umhertreibenden Eismassen für die Schiffe, welche
auf diesem Wege in das Karische Meer zu dringen suchen, sehr unbequem
werden können. Die Matotschkinstraße dagegen bildet einen fast 100 Km
langen, engen, aber tiefen und, mit Ausnahme einiger weniger, ihrer
Lage nach bekannter Bänke, reinen Kanal, welcher zwar erst in der zweiten
Hälfte des Juli eisfrei zu werden pflegt, der aber andererseits, infolge der
Form der Küste, weniger von Treibeis belästigt wird als die südlichern
Straßen. Gute Häfen findet man an dem östlichen Eingang. Auch 1875
und 1876 waren sowol die Straße wie die außen vorliegenden Häfen gegen
Ende August vollständig eisfrei, aber schon lange vorher war das Eis auch
an der östlichen Seite so vertheilt, daß ein Fahrzeug sich ohne Gefahr einen
Weg durch die Eisstücke bahnen konnte. Derjenige Theil von Nowaja-
Semlja, welchen die Fangmänner erst im Frühjahr anlaufen, pflegt oft gerade
die Westküste außerhalb der Matotschkinstraße zu sein.

Man kann jedoch nicht darauf rechnen, schon Anfang August von hier
aus direct nach dem Dicksonhafen an der lenisseimündung ein offenes Fahr-wasser zu haben, sondern man muß sich auf einen bedeutenden Umweg nach
Süden gefaßt machen, um den im Karischen Meere bis Anfang September
umhertreibenden Eismasfen zu entgehen. Der Aufenthalt von wenigen Tagen,
welchen die Eismassen hier veranlassen können, gibt übrigens der Expedition
Gelegenheit zu werthvollen hydrographischen und natnrhistorischen Arbeiten
in dem bis zu 200 Klafter tiefen Kanal, welcher sich längs der Ostküste
Nowaja-Semljas hinzieht. Uebrigens ist das Karische Meer nicht tief
(10—30 Klafter) und hat keine Bänke und Klippen. Das reichste Thier-
leben findet sich in der vorgenannten Rinne längs der Ostküste, und von
hier aus haben auch unsere beiden vorhergegangenen Expeditionen mehrere
in systematischer Hinsicht besonders eigenthümliche und interessante Thier-
formen heimgebracht. Auch das Alpenleben (die Seegrasvegetation) ist hier
nahe der Küste reich und üppig. Die nächstjährige Expedition sollte daher
suchen, so frühzeitig nach der Matotschkinstraße zu kommen, daß wenigstens
einige Tage wissenschaftlicher Arbeit in diesen Gegenden erreicht werden.

Falls nicht weniger gewöhnliche Witterungsverhältnisse, wie z. B. lange
andauernde südliche Winde, welche das Treibeis frühzeitig von den Küsten
des Festlandes fortführen würden, in den hier in Frage kommenden Gegen-
den im Laufe des Vor- oder Hochsommers 1878 eintreten, halte ich es
nach dem oben Angedeuteten für das Beste, daß die Expedition den Weg
durch die Matotschkinstraße wählt.

Die Reise vom Karischen Meere nach dem Dicksonhafen stößt nach den
bisherigen Erfahrungen auf keine Schwierigkeiten. Man kann jedoch nicht
darauf rechnen, vor dem 10. bis 15. August nach Dicksonhafen zu kommen.
Im Jahre 1875 erreichte ich diesen Hafen am 15. August mit einem Segel-
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In Dicksonhafen beabsichtige ich wenigstens einige Stunden anzulegen,
um auf einer der nahen Inseln die Post niederzulegen, falls ich nicht, was
wahrscheinlich ist, Gelegenheit habe, mit einem von lenisseisk ausgesandten
Fahrzeuge Berichte über die Expedition nach Hause zu schicken.

Wirkliche Beobachtungen über die hydrographischen Verhältnisse zwischen
der Mündung des lenissei und dem Cap Tscheljuskin fehlen bisher fast
gänzlich, weil, wie bereits erwähnt wurde, ein größeres Fahrzeug von hier
noch nie abgegangen ist. Auch von russischen Bootexpeditionen längs der
Küste kennt man äußerst wenig, und aus ihren mislungenen Versuchen hier
vorzudringen kann man keineswegs zuverlässige Schlußsätze in Betreff der
Schiffbarkeit des Meeres zu gewissen Zeiten des Jahres ziehen. Wenn man
weiß, welche Mittel zur Ausrüstung von Seeexpeditionen Sibirien gegen-
wärtig besitzt, und man sucht sich einen Begriff von der Ausrüstung der auf
verschiedenen Wegen nach der Nordküste Sibiriens in den Jahren 1734—43
ausgesandten russischen Expeditionen*- zu machen, dann muß man das Be-

rechtigte dieser Auslassung leicht einsehen. Man kann mit Recht erwarten,
daß ein gut ausgerüsteter Dampfer weit über die Stelle hinaus wird vor-
dringen können, wo jene Expeditionen genöthigt waren, mit ihren kleinen,
aber mit einer zahlreichen Besatzung versehenen, für das Eis allzu gebrech-
lichen und für die offene See untauglichen, oft nur durch Weiden zusammen-
gehaltenen Fahrzeugen umzukehren.

schiffe, nachdem ich mich im Karischen Meere sehr verspätet hatte. Mit
einem Dampfer hätte der Hafen im genannten Jahre fchon in den ersten
Tagen des Monats erreicht werden können. Im Jahre 1876 waren die
Eisverhältnisse infolge eines kalten Sommers und anhaltender Nordostwinde
weniger günstig, aber auch in diesem Jahre war ich am 15. August an der
Mündung des lenissei.

Uebrigens sind nur drei Seefahrten oder vielleicht richtiger Küstenfahrten
in diesem Theile des Karischen Meeres bekannt, welche sämmtlich unter
Leitung der Steuerleute Minin und Sterlegow unternommen worden sind.
Der erste Versuch wurde im Jahre 1738 in einer Doppelschaluppe von
70 Fuß Länge, 17 Fuß Breite und 7^ Fuß Tiefe bewerkstelligt, welche
in Tobolsk gebaut war nnd von dort von dem Lieutenant Owzyn nach dem
lenissei gebracht wurde. Mit diesem Fahrzeuge drang Minin bis zu
72" 53^ nördl. Br. vor. Von hier wurde eine Jolle weiter nach dem

*- Ein ausführlicher Bericht über diese Reisen findet sich in: „Reise des
Kaiserlich-russischen Flotten-Lieutenants Ferdinand v. Wrangel längs der Nord-
küste von Sibirien und auf dem Eismeere 1820—1824. Bearbeitet von G. Engel-
hardt" (Berlin 1839); und „G. P. Müller, Vo^e*. et äecouv.r.S- l-_it_B par
le_ 1._18868 Is louF ä6B cüt6B cke 1-_ N.r LlaeiHle etc." (Amsterdam 1876).
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Ferner gibt es einige auf wirkliche Beobachtungen begründete Beobach-
tungen über die Eisverhältnisse an dieser Küste. Der Akademiker Midden-
dorff erreichte nämlich während seiner berühmten Forschungsreise im nördlichen
Sibirien am 25. August 1843 vom Lande aus die Meeresküste an der
Taimurbai (75" 40^ nördl. Br.) und fand das Meer eisfrei, so-
weit das Auge von dem Höhenzuge an der Küste reichen konnteX
Außerdem führt Middendorff an, daß der Jakute Fomin, der einzige, welcher
einen Winter am Tajmyrbusen zubrachte, erklärte, daß das Eis sich in dem
llußenliegenden Meere in der ersten Hälfte des August löst, und daß es vom
Südwinde vom Strande abgetrieben wird, jedoch nicht weiter, als daß die
Treibeiskanten von den Strandhöhen aus gesehen werden können.

Norden ausgesandt; aber auch diese wurde durch Mangel an Proviant zur
Umkehr genöthigt, ehe man die Stelle an der Mündung des lenissei erreichte,
welche von mir Dicksonhafen benannt worden ist. Im folgenden Jahre
wurde ein neuer Versuch gemacht, wobei man jedoch nicht weiter kam als
im Vorjahre. Endlich gelang es im Jahre 1740, mit der vorgenann-
ten Doppelschaluppe 75" 15^ nördl. Br. zu erreichen, nachdem man wäh-
rend eines schweren Seeganges in der Flußmündung große Gefahren aus-
gestanden hatte. Am 2. September, gerade wenn die vorteilhafteste Zeit
für die Schiffahrt in diesem Fahrwasser eintritt, kehrte man, hauptsächlich
der späten Jahreszeit wegen, wieder um.

Das Land zwischen Taimyr oder Taimur und Cap Tscheljuskin ist mittels
Schlittenexpeditionen längs der Küste von dem Steuermann Tscheljuskin im
Jahre 1742 aufgenommen worden. Es ist jetzt vollständig festgestellt, daß
die nördlichste Spitze Asiens von ihm im Mai des genannten Jahres
entdeckt worden ist, und da war natürlich das Meer außen mit Eis belegt.
Beobachtungen über die Eisverhältnisse während des Sommers oder Herbstes
im Meere westlich vom Cap Tscheljuskin gibt es dagegen nicht; da es sich aber
um die Schiffbarkeit dieses Meeres handelt, ist es am Platze, schon hier zu
erwähnen, daß Prontschischew am 1. September 1736 auf offenem Meere
mit Küstenfahrzeugen von Osten her ganz nahe bis an die Nordspitze Asiens
vordrang, von welcher man annimmt, daß sie 77" 34^ nördl. Br. uud
105° östl. L. belegen ist, sowie daß norwegische Fangmänner während des
Spätherbstes unzähligemal von der Nordspitze Nowaja-Scmljas (77" nördl.
Br. und 68° östl. L.) weit nach Osten gesegelt sind, ohne Eis zu entdecken.

Aus dem oben Angeführten geht deutlich hervor, daß man gegenwärtig
keine vollständigen, auf wirkliche Beobachtungen begründeten Kenntnisse der
hydrographischen Verhältnisse an der Küstcnstrecke zwischen dem lenissei und

i Vgl. Th. von Middendorff, „Reise in dem äußersten Norden und Osten
Sibiriens", Bd. IV, I, S. 21 und 508 (1867).



Reiseplan. 17

Cap Tscheljuskin besitzt. Ich bin jedoch der Meinung, daß man im Sep-
tember und vielleicht auch in der letzten Hälfte des Augustmonats hier ein
eisfreies Wasser oder doch wenigstens eine breite eisfreie Rinne längs der
Küste antrifft, nnd zwar auf Gruud der ungeheuer« Massen warmen Wassers,
welches die in den Steppen Hochasiens entspringenden Flüsse Ob, Irtysch
und lenissei hier in das Meer führen, nachdem sie das Wasser von einem
im August überall stark erwärmten Flußgebiet aufgenommen haben, das
größer ist als alle Flüsse zusammengenommen, welche in das Mittelländische
nnd Schwarze Meer münden.

Zwischen Dicksonhafen und der Weißen Insel geht daher ein gewaltiger
Süßwasserstrom hervor, der anfangs nach Norden zu fließt. Der Einfluß,
den die Rotation der Erde in diesen hohen Breitegraden auf die ungefähr
in der Richtung des Meridians ausstießenden Ströme ausübt, ist jedoch eine
sehr bedeutende und gibt den von Süden kommenden Strömen eine östliche
Ablenkung. Infolge dessen muß das Flußwasser des Ob-lenissei anfangs
gleichsam in eine eigene Stromfurchc längs der Küste des Taimyrlandcs
eingezwängt werden, bis der Strom jenseit Cap Tscheljuskin ungehindert
gegen Nordosten oder Osten fließen kann. Nahe der Mündung der großeu
Flüsse habe ich bei bedecktem Wetter in diesem Strom auf ungefähr
74" nördl. Br. einen Wärmegrad vor dem lenissei bis zu > 9,4° (am
17. August 1875) und vor dem Ob bis zu ->- 8" (am 10. August 1875)
beobachtet. Wie gewöhnlich verursacht dieser von Süden kommende Strom
theils eine kalte Unterwasserströmung, welche sich bei Sturm leicht mit dem
Oberwasser vermischt und dieses abkühlt, theils auf der Oberfläche einen
nördlichen, kalten, eishaltigen Gegenstrom, welcher infolge der Umdrehung
der Erde eine westliche Ablenkung erhält und welcher deutlich der Oeffnnug
zwischen dem Cap Tscheljuskin und der Nordspitze Nowaja-Semljas, nach
der Ostseite dieser Insel, entspringt, und dürfte dieser Strom die Ursache
der großen Treibeismassen sein, welche zur Sommerszeit gegen die Ostküste
von Nowaja-Semlja gedrängt werden. Nach meiner eigenen Erfahrung und
nach der einstimmigen Aussage der Fangmänner schmilzt dieses Eis im
Herbste fast vollständig.

Um die Entfernung zu bcurtheilen, auf welcher die vom Ob-lenissei
kommende Strömung das Treibeis wegtreiben kann, muß man sich vergegen-
wärtigen, daß selbst eine sehr schwache Strömung Einfluß auf die Lage des
Eises ausübt, und daß die Strömung des La-Plata-Flnsses, dessen Wasser-
menge doch die des Ob-lenissei nicht erreicht, noch auf einer Entfernung von
1500 Km von der Flußmündung deutlich bemerkbar ist, d. h. auf eiue
ungefähr dreimal fo weite Entfernung, wie der Abstand zwischen Dickson-
hafen und dem Cap Tscheljuskin. Der einzige Meerbusen, der sich mit dem
Karischen Meerbusen hinsichtlich des Gebietes vergleichen läßt, welches von
den in den Busen mündenden Flüssen durchkreuzt wird, ist der Mexikanische
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Die Erfahrungen, welche wir von dem Fahrwasser östlich vom Cap
Tscheljuskin gegen den Lenafluß zu besitzen, stützen sich hauptsächlich auf
Beobachtungen derjenigen Expeditionen, die vor der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts von der russischen Regierung behufs Aufnahme des nördlichen Theiles
von Asien ausgesendet wurden. Zur richtigen Beurtheilung der gewonnenen
Resultate muß man bei voller Anerkennung des großen Muthes, der außer-
ordentlichen Ausdauer und der Widerstandskraft gegen Mühseligkeiten und
Beschwerden aller Art, welche stets die russischen Polarfahrer ausgezeichnet
haben, sich doch immer daran erinnern, daß die Seeexpeditionen mit kleinen
Segelfahrzeugen von einer Bauart ausgeführt wurden, die nach den An-
sprüchen der Gegenwart für Seeschiffer durchaus unanwendbar und viel zu
schwach ist, um einen Eisanprall ertragen zu können. Sie entbehrten dort
ferner nicht nur das gewaltige Hülfsmittel der Jetztzeit, den Dampf, fondern
auch eine ordentliche, für wirkliches Manövriren passende Takelage, und
waren zum größten Theil mit einer Besatzung von den Flußufern Sibiriens
bemannt, welche nie vorher das Wasser des Oceans gesehen, nie einen ordent-
lichen Seegang erlebt, noch das Segeln zwischen Meereseis versucht hatten.
Bei entsprechender Berücksichtigung dieser Verhältnisse scheinen mir die nach-
stehend angeführten Reisen unwillkürlich dafür zu sprechen, daß man auch
hier während des Herbstes auf ein fahrbares Wasser wird rechnen können.

MeerbusenX Die Flußströme des letztern sollen wesentlich zum Golfstrome
beitragen.

Selbst die Winde, welche in diesen Gegenden während der Herbstmonate
häufig aus Nordost wehen, dürften dazu beitragen, eine breite, ziemlich eis-
freie Rinne längs der hier in Betracht kommenden Küstenstreckc zu erhalten.

Die Reisen nach den Küsten östlich vom Cap Tscheljuskin gingen von der
Stadt Jakutst aus, welche unter dem 62" nördl. Br. am Lenastrand, etwa
140 schwedische Meilen (ungefähr 1500Km) von der Flußmündung, belegen
ist. Hier wurden auch die zu diesen Expeditionen verwendeten Fahrzeuge gebaut.

Die erste Expedition ging im Jahre 1735 unter dem Befehl des Ma-
rinelieutenants Prontschischew ab. Nachdem sie den Fluß hinuntergesegelt
war und am 14. August den Mündungsarm der Lena passirt hatte, wurde
das bedeutende Deltaland des Flusses umschifft. Am 7. September war
man noch nicht weiter als bis an den Mündungsbusen des Olenek gekommen.
Es hatte somit einer Zeit von drei Wochen bedurft, um eine Strecke vor-
wärts zu kommen, welche ein gewöhnliches Dampfboot in einem einzigen
Tage hätte zurücklegen können. Man sah Eis, wurde aber von demselben
nicht belästigt. Dagegen wurde das Fortkommen durch conträren Wind und
zwar vermuthlich Seewind beeinträchtigt, von welchem Prontschischew's Fahr-

-* Vgl. von Middendorff, „Reise im Norden und Osteu Sibiriens" (1848), I, 59,
und einen Aufsatz von von Baer: „Ueber das Klima des Tajmurlandes".
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-eng, wenn es unvorsichtig geführt worden wäre, leicht hätte auf den Strand
aesetzt werden können. Die späte Jahreszeit veranlaßte Prontschischcw, das
Fahrzeug hier für den Winter bei einigen von Pelzjägern aufgeführten
Sommerhütten am 72" 54' nördl. Br. aufzulegen. Der Winter verfloß
glücklich, und im folgenden Jahre (1736) brach Prontschischcw wieder auf,
sobald die Eisverhältnisse am Olenekbusen es gestatteten, was jedoch erst am
15. August eintraf. Der Curs wurde an der Küste entlang nach Nordosten
qestellt. Hier und da traf man Treibeis an, jedoch ging es rasch vorwärts,
sodaß er am 1. September am 77° 29' nördl. Br. eintraf, nnd zwar nach
dem, was man jetzt weiß, in unmittelbarer Nähe des Cap Tscheljuskin.
Dichte Eismassen nöthigten ihn, hier umzukehren, und man segelte wieder
nach der Mündung des Olenek, welche am 15. September erreicht wurde.
Kurz vorher war der vortreffliche Befehlshaber am Skorbut gestorben, und
einige Tage später starb auch seine junge Gemahlin, die ihn auf der be-
schwerlichen Expedition begleitet hatte. Da diese Skorbutfälle nicht während
des Winters, sondern bald nach Schluß des Sommers vorkamen, bilden sie
einen bemerkenswerthen Beitrag zur Beurtheilung der Art und Weise, wie
die arktischen Expeditionen jener Zeit ausgerüstet waren.

Eine neue Expedition wurde 1739 unter dem Marinelieutenant Cha-
riton Laptew längs derselben Küstenstrecke ausgeführt. Man verließ die
Lena am 1. August und erreichte Cap Thaddäus (76° 47' nördl. Br.) am
2. September, nach einer Fahrt, die vor der Chatangabucht durch Treibeis
belästigt ward. Cap Thaddäus ist nur B—98 —9 schwedische Meilen -- vom Cap
Tscheljuskin entfernt. Man kehrte hier um, theils aus Anlaß der Treibeis-
massen, welche die Passage sperrten, theils aus Anlaß der späten Jahreszeit,
und überwinterte im Innern der Chatangabucht, welche am 8. September
erreicht wurde. Im folgenden Jahre suchte Laptew wieder längs der Küste
nach der Lena zurückzukehren. Das Fahrzeug wurde jedoch vor der Mün-
dung des Olenek von Treibeis durchschnitten. Nach vielen Beschwerden und
Gefahren gelang es der ganzen Besatzung, sich nach dem Winterquartier des
Vorjahres zu retten. Theils von hier, theils vom lenissei aus bewerkstelligte
Laptew selbst und seine Unterbefehlshaber, der Steuermann Tscheljuskin und
der Geodät Tschekin, in den folgenden Jahren eine Anzahl Schlittenexpedi-
tionen, um die Halbinsel aufzunehmen, welche im Nordwesten weit von dem
Festlande Asiens hinausschießt.

Hiermit hatten die Reisen westlich von der Lena ihren Abschluß gefun-
den. Die nordwestlichste Spitze Asiens, bis wohin Tscheljuskin, einer der
energischsten Theilnehmer an den meisten der vorgenannten Reisen, im Jahre
1742 vom Lande aus gelangte, konnte von der Seeseite nicht erreicht werden,
und noch weniger glückte es, mit Fahrzeugen von der Lena nach dem lenissei

*- Eine schwedische Meile --- 10,638« Km.
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vorzudringen. Prontschischcw war jedoch am .. September 1736 nur we-
nige Minuten, und Laptew am 2. September 1739 nnr etwa 50 Minuten
von der genannten Landzunge umgekehrt mit ihren Fahrzeugen, welche offenbar
ihrem Zwecke nicht entsprachen. Unter den Widerwärtigkeiten und Misge-
schicken, denen sie während dieser Reisen ausgesetzt waren, scheinen nicht nur
Eishindernisse, sondern auch ungünstige und heftige Winde eine bedeutende
Rolle gespielt zu haben. Außerdem kehrte man aus Furcht, keine geeignete,
von Eingeborenen besuchte Winterstation zu erreichen, gerade in der Jahres-
zeit um, wo das Polarmeer meist eisfrei wird. Mit gehöriger Berücksich-
tigung dieser Verhältnisse kann man ohne Gefahr behaupten, daß ein ernstes
Hinderniß für die Umfegelung des Cap Tscheljuskin in genanntem Jahre
für einen für die Schiffahrt im Eise gehörig ausgerüsteten Dampfer nicht
vorhanden gewesen wäre.

Leider sind die nähern Angaben über die meisten dieser Expeditionen
vollständig verloren gegangen, und wenn wir von der einen oder andern
derselben noch einige dürftige Berichte besitzen, so beruht dies fast ausschließ-
lich auf irgendeinem bemerkenswerthen Unglücksfall, auf Streitigkeiten oder
andern Verhältnissen, welche das Eingreifen der Obrigkeiten veranlaßte.
Dies ist unter andern, der Fall mit der berühmtesten dieser Expeditionen,
mit der des Kosaken Deschnew, über welche einige Nachrichten lediglich da-
durch gerettet worden sind, daß zwischen Deschnew und einem seiner Kamera-
den ein Streit wegen des Entdeckungsrechtes einer Walroßbank an der
Ostküste Kamtschatkas entstand. Diese Expedition war jedoch eine wirkliche,
unter dem Beifall der Regierung unternommene Entdeckungsreise, deren
Zweck es war, theils einige größere Inseln im Eismeere, über welche sehr
verschiedene Berichte unter den Fangmännern und Eingeborenen circulirten,

Ueber das Meer zwischen der Lena uud Beringsstraße hat man weit
zahlreichere und vollständigere Beobachtungen als über die vorhergehende Strecke.
Die Hoffnung, Schätze und Handelsverdienst von den an den Küsten woh-
nenden wilden Völkerschaften zu erhalten, lockten bereits vor der Mitte des
16. Jahrhunderts abenteuerliche russische Fangmänner (Promyschlenis), eine
Anzahl Seefahrten längs der Küste zu unternehmen. Auf einer Karte, welche
der bereits angeführten, auf Nachforschungen in den sibirischen Archiven be-
gründeten Arbeit von Müller beigefügt ist, findet sich längs der Küste ein
Seeweg mit der Bezeichnung markirt: „liouts aueiennemLiit kort ki-ec-uei-t«.«.,
Vo^_>F6 tait par inkr ei. 1648 p_.r troi. va._B6_.ux I-UBB6B, clont un 63t
parvenu .uzhu'a la Xan.Belltl.l_a."

-* Die Karte hat den Titel: „Nouvelle carte c.68 ckecc)uveiteB taiteB par äeB
vg,iBB6l_ux ruBBieiiB etc., clreBBee Bur äeB memoir6B autlieuti^u6B cke ceux «^ui
ont 3,BBi_te H ceB ckecouvelt63 et Bur ü'autreB cc»nn_>,iBBtlii(:6B ckont on reuä raiBou
äanB uu üieinoire .epare. Baiut-I'eterBb«ulF _>. I'^cackeii-ie linperiale äe_.
BcienceB, 1758."
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Deschnew reiste am 1. Juli 1648 von Kolyma als Befehlshaber eines
der sieben mit 30 Mann besetzten Kotscher ab, aus denen die Expedition be-
stand. Von einem dieser Fahrzeuge fehlt es an jeglicher Nachricht. Es ist an-
zunehmen, daß sie bald zurückkehrten, und nicht daß sie verunglückten, wie einige
Geschichtsschreiber vermuthen. Drei unter dem Befehl der Kosaken Deschnew
und Antudinow sowie des Pelzjägers Kolmogorzow stehende Fahrzeuge kamen
qlücklich nach Tschuktskojnos, und zwar, wie es scheint, in eisfreiem Wasser.
Hier litt Ankudinow's Fahrzeug Schiffbruch, wobei jedoch die Mannschaft
gerettet und den beiden andern zugetheilt wurde, welche sich bald nachher
trennten. Deschnew setzte die Fahrt längs der Ostküste der Tschuktschenhalbinsel
bis zum Anadyr fort, welcher im October erreicht wurde. Ankudinow scheint
sogar die Mündung des Kamtschatkaflusses erreicht zu haben, wo er sich unter
den Eingeborenen niederließ und schließlich am Skorbut starb.

-u untersuchen, theils das Herrschaftsgebiet der Russen über die noch uube-
kannten Gegenden im Nordosten auszudehnen.

Eine Menge Reisen von den sibirischen Flüssen nach dem Norden hin
sind ferner nach der Anlage von Nischni-Kolymsk durch Michael Staduchin
im Jahre 1644 auf Anlaß der Gerüchte gemacht worden, welche unter den
Eingeborenen an der Küste über das Vorhandensein von großen, bewohnten
und an Wäldern, Pelzwaaren, Walroßzähnen und Mammuthknochen reichen
Inseln im sibirischen Eismeere im Umlauf waren. Oft bestritten, aber doch
wieder von dem Volks- oder Jägerglauben aufgenommen, haben diese Ge-
rüchte sich schließlich doch in der Hauptsache durch die Entdeckung der Neu-
sibirischen Inseln, des Wrangellandes und des östlich von der Beringsstraße
belegenen Theiles von Nordamerika bewahrheitet, dessen Naturbeschaffenheit
Anlaß zn dem goldenen Sagenfchimmer gab, mit welchem der Volksglaube
mit Unrecht die wirklichen Infeln im Eismeere ausschmückte.

Im nächsten Jahre, 1649, segelte Staduchin wiederum in sieben Tagen
östlich von Kolyma bis in die Nachbarschaft von Tschuktskojnos, und zwar in
einem eisfreien Meere, wie man aus den spärlichen Nachrichten schließen kann.
Deschnew's eigene Auffassung von der Schiffbarkeit des Meeres läßt sich
aus dem »Umstände erkennen, daß er, nachdem sein eigenes Fahrzeug verloren
gegangen war, bei Anadyr Holz einsammeln ließ, um sich neue Kotscher zu
bauen. Mit diesen wollte er die von den Eingeborenen in Form von Pelz-
waaren erhobenen Steuern nach lakutsk senden. Er mußte jedoch aus leicht
erklärlichem Mangel an Material zum Bau neuer Fahrzeuge von seinem
Vorhaben abstehen, wobei er gleichzeitig bemerkt, daß das Meer um Tschukts-
kojnos nicht jedes Jahr eisfrei sei.

'Ziemlich breite, 12 Klafter lange, platte Fahrzeuge ohne Kiel. Gewöhnlich
wurden dieselben durch Ruder fortbewegt; nur bei günstigem Winde bediente man
sich der Segel. („Wrangel's Reise", S. 4.)
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Alle diese Versuche, von der sibirischen Küste auf offenem Meere nord-
wärts vorzudringen, sind lediglich aus dem einfachen Grunde mislungen
daß ein offenes Meer fchon durch eine frische Segelbrise solchen Fahrzeugen,
wie sie den kecken, aber schlecht ausgerüsteten sibirischen Polarfahrern zn
Gebote standen, ebenso verderblich war wie ein mit Eis angefülltes Meer,
ja fast noch verderblicher; denn in letzterm Falle konnte man, wenn
das Fahrzeug zerdrückt wurde, sich in den meisten Fällen noch auf das Eis
retten und hatte dann nur gegen Hunger, Schnee, Kälte und andere Be-
schwerden zu kämpfen, an welche die meisten von Kindheit auf gewöhnt
waren; aber auf dem offenen Meere wurde das kleine, fchlecht gebaute,
schwache, mit thonvermischtem Moos verdichtete und durch Weiden zusammen-
gehaltene Fahrzeug schon bei unbedeutendem Seegange leck und war bei stär-
kerm Seegange rettungslos verloren, falls nicht bald ein Nothhafen erreicht
werden konnte.

Man zog es deshalb bald vor, zu versuchen, die Inseln durch Schlitten-
expeditionen auf dem Eise zu erreichen, und entdeckte fo schließlich die bedeu-
tende Inselgruppe, welche Neusibirien genannt wird. Die Inseln wurden
bald von Fangmännern behufs Einsammlung von Mammuthzähnen besucht,
von denen sich hier große Massen zugleich mit Knochen von Mammuth,
Nashorn, Schafen, Ochfen, Pferden u. s. w. in den dortigen Thon- und Sand-
lagern gebettet finden. Später sind die Inseln während der Hedenström'schen,
von dem russischen Reichskanzler Rumanzow ausgerüsteten Expeditionen von
1809—11 und der Anjou'schen Expedition von 1823 vollständig aufgenom-
men worden. Die Hedenström'schen Expeditionen wurden in der Weise be-
werkstelligt, daß man, ehe das Eis sich löste, mit von Hunden gezogenen
Schlitten sich über das Eis nach den Inseln begab, dort den Sommer zu-
brachte und im Herbst, sobald das Meer wieder mit Eis bedeckt war, zurück-
kehrte. Da es sich hier um die Frage der Schiffbarkeit dieses Meeres
handelt, so würden diese auf eine besonders verdienstvolle Weise ausge-
führten Expeditionen großes Interesse, besonders wegen der vom Lande aus
angestellten Beobachtungen über die Beschaffenheit des Eises im Herbst haben
können; aber in dem kurzen Bericht über die Hedenström'schen Expeditionen,
welcher in „Wrangel's Reise", S. 99—119, der einzigen Quelle, welche mir
in dieser Hinsicht zugänglich war, sich vorfindet, wird diese Frage mit keinem
Worte berührt.-- Dagegen sind durch Herrn Sibiriakoff's Fürsorge Aufklä-
rungen über diese für unsere Expedition so wichtige Frage eingeholt wor-
den von Bewohnern des nördlichen Sibirien, welche aus dem Einsammeln

** Wrangel's eigene Reisen wurden zur Winterszeit mit Hundeschlitten auf dem
Eise gemacht und lieferten, so interessant sie auch in mancher andern Beziehung
sind, keinen directen Beitrag zur Kenntniß der Eisverhältnisse während des Som-
mers nnd Herbstes.
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Eine besonders merkwürdige Entdeckung wurde im Jahre 1811 von
einem Gefährten Hedenström's, dem jakutsker Bürger Sannitow, gemacht.
Derselbe fand nämlich auf der Westküste der Insel Kotelnoj die Ueberreste
einer roh gezimmerten Winterwohnung in der Nachbarschaft des Wrackes
eines Fahrzeuges, dessen Bauart von der in Sibirien üblichen ganz verschie-
den war. Theils hieraus, theils aus einer Menge Gerüche, welche am
Strande zerstreut lagen, zog Scmnikow den Schluß, daß ein Fangmann von
Spitzbergen oder Nowaja-Semlja hierher verschlagen worden sei und sich
hier mit seiner Mannschaft eine Zeit lang aufgehalten habe. Die Inschrift
eines in der Nähe der Wohnung befindlichen Grabkreuzes wurde leider nicht

von Mammuthzähnen auf der betreffenden Inselgruppe einen Erwerbszweig
machten. Diesen Berichten nach bleibt das Meer zwischen der Ostküste Asiens
und den Neusibirischen Inseln jährlich eine ziemliche Zeit eisfrei.

Versuche gemacht, von der Lena östlich vorzudringen, und zwar zuerst 1735
unter dem Befehl des Lieutenant Lassinius. Dieser verließ am 21. August
den östlichen Arm der Lenamündung, segelte 120 Werst östlich und traf
hier Treibeis an, welches ihn nöthigte, einen Hafen an der Küste aufzu-
suchen. Hier wurde der Winter mit der unglücklichen Folge zugebracht, daß
der Chef selbst und ebenfalls der größere Theil der aus 52 Mann bestehenden
Expedition am Skorbut starb.

entziffert.
Während der großen nordischen Expedition wurden auch einige

Im folgenden Jahre, 1736, wurde eine neue Expedition unter dem
Lieutenant Dmitri Laptew nach derselben Gegend ausgesandt. Mit Lassinius'
Fahrzeug versuchte derselbe Mitte August östlich vorzudringen, stieß aber
bald auf große Eismassen, und er kehrte deshalb fchon gegen Ende desselben
Monats, zu einer Zeit, wo die Expedition eigentlich erst hätte beginnen sollen,
nach der Lena zurück.

Im Jahre 1739 unternahm Laptew seine dritte Reise. Er drang bis
zur Mündung des Indigirka vor, und da dieser am 21. September zufror,
überwinterte er dort. Im folgenden Jahre wurde die Expedition über die
Mündung des Kolyma hinaus bis zum Cap Großbaranow fortgesetzt, wo
das Vordringen nach Osten am 26. September durch Treibeis verhindert
wurde. Nachdem er zum Kolyma zurückgekehrt war und in Nischni-Kolymsk
überwintert hatte, suchte er in dem darauffolgenden Jahre wiederum in
einigen wahrend des Winters neu gebauten Booten weiter nach Osten vorzu-
dringen, aber auch diesmal infolge von Nebeln, Gegenwind und Eis ohne
Erfolg. Bei der Beurtheilung der Resultate dieser Reisen muß man die

-* Mit diesem gemeinschaftlichen Namen wurden die russischen Expeditionen be-
zeichnet, welche von 1733—43 von Archangel, dem Ob, lenissei, der Lena und von

Kamtschatka aus nach dem Nördlichen Eismeere ausgesandt wurden.
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Deschnew's Expedition von der Lena durch die Beringsstraße nach der
Mündung des Anadyr (1648) blieb etwa 100 Jahre lang vollständig unbe-
kannt, bis endlich Müller aus den sibirischen Archiven die Einzelheiten sowol
dieser wie verschiedener anderer Expeditionen längs der Nordkllste Sibiriens
hervorsuchte. Daß die Erinnerung an diese bemerkenswerthen Expeditionen
der Nachwelt bewahrt blieb, beruht jedoch, wie bereits erwähnt, ausschließlich
auf zufälligen Umständen, wie Rechtsstreitigkeiten und dergleichen, welche Schrei-
bereien an nnd von Behörden veranlaßt.!.. Von andern ähnlichen Unter-
nehmungen haben wir ganz sicher keine Kenntniß, obgleich man hier und
dort Andeutungen findet, daß das nördliche Meer früher oft befahren worden
ist. In den Berichten über die von den Behörden angeordneten Expeditionen
kommt es sehr häufig vor, daß Begegnungen mit Fangmännern und Han-
delsleuten erwähnt werden, welche längs der Küste für Privatrechnung
Expeditionen ausführten. DieseReisen wurden jedoch wenig beachtet, und noch
81 Jahre nach der Teschnew'schen Expedition war die Existenz eines Sundes
zwischen der nordöstlichen Spitze Asiens und der nordwestlichen Spitze Ame-
rikas völlig unbekannt oder wurde wenigstens doch bezweifelt. Endlich durch-
segelte Bering im Jahre 1729 von neuem diesen Sund und gab demselben
seinen Namen. Er drang jedoch nicht sonderlich weit (bis zu 172" westl. L.)
längs der Nordkttste Asiens vor, obgleich er keinen Eishindernissen begegnet
zu sein scheint. Beinahe 50 Jahre später fchloß Cook in diefen Fahrwassern
die Reihe glänzender Entdeckungen ab, mit denen er die geographische Wissen-
schaft bereichert hat. Nachdem er 1778 ein gutes Stuck ostwärts längs
der Nordküste Amerikas gesegelt war, kehrte er nach Westen um und erreichte
dort am 29. August den 180. Längengrad. Begegnung ir/it Eis hielt ihn von
dem Versuche ab, von hier weiter nach Westen vorzudringen, und für eine
Fahrt zwischen dem Eise scheint sein Fahrzeug kaum genügend ausgerüstet
oder geeignet gewesen zu sein.

durchaus ungenügenden Fahrzeuge in Betracht nehmen, mit denen die Expe-
ditionen unternommen wurden: anfangs mit einer in lakntsk (1735) ge-
bauten Doppelschaluppe, später mit zwei in Nischni-Kolymsk gebauten Booten.
Wenn man in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Fahrzeuge Schlüsse aus
den Fahrzeugen ziehen darf, die jetzt auf den sibirischen Flüssen verwandt
werden, dann sollte man sich eher darüber wundern, daß sich überhaupt
jemand mit denselben auf das offene Meer wagen konnte, als daß man die
neuern, weniger glücklichen Expeditionen für einen Beweis ansieht, daß keine
Aussicht vorhanden sei, mit einem nach den Forderungen der Neuzeit ge-
bauten und mit Dampfkraft versehenen Fahrzeuge vorzudringen.

Es bleibt nun schließlich noch übrig, die wenigen Versuche zu besprechen,
die gemacht wurden, um von der Beringsstraße nach Westen vorzudringen.

Seit Cook's Zeit kennt man drei Expeditionen, welche von der Berings-
straße nach Westen gesegelt sind. Die erste war eine amerikanische Expedition
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unter Kapitän Rodgers 1855. Derselbe erreichte, wie es scheint in offenem
Wasser, das Cap Hakan (176° östl. L. von Greenwich). Die zweite Expedi-
tion unternahm der englische Walfischfänger Long, welcher 1867, um einen
neuen Platz für einen ergiebigen Walfifchfang aufzusuchen, von der Berings-
straße weiter westwärts segelte als irgendein anderer vor ihm. Schon am
10.August erreichte er die Länge von Tschaunbai (170" östl. von Greenwich).

Derselbe war aber auf den Walfischfang und nicht auf Entdeckungsreisen
ausgezogen und kehrte deshalb hier um, spricht jedoch in dem kurzen Bericht,
welchen er über seine Reise geliefert hat, die feste Ueberzeugung aus, daß
eine Seereife von der Beringsstraße nach dem Atlantischen Ocean in das
Gebiet der Möglichkeiten gehöre, und fügt hinzu, daß, wenn auch diefe
Seeverbindung nicht zu einer commerziellen Bedeutung gelangen werde, so
müsse doch eine solche Verbindung zwischen der Lena und der Beringsstraße
für die Verwerthung der Producte des nördlichen Sibirien von Nutzen wer-
dend Schließlich ist im letzten Jahre eine russische Expedition ausgesandt
worden, um von der Beringsstraße aus Wrangelland zu erreichen. Nach
Mittheilungen in den Zeitungen wurde dieselbe durch Eis sowol an der
Erreichung dieses Zieles wie auch daran verhindert, noch weiter westwärts
zu segeln.

Durch Herrn Sibiriakoff sind aus dem nördlichen Sibirien Berichte
über die Eisverhältnisse des außen liegenden Meeres eingefordert worden,
jedoch scheint der Fischfang in diesen Gegenden jetzt so bedeutend abgenommen
zu haben, daß sich nur wenige Personen fanden, welche im Stande waren,
die aufgestellten Fragen zu beantworten. So fand sich z. B. in lakntsk
nur ein einziger Mann (ein Priester), der am Eismeere gewesen war. Der-
selbe berichtet, daß das Meer bei Landwind eisfrei fei, daß aber das Eis
bei Seewind wieder zurückkomme und dadurch die Fahrzeuge, welche keinen
sichern Hafen erreichen können, einer großen Gefahr ausfetze.

Ein anderer Correspondent theilt auf Grund von Beobachtungen wäh-
rend der Tschikanowski'schen Expedition mit, daß 1875 das Meer vor dem
Olenek vollständig eisfrei gewesen sei, fügt aber hinzu, daß das Jahr in
dieser Beziehung ein Ausnahm.jcchr gewesen sei. Nicht nur im Sommer,
sondern auch während des Winters ,ist der nördliche Ocean mitunter eis-
frei, und auf einen Abstand von 200 Werst von der Küste ist das Meer
selbst im Winter offen, jedoch läßt sich die Ausdehnung des offenen Wassers
nicht mit Sicherheit bestimmen. Dieses letztere Verhältnis) wird auch durch
Wrangel's Reisen mit Hundeschlitten auf dem Eise während der Jahre
1821—23 bestätigt.

- ..Petermanu's Mittheilungen", 1868, S. 1, und 1869, S. 32.

Eine dritte Person sagt aus: „Nach den Nachrichten, welche ich erhalten
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habe, ist die nördliche Küste von der Mündung der Lena bis zu der des
Indigirka vom Juli bis September eisfrei. Nördliche Winde führen zwar
Eis gegen die Küste, jedoch nicht in großen Massen. Nach den Beobach-
tungen derjenigen, welche Mammuthzähne suchen, ist das Meer sogar bis
zum südlichen Theil der Neusibirischen Inselgruppe eisfrei und es ist dem-
nach wahrscheinlich, daß gerade diese Inseln einen Schutz gegen das Eis
in dem Werchnojanska District bilden. Anders verhält es sich an den
kolymskischen Küstenstrecken, und kann man auf diesem Wege nur von der
Beringsstraße nach dem Kolyma gelangen, so kommt man auch von dem
Kolyma nach der Lena."

Der Umstand, daß das Eis im Sommer bei südlichen Winden von der
Küste fortgetrieben wird, aber nicht weiter, als daß es bei nördlichen Winden
in größern oder kleinern Massen wieder zurückkommt, wird auch ferner durch
andere Correspondenten bestätigt, und scheint mir darzuthun, daß die Neu-
sibirischeu Inseln und Wrangelland nur Glieder einer weitausgedehnten, mit
der Nordküste Sibiriens parallel laufenden Inselgruppe bilden, welche einer-
seits das Eis hindert, aus dem zwischenliegenden Meer vollständig fortzu-
treiben, und welche dadurch die Eisbildung im Winter begünstigt, die aber
auch andererseits die Küsten vor dem nördlich von jenen Inseln gebildeten,
eigentlichen Polarcise schützt. Die Berichte, welche ich angeführt habe, be-
treffen übrigens hauptsächlich die Sommermonate. Ebenso wie in dem früher
ziemlich übel berüchtigten Karifchen Meere, dürfte auch hier das Eis im
Herbst meistens schmelzen, sodaß man in dieser Jahreszeit ans ein ziemlich
offenes Meer wird rechnen können.

Die meisten Correspondenten, welche Berichte über die Eisverhältnisse
des sibirischen Polarmeeres geliefert haben, beschäftigen sich ferner mit den
Gerüchten, die sich in Sibirien verbreitet haben, daß amerikanische Walfifch-
fänger von den Küsten aus weit nach Westen hin gesehen worden seien. Die
Richtigkeit dieser Gerüchte wird stets auf das bestimmteste verneint; nichts-
destoweniger sind dieselben wenigstens zum Theil begründet. Ich habe näm-
lich persönlich einen Walfischfänger getroffen, welcher drei Jahre lang auf
einem Walfifchfangfahrzeuge mit den Küstenbewohnern zwischen dem Cap
Illkan und der Beringsstraße Handel getrieben hatte. Derselbe war voll-
ständig überzeugt, daß man wenigstens gewisse Jahre von dieser Straße nach
dem Atlantischen Ocean segeln könne. Einmal war er erst am 17. October
durch die Beringsstraße zurückgekehrt.

daß der nördlich von der Nordküste Sibiriens belegene Ocean zwischen
der lenisseimündung und der Tschaunbai niemals von dem Kiel eines wirk-
lich seetüchtigen Fahrzeuges durchfurcht, uud noch weniger von einem für die
Eisfahrt besonders ausgerüsteten Dampfer befahren worden ist;

Aus dem vorstehend Angeführten geht demnach hervor
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daß die kleinen Fahrzeuge, mit denen man diesen Theil des Weltmeeres
>u befahren versucht hat, sich niemals weit von der Küste ab gewagt haben;

daß ein offenes Meer bei frischem Winde für dieselben ebenso gefährlich,
ja gefährlicher war als ein mit Treibeis bedecktes Meer;

daß dessenungeachtet das Meer von Cap Tscheljuskin bis zur Berings-
straße unzähligemal befahren worden ist, obgleich es keinem geglückt ist, die
qanze Strecke auf einmal zurückzulegen;

daß die während des Winters längs der Küste, aber vermuthlich nicht
im offenen Meere, gebildete Eisdecke jeden Sommer gebrochen wird nnd sich
zu weitgestreckten Eisfeldern anhäuft, welche vom Seewinde gegen die Küste
und von südlichen Winden ins Meer hinausgetrieben werden, jedoch niemals
weiter, als daß das Eis nach einigen Tagen anhaltenden Nordwindes wieder
zurückkommt, welcher Umstand es wahrscheinlich erscheinen läßt, daß das
sibirische Meer sozusagen von dem eigentlichen Polarmeere durch eine Reihe
von Inseln abgesperrt ist, von denen man gegenwärtig nur Wrangelland und
die vier großen Inseln kennt, welche Neusibirien bilden.

Aus diefen Gründen scheint es mir wahrscheinlich, daß ein für diefen
Zweck gut ausgerüsteter Dampfer diesen Weg, ohne allzu vielen Schwierig-
keiten wenigstens infolge von Eishindernissen zu begegnen, während des
Herbstes in wenigen Tagen sollte zurücklegen können, und daß man dadurch
nicht allein eine vor Jahrhunderten aufgestellte geographische Aufgabe lösen,
sondern auch in den Stand gesetzt werden würde, mit allen den Hülfsmitteln,
welche jetzt dem Gelehrten zu Gebote gestellt werden können, in geographischer,
hydrographischer, geologischer und naturhistorischer Beziehung ein bisher in
diesen Beziehungen beinahe unbekanntes Meer von ungeheuerer Ausdehnung
eingehend zu untersuchen.

Das Meer nördlich von der Beringsstraße wird jetzt von Hunderten
von Wlllfischfängern besucht, und der Weg von dort nach den amerikanischen
und europäischen Häfen ist daher eine vielbefahrene Schiffahrtsstraße. Vor
wenigen Jahrzehnten war dieses jedoch keineswegs der Fall. Die Reisen
Bering's, Cook's, Kotzebue's, Beachey's und anderer Seefahrer wurden als
kühne, vom Glücke begünstigte Forschungsexpeditionen von großer Bedeutung
und großem Gewicht in wissenschaftlicher Beziehung angesehen, in Praktischer
Hinsicht aber erwartete man keinen unmittelbaren Nutzen von denselben. Vor
bald anderthalb Jahrhunderten galt dasselbe von der Spangenberg'schen Reise
von Kamtschatka nach Japan im Jahre 1739, durch welche die Entdeckungs-
reisen der Russen in dem nördlichsten Theile des Stillen Oceans mit den
Fahrten der Holländer und Portugieseu nach Indien, den Sundainseln und
Japan in Verbindung gebracht wurde, und wenn es unserer Expedition
gelingen sollte, nach der Umsegelung Asiens den Suezkanal zu erreichen, so
wäre hiermit eine That vollbracht, welche mehr als alles andere einen Be-
leg dafür geben würde, daß oftmals das, was heute von Sachkundigen
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nnd Nichtsachkundigcn für unmöglich erklärt wird, vielleicht schon morgen
durchgeführt ist.

Ich bin ebenfalls vollständig überzeugt, daß eine Segelfahrt längs
der Nordküste Asiens, falls nicht allzu ungünstige Umstände zusammen-
treffen, nicht nur ausführbar ist, sondern auch, daß dieselbe von unberechen-
barer Bedeutung werden wird, wenn auch keineswegs unmittelbar als eine
neue Handelsstraße, so doch mittelbar durch die. Bestätigung, welche hier
durch die praktische Anwendbarkeit einer Seeverbindung zwischen den Häfen
des nördlichen Skandinavien und dem Ob-lenissei einerseits und zwischen dem
Stillen Ocean und der Lena andererseits erhalten wird.

Sollte es wider Erwarten der Expedition nicht gelingen, das Programm
in seiner Gesammtheit durchzuführen, so wird sie doch immerhin keine ver-
fehlte sein. Aus diesem Grunde muß die Expedition sich eine längere Zeit
an Orten der Nordküste Sibiriens aufhalten, welche zu wissenschaftlichen
Forschungen geeignet sind. Jede Meile über die Mündung des lenissei
hinaus ist ein Schritt vorwärts zu einer vollständigen Kenntniß unserer Erde,
ein Ziel, welches mit größern oder kleinern Opfern einst erreicht werden
muß, und zu welchem in ihrer Art beizutragen für jede gebildete Nation
eine Ehrensache ist.

Wenn man denjenigen Theil des Karischen Meeres ausnimmt, welchen
die beiden letzten schwedischen Expeditionen erforscht haben, so fehlt gegen-
wärtig jegliche Kenntniß des Algen- und Thierlebens in dem Meere, welches
die Nordküste Sibiriens bespült. Ganz sicher begegnet man hier, im Gegen-
satz zu der bisherigen Annahme, demselben Reichthum an Thieren und
Pflanzen wie im Meere um Spitzbergen herum. In dem sibirischen Eis-
meere dürften die Pflanzen- und Thicrformen, soweit dies sich vorderhand
bcnrtheilen läßt, ausschließlich aus Ueberresten von der Glacialzeit her be-
stehen, welche der Jetztzeit zunächst voranging, was in den Polarmeeren nicht
der Fall ist, wo der Golfstrom sein Wasser ausbreitet und dasselbe in dieser
Weise für Formen aus südlichern Gegenden empfänglich macht. Eine voll-
ständige und sichere Kunde darüber, welche Thierformen glacialen und welche
atlantischen Ursprungs sind, ist von durchgreifender Bedeutung nicht nur für
die Zoologie und Thiergeographie, fondern auch für die Geologie Skandina-
viens und besonders für die Kenntniß unserer losen Erdschichten.

Die Gelehrten werden in diesen früher unbefuchten Fahrwassern in den
Stand gesetzt, Antwort auf eine Menge Fragen über die frühere und jetzige
Beschaffenheit der Polarländer zu geben, von denen mehr als eine an und
für sich von genügender Bedeutung und Wichtigkeit ist, um eine Expedition
wie die jetzt in Frage stehende zu veranlassen. Auf einige dieser Fragen sei
cs mir gestattet schon jetzt hinzuweisen.

Wenige wissenschaftliche Funde oder Entdeckungen haben das Interesse
der Gelehrten wie der Laien so mächtig gefesselt, wie die Entdeckung kolossaler,
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mm Theil noch mit Fleisch und Haar gut erhaltener Elefantenüberreste in

der qefrorenen Erde Sibiriens. Derartige Funde sind mehr als einmal das

Hiel wissenschaftlicher Expeditionen und sorgfältiger Untersuchungen der Ge-
lehrten gewesen, und doch ist noch vieles räthselhaft hinsichtlich einer Menge
von Umständen, welche mit der Mammuthperiode Sibiriens in Zusammen-
hang stehen, die vielleicht gleichzeitig mit unserer Glacialzeit war. Nament-

lich ist unsere Kenntniß der Thier- und Pflanzenformen, welche zur Zeit des
Mammuth bestanden, noch eine höchst unvollständige, obgleich man weiß, daß
in den nördlichsten, vom Lande aus schwer zugänglichen Theilen Sibiriens
kleinere Hügel vorkommen, welche mit Knochen von Mammuths und andern
gleichzeitigen Thierformen bedeckt sind, sowie daß ntan daselbst überall soge-
nanntes Noatholz, d. h. halbversteinerte oder verkohlte Pflanzenüberreste aus
verschiedenen geologischen Zeitaltern antrifft.

Ueberhaupt ist eine möglichst vollständige Feststellung der Geologie der
schwer zugänglichen Polargegenden eine nothwendige Bedingung für die Ur-
geschichte unsers Erdkörpers. Um dieses zn beweisen, brauche ich nur an
den epochemachenden Einfluß zu erinnern, welcher auf die Lehren der Geologie
durch die Entdeckung prachtvoller Pflanzenüberreste aus ganz verschiedenen
Zeitaltern in Gebirgs- und Erdlagern der Polarländer ausgeübt worden
ist. Auch auf diesem Gebiete darf von einer Expedition nach der Nord-
kiiste Sibiriens 'eine reiche Ausbeute erwartet werden. Außerdem trifft man
im nördlichen Sibirien Lager an, welche ungefähr mit den kohlenführenden
Gebilden Schwedens abgesetzt worden sind und welche daher Versteinerungen
von Thieren und Pflanzen enthalten, die gerade jetzt von ganz besonderm
Interesse sind für die geologische Wissenschaft in nnferm eigenen Lande
wegen der Funde prächtiger Pstanzenversteinerungen, die in den letzten Jahren
an mehrern Stellen gemacht worden sind, und die uns ein so lebendiges Bild
von der subtropischen Vegetation geben, die einst die Skandinavische Halbinsel
bedeckte.

Wenige Wissenschaften dürften einmal so wichtige praktische Resultate
liefern wie die Meteorologie, — ein Umstand oder richtiger eine schon theil-
weise realisirte Erwartung, welche allgemeine Anerkennung durch die bedeu-
tenden Mittel gefunden hat, die in allen civilisirten Ländern zur Errichtung
von meteorologischen Bureaux und zur Aufmunterung meteorologischer For-
schungen verwendet werden. Die Witterungsverhältnisse eines Landes sind
jedoch so sehr von der Temperatur, dem Winde, dem Luftdruck und andern
Einflüssen weiteutlegener Gegenden abhängig, daß die Gesetze für die Me-
teorologie eines Landes nur durch Zusammenstellung von Beobachtungen ans
den entlegensten Ländern bestimmt werden können. Daher sind denn auch
bereits mehrere internationale meteorologische Unternehmungen zu Stande
gekommen, und man kann die meteorologischen Institute der verschiedenenLänder fast als verschiedene Abtheilungen einer und derselben über die ganze



30 Einleitung.

Erde vertheilten Behörde betrachten, durch deren einträchtiges Zusammen-
wirken das vorgesetzte Ziel einst erreicht werden wird. Aber über die Orte
hinaus, von welchen man jährliche Observationsserien erhalten kann, befinden
sich Gegenden im Umfange von Taufenden von Ouadratmeilen, aus denen
mau noch keine oder nur vereinzelte Beobachtungen erhalten hat, und doch
hat man gerade hier den Schlüssel zu vielen, sonst schwer erklärlichen
Witterungsverhältnissen in den Culturländern Europas. Ein solches unbe-
kanntes, aber äußerst wichtiges meteorologisches Gebiet bilden das nördlich
von Sibirien belegene Eismeer und die dort liegenden Länder und Inseln.
Es ist für die Meteorologie Europas und Schwedens von großem Gewicht,
zuverlässige Angaben über die Landvertheilung, die Eisverhältnisse, den Luft-
druck und die Temperatur dieses in solcher Hinsicht noch wenig bekannten
Theiles der Erde zu erhalten, und die schwedische Expedition wird deshalb
hier ein Forschungsziel von directer Bedeutung für unser eigenes Land
haben.

Sollte die Expedition andererseits, wie ich hoffe, ziemlich ungehindert
und also in einer verhältnißmäßig kurzen Zeit die Beringsstraße erreichen
können, dann wird zwar die Zeit, welche unterwegs den naturhistorischen
Forschungen gewidmet werden kann, für die Lösung mancher der von mir
angeführten wissenschaftlichen Fragen viel zu kurz werden. Aber abgesehen
von dem weltgeschichtlichen Schiffahrtsproblem, welches dadurch gelöst ist,
dürften selbst dann noch unendlich wichtige und umfassende Beiträge zur

Kenntniß der geographischen, hydrographischen, zoologischen und botanischen
Verhältnisse im sibirischen Eismeere erzielt werden können, und über die Be-
ringsstraße hinaus kommt die Expedition nach andern Ländern mit einer
üppigcrn und mehr wechselnden Natur, wo andere, und vielleicht weniger
nahe liegende, aber für die Wissenschaft im allgemeinen doch nicht weniger
wichtige Fragen die Aufmerkfamkeit des Forschers in Anspruch nehmen und
einen reichen Lohn für seine Mühe und Arbeit liefern.

Ich habe hier natürlich nur eine kurze Andeutung der wissenschaftlichen
Fragen geben können, welche der Expedition während eines längern Aufent-
haltes an der Nordküste Sibiriens vorliegen; aber das Angeführte dürfte
genügen, zu zeigen, daß die Expedition, wenn auch ihr geographisches Ziel
nicht erreicht werden sollte, sich dennoch den gleichartigen Unternehmungen,
welche früher von Schweden ausgegangen sind und welche der Wissenschaft
zum Vortheil und dem Namen Schwedens zur Ehre gereicht haben, würdig
wird anschließen können.

In gewissen Beziehungen läßt sich dasselbe über die Beiträge sagen,
welche aus diesen Gegenden zur Kenntniß der crdmagnetischen Verhältnisse,
der Nordlichter u. s. w. zu erhalten sind. Hierzu kommen die Untersuchungen
der Thier- und Pflanzenwelt in bisjetzt in dieser Hinsicht unbekannten Län-
dern, sowie ethnographische Forschungen, hydrographische Arbeiten u. s. w.
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Diese Betrachtungen sind es, welche dem Entwurf zu dem Plane für
die hier in Frage stehende Expedition zu Grunde gelegen haben.

Meine Absicht wäre nun, zu Anfang Juli 1878 Schweden auf einem

besonders für die Eisfahrt gebauten Dampfer zn verlassen, welcher für
höchstens zwei Jahre verproviantirt wird und der außer einem wissenschaft-
lichen Stabe von 4 oder 5 Personen und 4 in Norwegen engagirten
Fangmännern, noch einen Seeoffizier, einen Arzt und höchstens 18 Mann
(Steuerleute und Matrosen), am besten Freiwillige aus Ew. Majestät Flotte,
führt. Die Fahrt wird zunächst nach einem geeigneten Hafen der Nordküste
Norwegens gerichtet, wo Kohlen eingenommen werden. Hierauf wird der
Curs nach dem Matotschkin-Schar (Sund) auf Nowaja-Semlja genommen,
wo günstige Gelegenheit zum Passiren des Karischen Meeres abgewartet wird.
Alsdann wird die Fahrt nach dem Dicksonhafen an der Mündung des
lenissei fortgefetzt, welchen ich in der ersten Hälfte des August zu erreichen
hoffe. Sobald es die Umstände gestatten, setzt die Expedition von hier ihre
Fahrt in dem offenen Wasser fort, welches die Fluten des Ob und lenissei
unwillkürlich längs der Küste bis zum Cap Tscheljuskin bilden müssen, und
macht möglicherweise auch einige kleinere Abstecher nach Nordosten, um zu
sehen, ob sich nicht noch einige größere Inseln zwischen dem nördlichen Theile
von Nowaja-Semlja und Nordsibirien befinden.

Bei Cap Tscheljuskin stößt die Expedition auf diejenige Stelle des
geplanten Weges, bis wohin kleinere Fahrzeuge noch nicht vorgedrungen sind,
und diese Stelle wird vielleicht mit Recht als die für ein Fahrzeug am
schwersten passirbare der ganzen Nordostpasfage angesehen. Da Prontschi-
schcw 1736 in kleinen, mit ungenügenden Hülfsmitteln gebauten Flußfahr-
zeugen bis wenige Gradminuten von dieser nordwestlichsten Spitze Asiens
kam, sollte es doch für unser, mit allen Hülfsmitteln der Jetztzeit ausge-
rüstetes Fahrzeug nicht allzu schwierig sein, hier vorwärts zu dringen, und
dann haben wir wahrscheinlich offenes Wasser bis zur Beringsstraße, welche
vor Ende September dürfte erreicht werden können.

Wenn Zeit und Eisverhältnisse es gestatten, wäre es wünschenswerth,
daß die Expedition während dieser Fahrt einige Abstecher nordwärts machte,
um zu sehen, ob sich noch Land zwischen dem Cap Tscheljuskin und der
Neusibirischen Inselgruppe, oder zwischen dieser nnd Wrangelland befindet.
Von der Beringsstraße wird die Expedition, unter Berücksichtigung der Auf-
enthalte, welche die Umstände vielleicht veranlassen können, sich zunächst nach
einem asiatischen Hafen begeben, von wo aus Nachrichten nach der Heimat
befördert werden können, und wird dann weiter um Asien herum nach dem
Suezkanal segeln. Sollte die Expedition verhindert werden, von Cap
Tscheljuskin weiter östlich vorzudringen, so muß es den Verhältnissen, welche
vorderhand schwer vorauszusehen sind, überlassen bleiben, ob dieselbe alsdann
nach Europa zurückkehren soll, in welchem Falle das Fahrzeug der Expedition
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mit seiner Ausrüstung und Bemannung sofort zu einem andern Zweck ver-
wandt werden könnte, oder ob sie in einem geeigneten Hafen der Mündungs-
busen des Taimyr, Pjasina oder lenissei überwintern soll. Sollten anderer-
seits östlich von Cap Tscheljuskin Eishindernisse angetroffen werden, dann
muß ein passender Platz an der Nordküste Sibiriens aufgesucht werden, von
welchem aus sich während des folgenden Sommers Gelegenheit zu wichtigen
Forschnngen im sibirischen Eismeere bietet, und wo sich im Laufe des Som-
mers ganz sicher, sobald südliche Winde das Eis von der Küste abtreiben,
eine günstige Gelegenheit findet, die Beringsstraße zu erreichen. Wahrschein-
lich wird man auch, wenn es zu einer Ueberwinterung kommen sollte, Ge-
legenheit haben, von dem betreffenden Winterquartiere aus Briefe nach der
Heimat absenden zu können.
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Grstes Kapitel.

Am 24. Juni wurde Kopenhagen angelaufen, NM die Menge
Lebensmittel einzunehmen, welche dort angekauft worden waren. Am
26. Juni wurde die Fahrt nach Gothenburg fortgesetzt, wo man am
27. Juni Anker warf. Während der Ueberfahrt nach Gothenburg war
auch der berühmte italienische Geograph, der Commendatore Christo-
foro Negri, am Bord, welcher bereits seit mehrern Jahren allen
Eismeerfahrten mit ganz besonderm Interesse gefolgt war nnd jetzt
von der Regierung seines Landes den Auftrag erhalten hatte, bei der
Abfahrt der Vega von Schweden zugegen zn sein und von ihrer
Ausrüstung n. s. w. Kenntniß zn nehmen. In Gothenburg kamen
der Docent Kjellman, Dr. Almqvist, Dr. Stnrberg, Lieutenant
Nordqvist und ein in Stockholm engagirter Gehülfe für die Natur-
forscher an Bord, und ebenso wurden hier auch der größte Theil der
wissenschaftlichen Ausrüstung der Expedition sowie verschiedene in

Die Vega verließ den Hafen von Karlskrona am 22. Inni 1878.
Mit Einberechnung der Lieutenants Palander nnd Brusewitz bestand
zur Zeit der Abfahrt die Besatzung des Fahrzeuges aus 19 Mann
aus der schwedischen Flotte, wozn außerdem noch die 2 ausländi-
schen Seeoffiziere kamen, welche gleichfalls an der Fahrt theilnehmen
sollten, die Lieutenants Hovgaard und Bove. Dieselben hatten sich
bereits einige Zeit in Karlskrona aufgehalten, um bei der Ausrüstung
und Versetzung des Fahrzeuges in seetüchtigen Znstand zugegen zu sein.
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Am 4. Inli verließ die Vega den Hafen von Gothenburg. Wäh-
rend der Fahrt längs der Westküste Norwegens machte sich ein starker
Gegenwind fühlbar, welcher die Ankunft in Tromsö bis zum 17. Juli

Schweden angekaufte Vorräthe an Lebensmitteln, Kleidern u. s. w.
eingenommen.

** Während vieler Polarexpeditionen hat man zur Bekleidung anstatt der Renn-
thierhiiute Seehundsfelle benutzt. Die Rennthierhaut ist jedoch leichter und wärmer
und ist deshalb als Schutzmittel gegen starke Kälte unbedingt vorzuziehen. Bei
Thauwetter haben zwar die auf gewöhnliche Weise zubereitete». Rennthierkleider den
Fehler, daß sie vom Wasser durchfeuchtet und dadurch unbrauchbar werden; aber bei
derartigem Wetter braucht man im allgemeinen auch kein Pelzwerk anzuwenden.
Die Küsten-Tschuktschen, welche selbst einen bedeutenden Seehundsfang betreiben, die
sich aber Rennthierhäute nur durch Kauf erwerben können, sehen jedoch Kleider aus
letztgenanntem Stoff im Winter für unentbehrlich an. Während dieser Jahreszeit

verzögerte. Hier ging ich an Bord. Kohlen, Wasser, Pelzwerk ans
Rennthierhäuten i für die ganze Mannschaft sowie eine Menge an-

Polartracht der Alten Welt.
Lappe, nach einem im Nordischen Museum in Stockholm befindlichen Original.
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derer Ausrüstungsgegenstände, welche in Finmarken für Rechnung
der Expedition angekauft worden waren, wurden hier eingenommen

Polartracht der Neuen Weit.
Grönländer, nach einem alten Gemälde im Ethnographischen Museum in Kopenhagen.

'Das Original zu diesem Bilde, welches von dem lustizrath H. Rint in
Kopenhagen geliefert worden ist, ist von einem deutschen Maler in Bergen im
Jahre 1651 ausgeführt. Das Gemälde trägt folgende Inschrift:

legen sie einen Ueberrock in Form des „Päsk" der Lappländer an, dessen Schnitt
sonach in Bezug auf feine Zweckmäßigkeit wohl geprüft zu sein scheint. Ich ziehe
in dieser Hinsicht die Polartracht der Alten Welt derjenigen der Neuen Welt vor,
welche aus enger anschließenden Kleidern besteht. Das Schuhzeug der Lappländer
(Renskallar oder Komager genannt) ist dagegen für arktische Fahrten vollständig un-
brauchbar, wenn man nicht Gelegenheit hat, sein Schuhzeug oft zu wechseln, noch
Zeit, dasselbe gehörig in Stand zu halten.

De grönleinder sein Hein undt her
_cn Whicren undt Vogelcn haben see Ire Tracht

das Kalte -Land von Winter nacht.

Mit Nedern Schifflein auff dem Meer
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Am 21. Juli war die ganze Ausrüstung der Vega an Bord,
ihre Mannschaft vollzählig nnd alles znr Abfahrt bereit, und an dem-
selben Tage um 2 Uhr 15 Min. nachmittags lichteten wir den Anker
und traten unter lebhaftem Hurrahrufen einer zahlreichen am Strande
versammelten Volksmenge in vollem Ernst unsere Eismeerfahrt an.

und ebenso drei für die Fahrt engagirte Fangmänner (Walfisch- nnd
Robbenfänger) eingemustert.

Am Bord der Vega befanden sich folgende Theilnehmer an der
Expedition:

A. E. Nordenskjöld, Professor, Befehlshaber der Expedition, geboren
18. November 1832.

A. Hovgaard, Lieutenant in der königlich dänischen Flotte, Vorsteher
der magnetischen und meteorologischen Arbeiten der Expedition, geb.
1. November 1853.

A. A. L. Palauder, Lieutenant, jetzt Kapitän der königlich schwedischen
Flotte, Chef des Dampfers Vega, geb. 2. October 1840.

F. R. Kjellman, vi-, plü.., Doceut der Botanik an der Universität
zu Upsala, Vorsteher der botanischen Arbeiten der Expedition, geb.
4. November 1846.

A. I. Stuxberg, Dr. pt..!., Vorsteher der zoologischen Arbeitender Expe-
dition, geb. 18. April 1849.

E. Almqvist, (^nä. ins6., Arzt der Expedition, Lichenolog, geb.
10. August 1852.

G. Bove, Lieutenant in der königlich italienischen Flotte, Vorsteher der
hydrographischen Arbeiten der Expedition, geb. 23. October 1853.

E. C. Brusewitz, Lieutenant in der königlich schwedischen Flotte, erster
Offizier des Fahrzeuges, geb. 1. December 1844.

F. A. Pettersson, erster Maschinist, geb. 3. Juli 1835.
O. Nordström, zweiter Maschinist, geb. 24. Februar 1855.
C. Carlström, Heizer, geb. 14. December 1845.
O. Ingelsson, Heizer, geb. 2. Februar 1849.
O. Oeman, Matrose, geb. 23. April 1843.
G. Carlsson, Matrose, geb. 22. September-1843.
C. Lundgren, Matrose, geb. 5. Juli 1851.
O. Hansson, Matrose, geb. 6. April 1856.

O. Nordqvist, Lieutenant eines kaiserlich russischen Garderegiments,
Dolmetscher, assistirender Zoologe, geb. 20. Mai 1858.

R. Nilsson, Schiffer, geb. 5. Januar 1837.
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Th. A. Bo ström, Gehülfe für die wissenschaftlichen Mitglieder der

I. Haugan, Fangmann^, geb. 23. Januar 1825.
P. Johnsen, Fangmann, geb. 15. Mai 1845.

P. Lind, Bootsmann, geb. 15. August 1856.
P. O. Faste, Bootsmann, geb. 23. August 1856.
S. Andersson, Zimmermann, geb. 3. August 1847.

P. Sivertsen, Fangmann, geb. 2. Januar 1853.

D. Asplund, Bootsmann und Koch, geb. 28. Januar 1827.
C. I. Smalänning, Bootsmann, geb. 27. September 1839.
C. Levin, Bootsmann und Hofmeister, geb. 24. Januar 1844.
P. M. Lustig, Bootsmann, geb. 22. April 1845.
C. Ljungström, Bootsmann, geb. 12. September 1845

Expedition, geb. 21. August 1857.

Außerdem begleitete die Vega auf ihrer Fahrt zwischen Tromsö
und dem Dicksonhafen, als Vertreter des Herrn Sibiriakoff, Herr
S. I. Serebrenikoff, welcher beauftragt war, das Ein- nnd Aus-
laden der Waaren zn überwachen, welche mit dem Fräser nnd
Expreß nach Sibirien importirt nnd von dort exportirt werden
sollten. Diese Fahrzeuge waren bereits einige Tage früher von Vardö
nach Chabarowa in der lugorstraße (lugor-Schar) abgesegelt, wo-
selbst sie die Ankunft der Vega abzuwarten Ordre hatten. Die Lena
dagegen, das vierte zn meiner Verfügung gestellte Fahrzeug, hatte
erhaltener Ordre gemäß die Ankunft der Vega im Hafen von Tromsö
erwartet, von wo nnn diese beiden Dampfer während ihrer weitern
Fahrt nach Osten in Gesellschaft segeln sollten.

Nachdem wir Tromsö verlassen hatten, steuerten wir anfangs
innerhalb der Scheeren nach der Insel Masö, in deren Hafen die Vega
einen Aufenthalt von einigen Stunden nehmen sollte, um Briefe auf
dem dortbelegenen Postbnreau, wahrscheinlich der nördlichsten Post-
station der Welt, abzugeben. Während dieser Zeit erhob sich aber
ein so heftiger Nordwestwind, daß wir drei Tage lang dort aufge-
halten wurden.

' Hllugan hatte früher in einer langen Reihe von Jahren ein eigenes Fahrzeug
nach Spitzbergen und Nowaja-Semlja geführt und war als einer der glücklichsten
Fangmänner der nordischen Eismeerflotte bekannt.

Masö ist eine kleine, unter 71" nördl. Br., nur 32 Km süd-
westlich vom Nordcap, in einer fischreichen Gegend etwa in der
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Mitte zwischen dem Bredsund und dem Magerösund belegene Felsen-
insel. An der östlichen Küste der Insel liegt zwischen den Felsen
eine kleine Bucht, welche einen wohlgeschützten Hafen bildet. Fisch-
fang und Hafen haben dem kleinen Ort anf dieser Insel eine gewisse
Bedeutung gegeben und ihn zn einem der höchsten Außenposten nach
dem Norden hin gemacht. Hier, in einer Entfernung von nur we-
nigen Kilometer von der Nordfpitze Europas, gibt es außer zahl-
reichen Fischerhütten auch eine Kirche, einen Handelsladen, ein Post-

bureau, ein Krankenhaus u. s. w., und ich brauche wenigstens für
diejenigen, welche das nördlichste Norwegen bereist haben, wol kaum
hinzuzufügen, daß man hier auch verschiedene gastfreundliche Familien
findet, in deren Kreis wir manche Stunde unsers unfreiwilligen
Aufenthaltes in dieser Gegend recht angenehm verplaudert haben.
Die Einwohner des Ortes leben natürlich nnr von Fischfang, da jeder
Ackerbau hier unmöglich ist. Zwar haben Kartoffeln manchmal eine
reichliche Ernte auf der nahebelegenen Insel Ingo (71" 5^ nördl. Br.)

Präst..andet bei Tromsö, nach einer Photographie.
Die Baumgrenze in Norwegen.
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gegeben, indessen mislingt ihr Anban meistens infolge der Kürze
des dortigen Sommers. Dagegen aber werden Radieschen nnd einige
Gemüsearten in den Gärten mit Erfolg gezogen. Von wilden Beeren
trifft man Preißelbeeren, jedoch in so geringer Menge, daß man nnr
selten ein oder zwei Liter einsammeln kann; Heidelbeeren kommen
etwas reichlicher vor nnd die norwegische Multbeere (kriechende
Himbeerart), die Traube des Nordens, findet sich sogar außer-
ordentlich reichlich. Von dieser Frucht kann man auf einem Um-
kreist von einigen Quadratmetern oft eine ganze Kanne voll pflücken.
Wald gibt es hier nicht, sondern nur Gesträuche.

In der Nachbarschaft des Nordcaps erstreckt sich der Wald jetzt
nicht mehr bis an die Küste des Eismeeres selbst, aber an geschützten,
eine kurze Strecke innerhalb des Meeresbandes belegenen Stellen trifft
man schon 4 —5 m hohe Birken an. Früher waren jedoch
selbst die äußern Scheeren mit Wald bekleidet, was aus den in den
Sümpfen der äußern Scheeren von Finmarken sich noch vorfindenden

i Hier ist die Glasbirke (Letule. oäora.g, L<_el.B..) und nicht die Zwergbirke
(Lewla uauH L.) gemeint, welche letztere bis an die Eisbucht auf Spitzbergen (78° 7^
nördl. Br.) hinaufreicht, obgleich sie dort nur wenige Zoll über den Boden aufschießt.

An der Boganiba, nach Middendorff.
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Baumstämmen, z. B. auf der Insel Renö, hervorgeht. In Sibirien
erstreckt sich die Waldgrenze am Lenaflnß bis znm Anfang des
Mündungsdeltas, d. h. ungefähr bis 72" nördl. Br.^ Das Nord-
cap liegt unter 71° 1(/, nnd demnach erstreckt sich in Sibirien der
Wald an einzelnen Stellen längs der großen Flüsse bedeutend weiter
nach Norden hinauf als in Europa. Dies beruht theilweise auf der

großen Masse erwärmten Wassers, welches diese Flüsse im Sommer
vom Süden nordwärts führen, und theils anf dem Samentransport
mit dem Flußwasser, sowie auf dem günstigern Boden Sibiriens.

** Nach Latkin, „Die Lena und ihr Flußgebiet" („Petermann's Mittheilungen",
1879, S. 91). Auf der Karte, welche Engelhardt's Bearbeitung der Reise Wrangel's
(Berlin 1839) beigegeben ist, ist die Waldgrenze an der Lena auf 71° nördl. Br. verlegt.

Frucht in natürlicher Größe; Blutenstände in verkleinertem Maßstäbe.
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Dieser besteht dort nämlich aus reichlicher Dammerde, welche durch
die jährlichenFrühjahrsüberschwemmungen stets wieder erneuert wird,
während bei uns der Boden wiederum zumeist aus kahlen Granit-
und Gneisfelsen oder unfruchtbaren Sandlagern besteht. Uebrigeus
hat die Baumgrenze in Sibirien und in Skandinavien ein vollständig
ungleiches Aussehen: während bei uns die äußersten Außenposten
des Waldes nach Norden hin aus dürftig wachsenden Birken bestehen,
welche trotz ihrer verkrüppelten Stämme die Bergabhänge mit einem
ganz lebhaften und dichten Grün bekleiden, so besteht die äußerste
Baumvegetation in Sibirien aus knorrigen, halbvertrockneten Lärchen-
bäumen (I,strix äaltui'iel. Irn-o?.), welche wie dünne, grane Borsten
über die Kronen der Hügel hinausragen. Nördlich von dieser Grenze
sieht man am lenissei noch üppige Weiden- und Erlengebüsche. Daß
der gröbere Wald sich auch in Sibirien vor einigen Jahrhunderten
oder Jahrtausenden weiter nach Norden hinauf erstreckt hat als jetzt,
deuten kolossale, in den Tundren oder Moossteppen noch stehen geblie-
bene Baumstümpfe an, nnd weit nach Süden braucht man auch jetzt
noch nicht von der äußersten Grenze zu gehen, ehe man dort die
Flußufer mit hohen, üppig grünenden Bäumen bekränzt sieht.

Das Klima bei Mäsö zeichnet sich nicht dnrch besonders strenge
Winterkälte ans, aber die Luft ist beinahe das ganze Jahr hin-
durch rauh und feucht. Die Gegend soll jedoch ganz gesund sein,
bis ans den Umstand, daß der Skorbut, besonders während feuchter
Winter, die ganze Bevölkerung, sowol die Gebildeten wie die Unge-
bildeten, die Reichen wie die Armen und alte Leute wie Kinder
heimsucht. Nach Angabe einer im Orte wohnenden Frau wird
sehr schwerer Skorbut mittels eingemachter Mnltbeeren mit Rum
geheilt. Hiervon werden dem Kranken täglich einige Löffel ein-
gegeben, und eine Kanne dieses Heilmittels soll ausreichend sein.

** Auf der Halbinsel Kola und am Weißen Meere bis an den Ural wird die
Waldgrenze von einer Fichtenart (?!«-__. odovata I_<_ä<.d.), aber weit nach Osten hin,
auf Kamtschatka wieder von der Birke gebildet. Th. von Middendorff, „Reise in
dem äußersten Norden und Osten Sibiriens", IV, 582.

2 Einen Begriff von dem mildernden Einfluß, welchen die unmittelbare Nach-
barschaft eines warmen Meeresstromes ausübt, gibt folgende Tabelle über die
Mitteltemperatur während der verschiedenen Monate des Jahres bei: 1) Tromsö
(69° 39* nördl. Br.); 2) Fruholm, nahe dem Nordcap (71° 6' nördl. Br.);
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um Kinder vollständig zu curiren, welche der Krankheit ganz hoff-
nungslos verfallen waren. Ich führe diese neue Art der Anwendung
der Multbeeren, dieses alte, wohlbekannte Heilmittel gegen den
Skorbnt, hier deshalb an, weil ich überzeugt bin, daß diejenigen
zukünftigen Polarexpeditionen, welche sich hieraus eine Lehre ziehen
wollen, finden werden, daß dieses Mittel wesentlich zur Gesundheit
und zum Wohlsein aller Lente am Bord beiträgt, sowie daß ein
solches Heilmittel, außer etwa von allzu verhärteten Mäßigkeits-
anhängern, nicht leicht verschmäht werden dürfte.

Innern Lapplands (68° 26' nördl. Br.).
3) Vardö (70° 22' nördl. Br.); 4) Enontekis und Karesuando am Muoniofluß im

Zu dem Plan dieses Werkes gehört ebenfalls, allmählich, je nach-
dem die Vega vorwärts kommt, einen kurzgefaßten Bericht über die
Fahrten derjenigen Männer zu geben, welche den Weg, den dieselbe
betritt, zuerst eröffnet und demnach in ihrer Weise zur Vorbereitung
der Fahrt beigetragen haben, dnrch welche die Umsegelung Asiens
und Europas endlich vollbracht worden ist. In dieser Beziehung ist
es meine Pflicht, zunächst über die Entdeckungsreise zn berichten.

Tromsö. Fruholm. Vardö. Enontckis.
Januar 4,2 —2,? —6,0 —13,?
Februar —6,4 —17,i
März —3,- —3.2 —5,1 —11,4
April — o,i —0,« —1,7 — 6,0
Mai ...

... . T 3,2 T^ TL» -fi 0,9
Juni T 8,? -P7,5 T5,9 T 8,0
Juli TH^ P9,3
August -1-10.4 4-12.0
September T 7,0 T5,8 T6,4 T 4,..
October T 2,a -j-2,_ 4-1,3 — 4,0
November —l.r —2,i — 9,9
December —1,9 —4,0 —11,3

Die Zahlen sind entnommen aus dem Werke von H. Mohn, „s,oi*z_B Xlima",
Separatabdrnck aus C. F. Schübeler's „Vüxtlikvet i s,c>i*F<_** (Christiania 1879),
und A. I. Angström, „0m lutttemper-ltureu i _3uo_it<,l-i8" (ötversiZt 3,t Vet.

körl-auäl. 1860).
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Diese Reise wurde vor ungefähr einem Jahrtausend von einem
Norweger O there aus Halogaland oder Helgeland ausgeführt. Der-
selbe scheint weite Reisen gemacht zu haben, nnd auf seinen Irrfahr-
ten kam er auch an den Hof des berühmten englischen Königs Alfred
des Großen. Diesem Könige gab er eine in einfachen, klaren
Worten abgefaßte Schilderung einer Seereise, welche er von seiner
Heimat aus nach Norden nnd Osten hin unternommen hatte. Diese
Erzählung ist dadurch erhalten geblieben, daß König Alfred dieselbe
nebst einer Beschreibung der Reisen eines andern Nordländers, Wulf-
stan, nach dem südlichen Theil der Ostsee, in das erste Kapitel seiner
Bearbeitung der Geschichte des Paul Orosius: „Do n-iseril.
munäi"^ aufgenommen hat. Später ist sie der Gegenstand der
Übersetzung und Auslegung vieler Gelehrten geworden, unter denen
ich hier die Skandinavier H. G. Porthan in Vlbo, Rasmus Ras.
und C. Chr. Rafn in Kopenhagen anführe.

während welcher die Nordspitze Europas zum ersten mal umsegelt
wurde, und zwar besonders deshalb, weil der Bericht über diese
Reise außerdem noch dadurch großes Interesse erweckt, daß er viele
merkwürdige Aufklärungen über die frühern Bevölkerungsverhältnisse
des nördlichen Skandinaviens enthält.

2 Orosius war in Spanien im 4. Jahrhundert n. Chr. geboren und starb
im 5. Jahrhundert. Er war ein Christ und schrieb sein Werl, um zu beweisen,
daß die Welt im Gegensatz zu der Behauptung mehrerer heidnischer Verfasser wäh-

rend der Heidenzeit von ganz ebenso vielem Unglück betroffen worden war wie während
des christlichen Zeitalters. Hierin liegt vermutlich der Grund, daß seine einförmige
Schilderung alles des Unglücks und Elends, welches die heidnische Welt betroffen
hat, lange Zeit so beliebt war und in vielen Abschriften verbreitet sowie in unzähligen
Auflagen, der ältesten in Wien 1471, gedruckt wurde. In der angelsächsischen Ueber-
setzung. welche hier in Betracht kommt, findet sich die Reisebeschreibung Othere's im
ersten Kapitel eingelegt, welches eigentlich eine von dem König Alfred verfaßte geo-
graphische Einleitung zu dem Werke bildet. Das angelsächsische Original findet sich
in zwei in England verwahrten prachtvollen Handschriften aus dem 9. und 10. Jahr-
hundert. Die Geschichte des Orosius selbst ist jetzt vergessen, aber König Alfred's
Einleitung und besonders die Beschreibung der Reisen Othere's und Wulfstan's haben
unter den Forschern viel Aufmerksamkeit erregt, wie dies aus dem Verzeichniß
der Übersetzungen dieses Theiles von König Alfred's „Orosius" erhellt, welches
in dem Werke Joseph Bosworth's: „liinF auZlo.axai. version c>s t1.6
coiuzx-iiäiouz liistor^ ot tl_6 >vorlä dv oroBiu3" (London 1859) enthalten ist.

l Die zwischen 65° und 66° nördl. Br. belegene Küstenstrecke Norwegens.
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Ueber die Stellung Othere's zn König Alfred sind die Angaben
sehr verschieden. Einige Forscher nehmen an, daß er an dem Hofe
des Königs nnr ans Besuch gewesen sei, andere behaupten, daß er
von dem Könige Alfred auf Entdeckungsreisen ausgesandt worden
wäre, und schließlich geben einige an, daß er ein Kriegsgefangener
gewesen sei, welcher zufällig seine Erfahrungen über ferne Länder
erzählt habe. Die Reisebeschreibung Othere's lantet folgender-
maßen:

„Othere sagte zn seinem Herrn, dem Könige Alfred, daß er von
allen Norwegern am weitesten nach Norden hinauf wohne. Er er-
zählte, daß er in diesem Lande nördlich vom Westmeere wohne.
Doch sagte er, daß dieses Land sich von dort noch weit nach Norden
hinauf erstreckte; es sei aber gänzlich unbewohnt, außer daß an
einigen Stellen sich mitunter Finnen aufhielten, welche im Winter
dort jagten nnd im Sommer in ihren Meeren fischten. Er sagte,
daß er einmal ausforschen wollte, wie weit sich dieses Land nach
Norden erstreckte nnd ob irgendein Mensch nördlich von dieser Wild-
niß wohnte. Er fuhr deshalb längs dem Lande nach Norden hin,
indem er das Land am Steuerbord uud das Meer am Backbord liegen
ließ. Nach drei Tagen war er so weit nach Norden hinaufgekommen
wie die Walfischfänger, welche am weitesten hinaufzugehen pflegen
Darauf fuhr er noch weiter nach Norden hinauf, so weit er in wei-
tern drei Tagen zn segeln vermochte. Weiterhin bog sich das Land
nach Osten, oder das Meer (bog sich, drängte sich hinein) in das
Land, er wnßte nicht, welches von beidem der Fall war; er wußte
aber, daß er ans westlichen oder etwas nördlichen Wind wartete,
worauf er längs dem Lande so weit nach Osten segelte, wie er in
vier Tagen segeln konnte. Dann mußte er wieder auf vollen Nord-
wind warten, weil sich das Land dort nach Süden biegt oder das
Meer in das Land eindringt; er wußte nicht welches von beidem
Hierauf segelte er längs dem Lande nach Süden, so weit er in fün
Tagen zu segeln vermochte. Dort traf er hoch oben im Lande einen
großen Fluß. Hierauf wendeten sie in diesem um, weil sie aus Furcht
vor Feindseligkeiten diesen Fluß nicht weiter hinanfzusegeln wagten
bis dort hinauf war das Land auf der andern Seite des Flusses
wohl bebaut. Und er hatte noch kein bewohntes Land angetroffen,
seit er von seiner eigenen Heimat abgefahren war; sondern er hatte
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„Die Bjarmen theilten ihm Nachrichten theils über ihr eigenes
Land, theils über die Länder mit, welche sie nmgaben. Er wnßte
aber nicht, was von diesen Nachrichten wahr war, da er es niemals
selbst gesehen hatte. Er war der Meinung, daß die Finnen und
Bjarmen ungefähr dieselbe Sprache sprachen. Außer infolge seiner
Neigung, die Eigentümlichkeit der Bildung des Landes kennen zu
lernen, war er hauptsächlich der Walrosse^ wegen dorthingefahren,
da die Zähne derselben, von denen die Reisenden einige für
den König mitgebracht hatten, sehr werthvoll waren. Und ihre
Haut ist sehr gut verwendbar zu Schiffstauen. Diese Walfische sind
viel kleiner als andere Walfische und sind nicht länger als 7 Ellen.
Aber in seinem eigenen Lande ist dies der beste Walsischfang. Es
gibt auch Walfische von 48 Ellen Länge, nnd die größten sind

überall ödes Land nach rechts hin gefunden, außer einigen Fischern,
Vogelfängern und Jägern, welche alle Finnen waren. Und zur linken
Hand hatte er das weite Meer.

„Die Bjarmen hatten ihr Land ganz wohl bebant; aber sie
sOthere mit seinen Begleitern) wagten es nicht ans Land zu steigen.
Aber das Land der Terfinnen war überall, außer da, wo Jäger
oder Fischer oder Vogelfänger sich aufhielten.

** Walrosse werden noch jetzt jährlich auf dem Eise am Eingange zum Weißen
Meere nicht besonders weit vom Strande gefangen. (Man vgl. meinen Be-
richt über eine Expedition nach der Mündung des lenissei und nach Sibirien
im Jahre 1875 in „Link.uZ tili Veten-Kap» - _4.l__.ü. Hauäl." Bd. 4, Nr. 1.)
Jetzt kommen sie zwar nur uoch sparsam dort vor und dem Anscheine nach auch
nicht in unmittelbarer Nähe des Landes, es unterliegt indessen kaum irgendeinem
Zweifel, daß sie in frühern Zeiten an den nördlichsten Küsten Norwegens allge-
mein waren. Sie sind augenscheinlich in derselben Weise von dort verjagt wor-
den, wie sie jetzt von Spitzbergen verjagt werden. Mit welcher Schnelligkeit ihre
Anzahl an letztgenannter Stelle abnimmt, geht daraus hervor, daß ich während
meiner vielen arktischen Reisen, welche im Jahre 1858 ihren Anfang nahmen,
nie Walrosse bei der Bäreninsel oder an der Westküste Spitzbergens gesehen, wohl
aber mit Fangmännern gesprochen habe, welche sie ein Jahrzehnt früher dort in
Heerden von Hunderten und Tausenden gefunden haben. Selbst habe ich derartige
Heerden im Juli 1861 in der Hinloopen-Straße gesehen; als ich aber während der
Reisen von 1863 und 1872—73 diese Gegenden wieder besuchte, sah ich dort nicht
ein einziges Walroß.

'Unter Finnen sind hier Lappländer gemeint und unter Terfinnen die
Einwohner auf der terskifchen Küste des russischen Lapplandes.
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„Er gehörte zn den ausgezeichnetsten Männern im Lande. Jedoch
besaß er nicht mehr als 20 Kühe, 20 Schafe und 20 Schweine
Das wenige Land, das er pflügte, pflügte er mit Pferden. Ihr Ein
kommen besteht aber meistens in den Steuern, welche die Finnen ihnen
zahlen. Diese Steuern bestehen in Thierfellen und Vogelfedern
Fischbein nnd solchen Schiffstauen, welche aus Walfisch-^ und See^
Hundshäuten verfertigt sind. Ein jeder bezahlt nach seinem Vermögen
Die Vermögendsten bezahlen 15 Marderfelle, 5 Renthierhäute,
1 Bärenfell, 10 Körbe Federn, 1 Bärenfell- oder -1 Otterfelljacke
nnd 2 Schiffstaue, jedes 60 Ellen lang, von denen das eine aus
Walsischhaut und das andere ans Seehundsfell bereitet sein mnßte/

„In dieser Art von Besitzthümern war er ein ganz vermögender
Mann, dessen Reichthnm hierin, d. h. in wilden Thieren bestand. Er
besaß zn der Zeit, als er den König besuchte, 600 Stück zahme, nich
gekaufte Thiere; diese Thiere nennen sie Renthiere. Von diesen waren
6 Lockrenthiere. Die letztern stehen bei den Finnen ganz hoch im
Preise, da sie mit denselben die wilden Renthiere fangen.

50 Ellen lang. Von diesen sagte er, daß er selbst mit fünf Mann
60 Stück in zwei Tagen getödtet hättet

i Da es für sechs Mann nicht möglich scheint, in zwei Tagen 60 große Walfische
zu tödten, so hat diese Angabe den Auslegern der Erzählung Othere's viel Kopf-
zerbrechen gemacht, worüber man sich nicht wundern kann, wenn es sich hier um große
Walfische, wie Lg,.-.6i.i. mMicetuZ. handelte. Wenn aber die Erzählung auf kleinere
Walfischarten Bezug hat, so kanu ein ähnlicher Fang noch in unfern Tagen an den
Küsten der Polarländer gemacht werden. Verschiedene kleinere Walfischarten gehen
nämlich in großen Zügen zusammen, und können, da sie manchmal in so niedrigem
Wasser ziehen, daß sie zur Ebbezeit stranden, mit Leichtigkeit getödtet werden. Mit-
unter glückt es auch, dieselben auf Untiefen zu jagen. Daß die Walfische im Früh-
jahr die Küste Norwegens in großen, für Segelfahrzeuge gefährlichen Zügen besuchen,
bestätigt auch Jakob Ziegler in seinem Werke: „Hu_.<_ intus conti*. <_i_ti.r 8-si-ia,
?i>,-68-ii._., _^.llldi-l, Bel_oi.äig. etc." (^.r>Z_i.-oi*_.ti 1532), S. 97.

Die Fortsetzung des Berichtes Othere's bildet eine Schilderung
der Skandinavischen Halbinsel nnd einer Reise, welche er von seinem

2ln diesem Falle ist mit dem „Walfisch" offenbar das Walroß gemeint,
dessen Haut noch heutzutage von den norwegischen Fangmänneru, den Eskimos und den
Tschuktschen zu Stricken und Leinen gebraucht werden. Auch die Haut der wirklichen
Walfische würde wahrscheinlich hierzu bereitet werden können, obgleich dies infolge ihrer
Dicke wol kaum mit Vortheil ohne Anwendung besonderer Geräthc zum Zerschneiden
der Haut würde geschehen können.
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fteimatsort nach Süden unternommen hatte. Hierauf gibt König Alfred
eine Darstellung der Reise des Dänen Wulfstan in der Ostsee. Dieser
Theil der Einleitung Zu dem Werke des Orosius liegt indessen zu
weit außerhalb der Grenzen meines Themas, daß ich ihn in dieser
Reiseschilderung erwähnen sollte.

Aus Othere's einfachem nnd sehr klarem Bericht geht hervor, daß
er eine wirkliche Entdeckungsreise unternommen hatte, um die nach
Nordost belegenen unbekannten Länder nnd Meere kennen zn lernen.

Norwegisches Schiff an. dem 10. Jahrhundert.
Nach dem 1880 bei Sandefjord gefundenen Fahrzeuge gezeichnet unter Aufsicht von Fngvald Undfet,

Assistent an der Sammlung nordischer Alterthümer der Universität zu Christiania.

*- Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß die Weglängen, welche Othere in solchem
Falle der Annahme nach zurückgelegt haben muß. eine Segelgeschwindigkeit ergeben,
welche mit derjenigen zu vergleichen ist. die ein gewöhnliches Scgelfahrzeug unserer
Zeit im Durchschnitt erreichen kann. Dieses Verhältniß. welches bei flüchtiger Be-

Diese Fahrt wurde deshalb auch besonders erfolgreich, weil während
derselben der nördlichste Theil Europas zum ersten mal umsegelt wurde.

Ebenso dürfte es keinem Zweifel unterworfen sein, daß Othere wäh-
rend dieser Fahrt bis an die Mündnng der Dwina oder wenigstens
des Mesenflnsses im Lande der Bjarmen vorgedrungen war. Die
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Erzählung lehrt uns auch, daß das nördlichste Skandinavien, wenn
auch dünn, dennoch von Lappländern bewohnt war, welche ein Le-
ben führten, das sich nicht besonders von der Lebensart unterschied,
welche sie noch jetzt an der Küste führen.

Die skandinavische Bevölkerung ist erst NM das Jahr 1200
herum in Finmarken eingewandert nnd seßhaft geworden, und von
jener Zeit an verbreitete sich natürlich in den nordischen Ländern
eine größere Kenntniß dieser Gegenden, obgleich dieselbe eine lange
Zeit äußerst unvollständig und in gewissen Beziehungen sogar weniger
richtig als Othere's Beschreibung derselben war. Die Vorstellung,
welche man in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von den
nördlichsten Theilen Europas hatte, geht aus den Abbildungen
zweier Karten über die Länder und Meere des Nordens hervor,
von denen die eine aus dem Jahre 1482 nnd die andere von
1532 stammt.^ No«h auf der letztern führt man Grönland als
mit Norwegen in der Nähe von Wardöhus zusammenhängend auf.
Diese Karte gründet sich indessen nach dem, was der Verfasser in
der Vorrede anführt, unter anderm anf Angaben zweier Erzbischöfe
aus dem Nidarosstift 2, zu welchem Grönland und Finmarken ge-
hörten, und von dessen bebautem Theil häufig Handels- und Plün-
dernngszüge sowol zn Wasser wie zn Lande bis nach dem Lande der
Bjarmen hinauf unternommen wurden. Es würde schwer zu be-
greifen sein, wie bei solchen Karten über die Landvertheilung im
Norden der Gedanke an eine Nordpassage hätte entstehen können,
wenn sich nicht schon damals Stimmen für eine gänzlich entgegen-
gesetzte Ansicht erhoben hätten, welche ihren Grund theils in einem
Ueberbleibsel der alten Vorstellung, daß Asien, Europa und Afrika
von Wasser umflossen wären, und theils in Berichten hatten, welche

trachtung etwas sonderbar erscheinen dürfte, findet jedoch feine Erklärnng. wenn man
bedenkt, daß Othere nur bei günstigem Winde segelte nnd bei ungünstigem Winde
still lag. Im allgemeinen scheint er 70—80 des Tages vorwärts gesegelt zu sein.

** Die Karten sind entnommen aus: „?.<). 6 maß. <loBin<izl!_nliia latiiiL rsä-
ckitg, 3, _tac. c-lrg.i.l mapiiarum >Z6r6nt6 Nicola» voni» (.Kruiaiio
Hluig,6 1482", und aus dem bereits angeführten, 1532 gedruckten Werke von lako-
bus Ziegler.

2 Diese waren der Däne Erik Valkendorff und der Norweger Olof Engelbrektsson.
Auch die Schweden Johannes Magnus. Erzbischof in Upsala, und Peder Mansson,
Bischof in Westeräs. lieferten Ziegler wichtige Aufklärungen über die nordischen Länder.
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l Von diesen in vielen Schriften erwähnten Berichten über Indier — vielleicht
eher Männer aus dem nördlichen Skandinavien, Rußland oder Nordamerika, aber
sicher nicht Japanesen. Chinesen oder Indier —, welche durch Stürme an die Küsten
Germanien, verschlagen sein sollten, stammt die erste schon aus der Zeit vor Christi
Geburt her. Im Jahre 62 v. Chr. erhielt nämlich Quintus Metellus Celer, während
er als Proconsul Gallien verwaltete, von dem König der Boiern (Plinius sagt, der
Sueven) einige Indier zum Geschenk, und als er fragte, wie dieselben nach diesen
Ländern gekommen wären, erfuhr er, daß sie durch Stürme von den indischen Meeren
nach den Küsten Germanicns verschlagen worden wären (Pomponius Mcla, Buch 11,
Kap. 5. nach einer verloren gegangenen Arbeit von Cornelius Nepos; Plinius,
IliL.oria, natui'-*..--, lid. 11. car.. 67).

behaupteten, daß Indier durch Stürme längs der Nordküste Asiens
nach Europa getrieben worden wären. Hierzu kam im Jahre 1539
die Karte des schwedischen Bischofs Olaus Magnus über den Nor-
den, welche zum ersten male Skandinavien eine annähernd richtige
Begrenzung im Norden gab. Auf alle Fälle dauerte es beinahe

Von einer ähnlichen Begebenheit während des Mittelalters erzählt der gelehrte
Aeneas Sylvius, später Papst unter dem Namen Pins 11., in seiner Kosmo-
graphie: „Selbst habe ich bei Otto (Bischof Otto von Frcising) gelesen, daß zur
Zeit der deutschen Kaiser ein indisches Fahrzeug und indische Handelsleute durch
Sturm an das germanische Ufer getrieben worden sind. Es war sicher, daß dieselben
von widrigen Winden umhergetrieben, von Osten her gekommen waren, was keines-
wegs möglich gewesen wäre, wenn, wie viele behaupten, das nördliche Meer unfahrbar
und gefroren gewesen wäre." (Pins 11., „<2o_iiioß.*ap..-g. in et Nuropae
clezaMi äe-criiitione etc.". Paris 1509. Blatt 2.) Vermutlich ist dies dieselbe
Begebenheit, welche von dem spanischen Geschichtschreiber Gomara („Historia, Beuei-1.1
äs

._._ liläi_l3", Saragossa 1552—53) erwähnt wird, mit dem Znsatz, daß unter dem
Kaiser Friedrich Barbarossa (1152—90) Indier bei Lübeck gestrandet wären. Gomara
erzählt auch, daß er mit dem landesflüchtigen schwedischen Bischof Olaus Magnus
zusammengetroffen wäre, welcher ihm ganz bestimmt erklärt hätte, daß man von Nor-
wegen aus über deu Norden längs derKüsten nach China segeln könnte (französische
Uebersetzung des obengenannten Werkes. Paris 1587. Blatt 12). Ein besonders
lehrreicher Aufsatz über dieses Thema findet sich in den „Aarböger for nordisk Old-
kyndigh.t og Historie" (Kopenhagen 1880). Derselbe ist von F. Schiern verfaßt nnd
trägt den Titel: „Om en ctnologisk Gnade fra Oldtiden."

** Olaus Magnus, „Auslegung nnd Verklarung der neuen Mappen von den
alten Goettenreich,. (Venedig 1539). Gegenwärtig dürfte (nach den Mittheilungen
des Obcrbibliothekars G. E. Klemming) wol kaum noch ein Abzug diefer Auftage
der Karte übrig fein, dieselbe siudct sich aber in der baseler Auftage vom Jahre 1567
des Werkes von Olaus Magnus: „De <Z<_ut.ui._ Le^teutrionaliuiil var.., conäitio-
uibuB etc.", unverändert wiedergegeben. Die in Rom 1555 gedruckte Auftage desselben
Werkes hat dagegen eine Karte, welche von der Originalkarte 1539 einigermaßen
abweicht.
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Hierbei ist jedoch zn bemerken, daß während solche Karten, wie die
Ziegler's, in dem westlichen Europa veröffentlicht wurden, im Norden
eine andere und bessere Kenntniß der fraglichen Gegenden vorherrschte.
Es dürfte nämlich sicher sein, daß während des 15. nnd zn Anfang
des 16. Jahrhunderts von Norwegern, Russen nnd Karelen in fried-
lichen nnd kriegerischen Unternehmungen häufige Bootfahrten von der
Westküste Norwegens nach dem Weißen Meere nnd umgekehrt gemacht
wurden, obgleich sich keine andere Anfzeichnung über solche Fahrten
vorfindet als in dem Bericht, welchen Sigismund von Herberstein^

700 Jahres ehe Othere in Sir Hugh Willoughby einen Nachfolger
erhielt, und man pflegt gern diesem letztern mit Uebergehung des
Othere die Ehre zuzuschreiben, der erste in der langen Reihe der
Männer gewesen zu sein, welche versucht haben, auf dem nordöstlichen
Wege von dem Atlantischen Meere nach China vorzudringen.

-l Daß Nicolo und Antonio Zeno's vielbestrittene Reisen gegen Ende des
14. Jahrhunderts, in Uebereinstimmung mit der Auslegung von Fr. Krarup, so

ausgelegt werden, als wenn dieselben die Küsten des Polarmeeres und des Weißen
Meeres besucht hätten, scheint mir eine sehr verunglückte Muthmaßung zu sein, welche
gegen unzählige Einzelheiten in den Erzählungen dieser Reisenden und gegen die in mehr
als einer Hinsicht merkwürdige Karte streitet, welche dieselben begleitet, und welche
zum ersten male 1558 in Venedig, leider in etwas verbesserter Form, von einem
der Nachkommen Zeno's veröffentlicht wurde. Auf der Karte felbst fiudet sich die
Jahreszahl !viccol-XXX. Man vergleiche: „Zeniernes Reise til Norden, et Tolk-
nings Forsög af Fr. Krarup" (Kopenhagen 1878); R. H. Major, „lue VovaZe.
ok tue Veueti_.il lirntlierZ airä Antonio (London 1873)", und mehrere
andere Werke über diese viel behandelten Reisen.

** Die erste Auflage unter dem Titel „Rerum IvloBcovitic_.rr_ii- commeutÄiii etc."
(Wien 1549) ist von drei Abbildungen und einer für Nußlands Geographie sehr
wichtigen Karte begleitet. Diese ist jedoch, um nach dem Exemplar zu urtheilen,
welches sich in der Königlichen Bibliothek in Stockholm befindet, aus freier Hand
gezeichnet und viel schlechter als die Karte, welche sich in der italienischen Auflage
desselben Werkes vom folgenden Jahre findet („Oomeiitg.ri <_.<_.._. iVlo.cov.t. e^
v2,rin-6ute <_<_lli_ I_uBB._. etc., ver il Liquor Bi<ziBMoQäo lidero Varone iu
HerderBt*_iii I.eili6l>Z & 6iistiib_lF, trackotti Qnoauieute äi leltino in liuZuH
NoBtr3, volare itl_lig,u3," (Veuetig, 1559). mit zwei Abbildungen und einer Karte
mit der Aufschrift „per l-liitconio (F3,Btg,läo coB_-.oZ*i*_.*-)I.0 iu Veneti«. _>II)I^."
S. von Herberstein besuchte Rußland zweimal als Gesandter des römischen Kaisers, das'
erste mal im Jahre 1517 und das zweite mal 1525, und hat auf Anlaß dieser Reisen
eine Schilderung des Landes veröffentlicht, durch welche dasselbe erst den Westeuro-
päern bekannt wurde und welche auch für die Russen selbst eine wichtige Quellen-
schrift für das Studium der Culturverhiiltnisfe des Zarenreiches in vergangenen Zeiten
bildet. Fr. von Adelung zählt in seinem Werke „Kritisch-literarische Uebersicht der
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in seinem berühmten Werk über Nutzland in Bezug auf die Fahrt
Gregory Istoma's und des Gesandten David von dem Weißen
Meere nach Drontheim im Jahre 1496 gibt.

Die Fahrt wird unter dem Titel „!>. __v_Z_.t_o per N__r<3 6^_.L._.16"

angeführt l, und der Bericht fängt mit einer Erklärung an, daß
Herberstein sie von Istoma selbst erhalten habe, welcher als Jüngling
in Dänemark Lateinisch gelernt hätte. Als Ursache, warnm der un-
gewöhnliche, lange, aber „sichere Umweg" über dasEismeer dem sonst
gebräuchlichen kürzern Wege vorgezogen wnrde, führt Istoma Strei-
tigkeiten zwischen Schweden und Rußland und einen Anfruhr in
Schweden gegen Dänemark zu der Zeit an, als die Reise unternommen
wurde (1496). Nachdem er über die Reise von Moskau nach der
Mündung der Dwina berichtet hat, fährt er folgendermaßen fort:

Nachdem sie sich in der Dwinamiindung in vier Booten eingeschifft
hatten, hielten sie sich zuerst längs des rechten Ufers des Oceans, wo man fehr
hohe und fpitze Berge sah 2, und nachdem sie auf diese Weise 16 Meilen
zurückgelegt hatten und über einen Meeresarm gesegelt waren, folgten sie dem
linken Meeresufer, indem sie das offene Meer zur rechten Hand hatten, welches
gleich den naheliegenden Bergen seinen Namen von dem Flusse Petzora hat.
Man kam hier zu einem Volke, Finlappen genannt, welche, obgleich sie in
niedrigen und elenden Hütten wohnen und ein Leben fast wie die wilden
Thiere führen, auf alle Fülle friedlicher gewesen sein sollen als die Völker,
welche Wildlappcn genannt werden. Darauf, nachdem sie an dem Lande der
Lappen vorbei 80 Meilen weiter gesegelt waren, kamen sie nach einem Lande,
Nortpoden genannt, welches dem Könige von Schweden unterthiinig ist. Diesen
Landestheil nennen die Ruthenen Kajenska Selma und das Volk Kayeni.
Nachdem sie von dort längs emer durch viele Einschnitte zerrissenen Küste
weiter gesegelt waren, welche sich nach rechts ausdehnt, kamen sie nach einer
Halbinsel, welche die Heilige Nase-** genannt wurde und welche von einer

Reisenden in Rußland bis 1700" (Petersburg und Leipzig 1846) 11 lateinische,
2 italienische. 9 deutsche und eine böhmische Uebersetzung dieses Werkes auf. Auch
eine englische Uebersetzung wurde später in den Schriften der Hakluyt Society ver-
öffentlicht.

i S. von Herberstein, 1. Aufl.. Blatt XXVIII in der zweiten der drei besondern
Abtheilungen des Werkes.

Hier liegt offenbar eine Verwechselung mit Bergen vor. welche man in Nor-
wegen gesehen hatte, da der nordöstliche Strand des Weißen Meeres niedrig gelegen ist.

2 Eine in altern Werken öfter vorkommende, weniger glückliche Uebersetzung von
Swjatoinos, „die heilige Spitze."
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großen Klippe gebildet wird, die sich wie eine Nase aus dem Meere empor-
hebt. In derselben findet sich aber eine Grotte oder Höhle, welche abwech-
selnd sechs Stunden lang das Wasser verschlingt und es dann mit großem
Lärm und Getöse in Wirbeln wieder auswirft. Einige nennen sie den Nabe
der Erde, andere Charybdis. Man erzählte, daß dieser Wirbel eine solche
Kraft hätte, daß er Schisse und andere naheliegende Gegenstände zu sich
heranzieht und dieselben verschlingt. Istoma sagte, daß er nie in einer sn
großen Gefahr gewesen wäre wie an dieser Stelle, weil dieser Wirbel das
Schiff, in welchem sie fuhren, mit solcher Kraft zu sich heranzog, daß sie
nur nach äußerster Anstrengung mit Hülfe der Ruder demselben entgehen
konnten. Nachdem sie an dieser Heiligen Nase glücklich voriibergelommen
waren, erreichten sie eine Bergspitze, welche nmsegelt werden mußte. Nach-
dem sie hier einige Tage vor Gegenwind gelegen hatten, sagte der Schiffer:
„Diese Klippe, welche ihr dort seht, wird Semes genannt, und wir werden
nicht so leicht dort vorbeikommen, wenn dieselbe nicht durch irgendeine Gabe
versöhnt wird." Istoma erwähnt, daß er dem Schiffer wegen seines unver-
ständigen Aberglaubens Vorwürfe gemacht habe, worauf der gescholtene Schiffer
nichts mehr sagte. So warteten sie noch einen vierten Tag an dieser Stelle
des wildbewegten Meeres wegen, dann aber ließ der Sturm nach und man
lichtete den Anker. Als die Fahrt nun mit günstigem Winde fortgesetzt
wurde, sagte der Schiffer: „Ihr lachtet über meiue Ermahnung, die Semes-
klippe zu versöhnen, und sähet dies für einen lächerlichen Aberglauben an;
aber sicher wäre es uns unmöglich gewesen, dort vorbeizukommen, wenn ich
nicht heimlich in der Nacht auf die Klippe gestiegen wäre und dort geopfert
hätte." Auf die Frage, was er geopfert hätte, antwortete der Schiffer: „Ich
habe Hafermehl mit Butter gemischt auf die vorstoßende Klippe gestreut,
welche wir dort sahen." Als sie weiter segelten, kamen sie an eine andere
große Landspitze, Motka genannt, welche eher einer Halbinsel ähnlich war.
Am Ende derselben lag ein Castell, Barthus, was Wachthaus bedeutet;
denn dort hält der König von Norwegen eine Wache, um seine Grenzen zu
vertheidigen. Der Dolmetscher sagte, daß diese Landspitze so lang wäre, daß
sie kaum in acht Tagen umsegelt werden könnte, weshalb man, um an dieser
Stelle nicht aufgehalten zu werden, die Boote und Sachen mit großer Mühe
eine halbe Meile weit auf den Schultern über Land trug. Hierauf segelten
sie weiter längs des Landes der Dikiloppen oder wilden Lappen bis nach
einem Orte, welcher Dront (Drontheim) genannt wird und 200 Meilen nörd-
lich von der Dwina liegtX. Und sie sagten, daß der Fürst von Moskau
bis an diesen Ort hin Steuern zu erheben pflegte.

-> Anstatt „nördlich von" sollte es wahrscheinlich „jenseits" der Dwina heißen.
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Noch wahrscheinlicher ist es, daß die bereits erwähnten Karten
von Olaus Magnus über Skandinavien schon vor 1553 in England
bekannt waren. Sie bilden den Ausdruck einer schon damals im
Norden eingewurzelten Ansicht, welche, im Gegensatz zu den Karten
der südeuropäischen Kosmographen, das Vorhandensein einer offenen
Seeverbindung im Norden zwischen dem Chinesischen Meere nnd dem
Atlantischen Ocean annahm nnd welche sogar Gnstav Wasa ver-
anlaßt^ eine nordöstliche Entdeckungsreise zu Stande zn bringen.
Dieselbe kam leider nicht zur Ausführung, und alles, was wir davon
wissen, ist in einem Briefe an den Kurfürsten August von Sachsen
von dem Franzosen Hnbert Languet enthalten, welcher 1554
Schweden besnchte. In diesem Briefe, datirt vom 1. April 1576,
sagt Languet: „Als ich vor 22 Jahren in Schweden war, sprach
König Gnstav oft mit mir von diesem Seewege. Schließlich forderte
er mich auf, eine solche Seereise zn unternehmen, nnd versprach, zwei
Fahrzeuge mit allem auszurüsten, was für eine so weite Segelfahrt
erforderlich wäre, sowie dieselben mit den geschicktesten Seeleuten
auszurüsten, welche thun sollten was ich beföhle. Ich aber ant-
wortete, daß ich Reisen in bewohnten Gegenden dem Aufsuchen neuer
Wüsten vorzöge/" Wenn Gustav Wasa einen tauglichen Mann
gefunden hätte, nm seine großen Pläne auszuführen, so hätte es
sich leicht ereignen können, daß Schweden England die Ehre streitig
gemacht hätte, die lange Reihe der Nordostfahrten eröffnet zn habend

Der Bericht ist interessant, weil er uns einen Begriff von der
Art und Weise gibt, wie man vor 400 Jahren längs der Nordküste
Norwegens reiste. Derselbe hat möglicherweise einen directen Einfluß
auf die Ausfendung der Expedition Sir Hugh Willonghby's gehabt,
da die in Venedig 1550 gedruckte Ausgabe des Werkes von Herber-
stein bald genug dem Venetianer Cabot bekannt geworden sein dürfte,
welcher damals als Großlootse (Oranä _?i1ot) Englands die Aus-
rüstung der ersten englischen Expedition nach Nordosten mit so großer
Sorgfalt leitete.

'Ter erste, welcher zu Entdeckungsreisen in den Polargegenden aufforderte,
war gleichwol ein Engländer, Robert Thorne. welcher sich lange in Sevilla auf-

i „Huberti I_a,ii>Zueti Nri.B-()._.6 Leeretae" (Halae 1699). I, 171. Man ver-
gleiche auch einen Aufsatz von A. G. Ahlquist in der Zeitschrift „^ IlluBtrei*l_ü
liäninz", 1875, S. 270.
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Englands Schiffahrt ist gegenwärtig unvergleichlich größer als
die irgendeines andern Landes, aber sie ist noch nicht alt. Noch
in der Mitte des 16. Jahrhunderts war sie höchst unbedeutend und
hauptsächlich auf die Küstenfahrt in Europa und auf eine oder die
andere Fischerfahrt nach Island oder Neufundland beschränkt. Spa-
niens und Portugals große Seemacht und ihr Neid gegen andere
Länder gestatteten auch nicht zu jener Zeit fremden Seefahrern, nach
den ostasiatischen Ländern Handel zu treiben, welche von Marco
Polo in so lockenden Berichten über unerhörten Reichthum an Gold
und Edelsteinen, kostbaren Zeugen, Gewürzen und wohlriechenden
Erzeugnissen geschildert worden sind. Um den Kaufleuten des nörd-
lichen Europa Gelegenheit zu geben, an diesem Gewinn theilzunehmen,
welcher hier zn erzielen war, schien es nothwendig, neue, für die
Armadas der Pyrenäifchen Halbinsel unzugängliche Wege zu entdecken.
Hierin liegt die Erklärung des Eifers, mit dem Engländer und
Holländer immer einmal nach dem andern theuer ansgerüstete Fahr-
zeuge aussandten, um entweder über den Pol oder auch auf dem
nordwestlichen Wege längs der Küste der Neuen Welt oder auf dem

hielt. Weil alle übrigen Länder schon von Spaniern und Portugiesen entdeckt waren,
ersuchte er im Jahre 1527 den König Heinrich VIII.. die Entdeckungsreisen im Nor-
den in die Hand zu nehme». Nachdem man bis zum Pole (weit genug nach Norden
hinauf) gekommen wäre, könne man sich nach Osten wenden. Man würde dann
zuerst an dem Lande der Tataren vorbei, darauf nach China, dann nach Malakka,
Ostindien und dem Cap der Guten Hoffnung kommen und so die Welt umsegeln.
Man könnte sich auch nach Westen wenden, längs der hintern Seite von Neufund-
land vorwärts gehen und durch die Magellansstraße zurückkehren (Richard Hakluyt,
„lue princiiiH. V0.3.F68 iwä ViBcovei'ieB et tue UnF..,.. Nation etc."
(London 1589), S. 250. Zwei Jahre früher erwähnt Paulus lovius auf Grund
der Mittheilungen eines Gesandten des russischen Großfürsten au den Papst Cle-
mens VII., daß Rußland im Norden von einem unermeßlichen Ocean umgeben sei,
auf dem man, wenn man sich am rechten Ufer halte, und wenn kein Land dazwischen
komme, nach China segeln könne. („1-l.uli «pera, omuil.", Basel 1578. 111. 88;
die darin aufgenommene Beschreibung über Rußland ist unter dem Namen ~lüd-
elluB üe le^atione 1.3,8..ii g.ck VII" zum ersten mal 1525 in Rom
gedruckt worden.)

!Im Jahre 1540 hatte London, außer der königlichen Flotte, nicht mehr als
vier Fahrzeuge, deren Tragfähigkeit 120 Tonnen überstieg (Anderson. „OriZiu
ok commerce", London 1787, 11, 67). Die meisten Küstenstädte Skandinaviens
dürften demnach in unfern Tagen eine größere Flotte überseeischer Fahrzeuge haben
als London zu jener Zeit.
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nordöstlichen Wege längs der Küste der Alten Welt eine neue Fahr-
straße nach Indien und China aufzusuchen. Diese Entdeckungsfahrten

hörten erst auf, nachdem Spaniens und Portugals ausschließliche
Macht zur See gebrochen worden war. Keine derselben führte jedoch
m dem damit bezweckten Ziele, aber bemerkenswert!) ist es, daß sie
auf alle Fälle den ersten Hebel zum Aufschwung der Oceanschiffahrt
Englands bilden.

Die Reise Sir Hugh Willoughby's im Jahre 1553 war dem-
nach die erste in großem Maßstabe angelegte Seereise, welche von

* Meine Bemühungen. für dieses Werk eine Abbildung eines in England be-
findlichen Originalporträts Cabot's zu erlangen, sind leider nicht von Erfolg gekrönt
worden.

England ans nach weitentfernten Meeren abgesandt wurde. Die-
selbe wurde mit großer Umsicht von dem berühmten, bejahrten Se-
bastian Cabot ausgerüstet, welcher dem Befehlshaber auch genaue
Verhaltungsregeln ertheilte, wie er sich bei den verschiedenen Ver-
hältnissen der Reise benehmen sollte. Ein Theil dieser Vorschriften

Nach einem Porträt in L. Vale Nlate, ,,Arctic Experiences (London 1874).
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erscheint zwar in unserm Zeitalter als kindisch andere aber können
auch noch jetzt als Ordnnngsregeln für jede wohlgeordnete Ent
deckungsreise gelten. Außerdem erhielt Sir Hugh Willoughby einen
in lateinischer, griechischer nnd mehrern andern Sprachen abgefaßten
offenen Brief von König Eduard VI., in welchem gesagt war, daß Ent-
deckungen nnd die Einleitung von Handelsverbindungen die einzigen
Ziele der Fahrt wären, und wurden deshalb die Völker, mit denen
die Erpedition in Berührung kommen könnte, aufgefordert, Sir Hugh
Willoughby und seine Leute so zu behandeln, wie sie selbst wünschen
würden behandelt zn werden, wenn sie nach England kommen sollten.
Man war so fest von der Möglichkeit überzeugt, auf diesem Wege
nach Indien vordringen zn können, daß man znm Schutz gegen
Bohrwürmer znm ersten mal in England die nnter Wasser liegenden
Theile der Schiffe, welche Sir Hugh zur Verfügung gestellt wurden
mit dünnen Bleiplatten bekleidete. Diese Schiffe waren:

2) Der Edward Bonaventnre, von 160 Tonnen, auf welchem
sich Richard Chancelor, der Kapitän nnd Hanptlootse der Flotte
befand. Im ganzen hatte dieses Fahrzeug mit Einberechnung zweier
Kaufleute 50 Mann Besatzung. Unter der Besatzung, welche in
Hakluyt's Werk namhaft gemacht ist, trifft man die Namen,der später-
hin in der Geschichte der Nordostfahrten berühmt gewordenen Ste-
phen Bnrrough, Kapitän des Schiffes, und Arthur Pet.

1) Das Admiralschiff Bona Esperanza, von 120 Tonnen, auf
welchem sich Sir Hugh Willoughby selbst als Generalkapitän der
Flotte befand. Die Besatzung bestand, ihn selbst, den Befehlshaber
des Fahrzeuges, William Gefferson, und sechs Handelsleute mit
einberechnet, aus 35 Mann.

iZ. B. Punkt 30: „Iteni it von 3d1i.11 Bee tliem (nämlich die Fremdlinge,
welche während der Reise angetroffen werden) >v63.re I^ou. «r L6l.re3 Bl_illiieB,
lil.-liu'Z lou>Z I>0>?68, auck Ärro>, es, de not akraick ol tültt Biüe: tor Buel_ li6 orns
aft6_ltiir_6B Mol6 -0 teare Btr3,U!ZerB, tlren lor HU)s otlier cHUB6". (Hakluyt,
1. Aufl., S. 262.)

3) Die Bona Considentia, von 90 Tonnen, unter dem Befehl
von Cornelius Durfoorth und einer Besatzung von 28 Mann,
einschließlich dreier Kansteute.

Nach Clemens Adams' Bericht über die Reise (Hakluyt. 1. Aufl.. S. 271).



Nach einem Porträt in der Great Picture Hall in Greenwich.
Sir Hugh Willoughby.
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Die Ausrüstung der Fahrzeuge kostete 6000 Pfd. St., vertheilt
in Antheile von 25 Pfd. St. Sir Hugh Willoughby wurde „seines
stattlichen Aussehens und seiner Kriegserfahrnng wegen "^ zum Be-
fehlshaber gewählt. Behufs Erforschung der Beschaffenheit der öst-
lichen Länder wurden zwei „Tataren" befragt, welche in des Königs
Marstall angestellt waren, ohne daß jedoch irgendwelche Aufklärungen
von denselben zn erlangen waren. Die Schiffe verließen Ratcliffe
am 20./10. Mai 1553.^ Sie wurden unter einem günstigen Winde
von Booten bei Greenwich vorbeibugsirt, wo sich damals der Hof
aufhielt. Der König konnte infolge einer Krankheit nicht zugegen
sein, aber der Rath, die Hofleute und eine zahlreiche Volksmasse
stürzten an die Fenster, auf die Dächer und an das Ufer, nm die
vorübersegelnden, mit Seeleuten in neuen meerblauen Festkleidern
bemannten Fahrzeuge zu sehen, welche die Menge mit Kanonensaluten
begrüßten. „Berg nnd Thal nnd Wasser gaben Echo und die

Matrosen riefen so laut, daß es bis zu den Sternen gehört werden
konnte." Alles war Triumph und Freude, fast war es als ob man
ahnte, daß die größte Seemacht, welche die Weltgeschichte aufzu-
weisen hat, an diesem Tage geboren wurde.

Die Reise selbst wurde jedoch eine sehr unglückliche für Sir Hugh
und die Mehrzahl seiner Begleiter. Nachdem sie längs der Ostküste
Englands nnd Schottlands hinanfgesegelt waren, fuhren alle drei
Fahrzeuge zusammen nach Norwegen hinüber, dessen Küste am
24./14. Inli nnter 66" nördl. Br. in Sicht kam. Man landete und
fand dort dreißig kleine Häuser, deren Einwohner wahrscheinlich
aus Furcht vor den Fremdlingen geflohen waren. Die Gegend
wurde, wie man später erfuhr, „Halgeland" genannt nnd war gerade

2 Vidi-.*,!*.--*-. doii-daräHi'ui-. lulmiu-l, Iltrt_.ri_>,6 volvuntui* nuli63,
80_i_li_t cr6pitHculg,, redoilut «.Urning, moutiuni MZli, redoaut va,lleB, l6l)oi_n.
uuäge, clÄllt^ue _>.*_utilrum vercellit 3väei3, clamur. (Clemens Adams' Be-
richt; Hakluyt. S. 272.)

2 Zehn Tage früher oder später spielt in Bezug auf die Eisverhältnifse im
Sommer auf dem hochnordischen Meere eine bedeutende Rolle. Ich habe deshalb
immer bei Zeitanführungen von den Reisen meiner Vorgänger den alten Stil auf
den neuen Stil reducirt.

' <üum od corvoriB korn-Hir. (erat euim vrocerge 3tHtur_.e) tum öl» BiuZu-
lilrem inre dellic». inäuBtri_.m. (Clemens Adams' Bericht; Hakluyt, S. 271.)
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derjenige Theil Norwegens, von welchem aus Othere seine Fahrt
nach dem Weißen Meere angetreten hatte. Von hier segelte man
weiter an der Küste entlang. Am man in dem Hafen
von „Stanfew" (vielleicht Steenfjorden an der Westküste Lofotens)
Anker, woselbst man eine zahlreiche und freundliche Bevölkerung antraf,
aber keine andern Handelswaaren in diesem Landestheil vorfand als
getrocknete Fische und Thran. In der Mitte des August wurde der
Edward Bonaventure während eines Sturmes bei Senjen von den
beiden übrigen Fahrzeugen getrennt. Diese suchten nun Wardöhus
zu erreichen und segelten deshalb in verschiedenen Richtungen hin
und her, wobei man nnter andern: nach einem unbewohnten, eisum-
schlossenen Lande kam, an dessen Küste das Wasser so seicht war,
daß kein Boot landen konnte. Seine Lage wird auf 480^ Ost zu
Nord von Senjen, unter 72° nördl. Br. angegeben. Von hier
segelte man zuerst nach Norden und dann nach Südosten. So wurde
die Küste des russischen Lappland erreicht, wo man am 28./18. Sep-
tember einen guten Hafen antraf, in welchem Sir Hugh den Winter
zuzubringen beschloß. Der Hafen war am Auslauf des Flusses Arzina
„nahe Kegor" belegen. Ueber das weitere Schicksal Sir Hugh Wil-
loughby's und seiner 62 Begleiter weiß man nichts anderes, als daß
sie alle im Laufe des Winters, gewiß am Skorbut, umkamen. Das
Tagebuch des Befehlshabers schließt mit der Angabe, daß man gleich
nach der Ankuuft drei Mann in südsüdwestlicher, drei in westlicher
und drei in südöstlicher Richtung ausgesandt habe, nm das Land zu
untersuchen, daß sie dasselbe aber unbewohnt gefunden hätten. Im

l Zu der Zeit, als der Nlllfischfang bei Spitzbergen ansing, suchte Thomas
Edge, einer der Schiffsbefehlshaber der Muscovy Company, nachzuweisen, daß
Willoughby während seiner Irrfahrten nach der Trennung von Chancclor Spitzbergen
entdeckt haben sollte (Purchas, 111, 462). Die Angabe, welche offenbar durch
den Wunfch hervorgerufen war, für England den Fischfang zu monopolisiren. ist
nachweislich unrichtig, und ist auch schon lange als grundlos angesehen. Statt dessen
haben spätere Forscher angenommen, daß das Land, welches Willoughby sah, das
Gänselaud bei Nowaja-Semlja gewesen sein sollte. Aus Gründen, welche hier an-
zuführen der Raum nicht zulassen würde, scheint mir auch diese Annahme nicht richtig
zu sein. Dagegen scheint es mir höchst wahrscheinlich, daß „Willoughby's Land" die
von seichten Sandbänken umgebene Kolgujewinsel war. Die Polhöhe wäre zwar in
diesem Falle 2° zu hoch angegeben gewesen, indessen sind solche Fehler in den Orts-
bestimmungen der ältesten Reisenden nicht unmöglich.
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darauffolgenden Jahre trafen russische Fischer an der Ueberwinterungs-

stelle die Schiffe und Körper todter Männer nebst dem Tagebuche
an aus welchem der obige Auszug entnommen ist, sowie auch ein
von Willoughby bezeugtes Testaments welches darthnt, daß dieser
selbst und ein Theil seiner Mannschaft im lannar des folgenden
Jahres (1554) noch am Leben waren.^ Die beiden Fahrzeuge nebst
der Leiche Willoughby's wurden 1555 von dem Kaufmann Georg
Killingworth^ England geschickt.

Was die Lage von „Arzina" betrifft, so geht aus der Angabe
in Anthony lenkinson's erster Reise (Haklnyt, S. 335) hervor,
daß dieser sieben Tage brauchte, nm von Wardöhns nach Swjatoinos
zu kommen, und daß er am sechsten Tage die Flußmündnng passirte,
wo Sir Hugh Willoughby überwintert hatte. In einer Entfernung
vou Wardöhus von ungefähr sechs Siebentel des Weges zwischen dieser
Stadt und Swjatoinos mündet, nnter 68° 20' nördl. Br. und 38° 30'
östl. L. von Greenwich, ein Flnß in das Eismeer, welcher auf den
Karten der Jetztzeit mit dem Namen „Varsina" bezeichnet ist. Ohne
Zweifel war es an der Mündung dieses Flusses, daß zwei Fahrzeuge
der ersten Nordostfahrt mit einem so unglücklichen Ausgang für den
Befehlshaber nnd seine Mannschaft überwinterten.

Das dritte Fahrzeug, Edward Bonaventura, von Chancelor ge-
führt, hatte dagegen eine glückliche und für den Welthandel bedeu-
tungsvolle Fahrt. Wie vorher erwähnt worden ist, wurde Chancelor
während eines Sturmes im August von seinen Begleitern getrennt.
Er segelte deshalb ans eigene Hand nach Wardöhus. Nachdem er
sieben Tage ans Sir Hugh Willoughby gewartet hatte, setzte er, fest
entschlossen, sein Ziel zu erreichen oder zu sterben, nnd ungeachtet
aller Versuche einiger Schotten, ihn zur Umkehr zn überreden, seine

- Der Testator war Gabriel Willoughby. welcher das Admiralschiff als Handels-
mann begleitete.

2 Von demselben erzählt man in einem von Moskau au Hcnrie Laue ge-
schriebenen Briefe, daß der Zar bei einem Gastmahl „calleä tdem to d.B tadle, to
rece^ve e*_cl. oue 3, cu^»pe from üiB üaucl to ckriul-e, _.uä tool_e iuto I_iB üaud
I>lltBter (^eorZe Xilliuz>.ortl.B dearü, -wliicü reacdeck «ver tue tadle, auck iilea-
-BHutl)* üeliverecl it tue Netropolitaue, BeemiuF to liiere it, Baä iu 1.U336,
tbiB i8 6oclB M" (Hakluyt, S. 500).

'- Hakluyt. S. 500. Purchas, 111. 249. 463.
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Fahrt nach dem unbekannten Theil der Welt weiter fort, und zwar
soweit, daß die Sonne Tag und Nacht das unermeßliche Meer be-
schien. Auf diese Weise erreichte er schließlich die Mündung des
Dwinaflusses im Weißen Meere, wo zu jener Zeit ein kleineres
Kloster an derselben Stelle erbaut war, wo jetzt Archangel liegt.
Bald gewann er durch freundliches Begegnen das Vertrauen der
Einwohner, welche ihn sehr gastfrei empfingen. Dieselben schickten
jedoch sofort einen Eilboten ab, um den Zaren Iwan Wasiljewitsch
von dieser merkwürdigen Begebenheit zn benachrichtigen. Dies
hatte zur Folge, daß Chancelor eine Einladung an den Hof in
Moskan erhielt, wo er einen Theil des Winters mit seinen Beglei-
tern, sehr gefeiert von dem Zaren, zubrachte. Im folgenden Sommer
kehrte er mit seinem Fahrzeug nach England zurück. So wurde eine
Handelsverbindnng eingeleitet, welche bald für beide Länder von
unermeßlicher Bedeutung wurde und bereits in den nächsten Jahren
Anlaß zu einer Menge Seereisen gab, über welche ich jedoch hier
nicht berichten kann, da die Erzählung derselben nicht zu der Ge-
schichte der Nordostfahrten gehört.-

Ein großer Geograph und Seemann war Sir Hugh Willoughby
offenbar nicht, mit Recht aber ist sein nnd seiner Begleiter Opfer-
willigkeit und unerschrockener Muth bewundert worden. Unberechen-
bar ist auch der Einfluß, welchen Willoughby's und Chancelor's Reise
auf die EntWickelung des englischen Handels, sowie ganz Rußlands
uud des nördlichen Norwegen gehabt hat. Aus dem Kloster an der

-- Da die Dwina südlicher liegt als Wardöhus. so müssen diese Betrachtungen
sich wol auf einen Zeitraum der Reise beziehen, welcher früher fällt als der in dem
Bericht angegebene Zeitraum.

2 Die Schriften über diese Fahrten sind sehr zahlreich. Ein Bericht über die-
selben erschien zum ersten mal in Hakluyt, „lue principe. N5.v.ßa,ti0i.3, Voia,F<-8
3.uä ViBcov6i'i63 «t .de NuF.iBl_ uatiou etc." (London 1589). enthaltend: Ver-
haltungsregeln. König Edward's Paß u. s. w.. S. 259; Abschrift von Sir Hugh
Willoughby's Tagebuch, nebst Aufzählung sämmtlicher Theilnehmer. S. 265; Cle-
mens Adams' Bericht über die Fahrt Chancelor's. S. 270 u. s. w. Dieselben Auf-
sätze sind später in Purchas' „I-ilFrimaZe". 111, 211 abgedruckt worden. Für
denjenigen, welcher näheres über die dahingehörige Literatur zu wissen wünscht, ver-
weise ich auf: Fr. v. Adelung. „Kritisch-literarische Uebersicht der Reisenden in
Rußland bis 1700" (Petersburg und Leipzig 1846), S. 200, und auf I. Hamel,
„Tradescant der Aeltere 1618 in Rußland" (Petersburg und Leipzig 1847).
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Mündung der Dwina ist eine' große blühende Handelsstadt geworden,
nnd eine zahlreiche Bevölkerung hat sich an der früher so öden Küste
des Eismeeres niedergelassen. Schon jetzt gibt es eine Telegraphen-
leitung und eine regelmäßige Dampfschiffverbindung bis an die
Grenze nach Rußland hin. Die Einwohner von Wardö können deshalb
setzt in wenigen Stunden Nachricht von allem erhalten, was nicht
nur in Paris oder London, sondern auch in Neuyork, Indien, am
Cap der Guten Hoffnung, in Australien, Brasilien n. s. w. geschehen ist,
während vor einem Jahrhundert die Post nur einmal des Jahres dort
hinaufkam. Dies war noch zu jener Zeit, wo ein die Zeitungslektüre
liebender Commandant die von großer Selbstbeherrschung zeugende
Maßregel traf, die eingegangene Post nicht auf einmal zn „ver-
schlingen", sondern die Zeitungen Tag für Tag ein Jahr später zu
lesen als sie erschienen waren. Alles dieses ist jetzt anders geworden,
nnd doch ist man noch nicht zufrieden. Die Interessen des Handels
und der Fischereien fordern Eisenbahnverbindungen mit dem übrigen
Europa, und auch diese wird man sicherlich in einigen Jahren dort
haben, ebenso wie es wol kaum lange dauern dürfte, ehe der Tele-
graph auch sein Netz bis dorthin ausgedehnt und eine regelmäßige
Dampfschiffverbindung längs der Küste des Eismeeres weit über das
Meer hinaus eröffnet sein wird, welches durch Chancelor dem Welt-
handel eröffnet wurde.
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Die Vega wurde durch anhaltenden Gegenwind, Regen, Nebe
nnd außerdem durch schweren Seegang bis zum 25. Juli abends be.
Masö aufgehalten. Trotz des fortdauernd sehr ungünstigen Wetters
lichteten wir dann, ungeduldig weiter zu kommen, die Anker und
dampften durch den Magerösund in die See hinaus. Gleichzeitig
lichtete auch die Lena ihre Anker, da dieselbe Befehl erhalten hatte
der Vega, soweit dies möglich war, zn folgen und für den Fall, daß
eine Trennung von uns unvermeidlich werden sollte, ihren Curs nach
Chabarowa in lugor Schar, d. h. nach der Stelle zu uehmen, welche
ich als Sammelplatz für die vier Fahrzeuge der Expedition bestimmt
hatte. Schon in der ersten Nacht verloren wir bei dem obwaltenden
schweren Nebel die Lena aus Sicht und sahen sie erst am Sammel-
platze wieder.

der Ethnographie.

Der Curs der Vega wurde nach dem südlichen Gänsecap gestellt.
Obgleich ich mich schon in Tromsö dafür bestimmt hatte, in das
Karische Meer dnrch die südlichste der dahin führenden Straßen,
lugor Schar, einzulaufen, so wurde doch der Curs so nördlich ge-
stellt, weil die Erfahrung gezeigt hatte, daß zn Anfang des Sommers
so viel Eis in der Bncht zwischen der Westküste der Waigatschinsel nnd
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Die Ueberfahrt von Norwegen nach Gänseland wurde anfangs
von gutem Winde begünstigt, welcher jedoch, als wir nns Nowaja-
Semlja näherten, schwächer und spärlicher wnrde. Dessenungeachtet
ging die Fahrt mit Hülfe des Dampfes schnell und ohne andere
Abenteuer von statten, als daß das starke Rollen des Schiffes ein
Durcheinanderschütteln verschiedener Instrumente und Bücherkisten zur
Folge hatte, glücklicherweise ohne irgendwelchen erheblichen Schaden.

dem Festlande hin- und hertreibt, daß das Segeln in diesen Fahr-
wassern bedeutend erschwert ist. Diese Schwierigkeiten aber vermei-
det man, wenn man ungefähr bei Gänseland Nowaja-Semlja anläuft
nnd von dort dem westlichen Ufer dieser Insel und der Waigatschinsel
nach lugor Schar folgt. Diesmal war indessen diese Vorsicht nicht
erforderlich. Die Eisverhältnisse zeigten sich nämlich besonders
günstig, und wir erreichten lugor Schar oder die lugorische Straße
ohne eine Spnr von Eis zu sehen.

Am 28. Inli, nm 10 Uhr 30 Min. nachmittags, bekamen wir
Land in Sicht. Dies war die Landspitze, welche sich im Süden von
Gänseland unter 70° 33' nördl. Br. und 51° 54' östl. L. von Green-
wich in die See hinausschiebt. Das Gänseland ist eine niedrige,
von Grasflächen und unzähligen kleinen Seen bedeckte Küstenstrecke,
welche von dem Hauptlande Nowaja-Semljas zwischen 72° 10' und
71° 30' nördl. Br. ausschießt. Der Name ist eiue Uebersetzung der
russischen Benennung Gusinnaja-Semlja nnd ist entsprungen aus der
Menge von Gänsen und Schwänen (dem kleinern Singschwan, (^Fn__B
L6niol..i welche in diesen Gegenden nisten. Die Gänse bauen
gewöhnlich ihre höchst unansehnlichen Nester auf Erdhöckern an den
kleinern Seen, von denen das Gänseland bedeckt ist; die starken, aber
vor dem Jäger äußerst scheuen Schwäne nisten dagegen auf den offe-
nen Ebenen. Die Nester der Schwäne sind so groß, daß man sie schon
von weitem sehen kann. Das Baumaterial ist Moos, welches die
Schwäne innerhalb eines Abstandes von 2 m um das Nest herum aus-
rupfen, das durch die so entstandene Vertiefung gewissermaßen von
einemWallgraben umgeben wird. Das Nest bildet einen stumpfenKegel,
0,6 m hoch und 2,4 mimDurchschnitt nach unten. In dem obern Theile
des Nestes befindet sich eine 0,2 m tiefe nnd 0,. in breite Aushöh-
lung, in welche der Vogel seine vier großen, granweißen Eier legt.
Die Henne brütet auf den Eiern, aber anch der Hahn hält sich in
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der Nähe des Nestes ans. Außer Schwänen und Gänsen brüten
auch eine Menge Sumpfvögel, einige Lestrisarten, eine Eulenart
nnd mehrere andere Vögel auf den Ebenen des Gänselandes, sowie
auch einige Möven ans den Höhen der Strandklippen. Im übrigen ist
das Vogelleben hier an der Küste selbst ziemlich arm. Wenigstens ver-
mißt man hier die reichen Vogelfelsen, welche mit ihren Millionen
Bewohnern nnd dem Zank nnd Streit, der dort gewöhnlich herrscht,
den hochnordischen Küstenklippen ein so eigentümliches Gepräge gibt.
Wirkliche Alken- oder Mövenfelsen habe ich hier nicht bemerktX

Obgleich das Gänseland, von fern gesehen, ganz eben und
niedrig zn sein scheint, hebt es sich doch von der Küste in das Land
hinein langsam nnd wellenförmig Zn einer mit unzähligen, seichten
Seen überstreuten Grasebene von etwa 60 n. Höhe. Diese Ebene
fällt beinahe überall nach dem Meere hin mit einem steilen, 3—15 m
hohen Absatz ab, unterhalb dessen sich im Laufe des Winters eine
gewaltige Schneewehe oder ein sogenannter Schneefnß bildet, welcher
erst sehr spät wieder wegschmilzt. Wirkliche Gletscher gibt es
hier nicht und ebenso wenig einen erratischen Block, wel-
cher andeuten könnte, daß das Verhältniß früher ein an-
deres gewesen wäre. Anch sind keine schneebedeckten Bergspitzen
vom Meere aus sichtbar, und man kann deshalb zu gewissen Zeiten
des Jahres (während des ganzen Angustmonats) von Norwegen nach
Nowaja-Semlja segeln, dort lagdausflüge machen nnd zurückkehren,
ohne auch nur eine Spur von Eis oder Schnee gesehen zu haben.
Dies gilt zwar nnr für den niedrig gelegenen Theil der südlichen
Insel, zeigt aber ans alle Fälle, wie unrichtig die allgemein geltende
Vorstellung über die Naturverhältnisse Nowaja-Semljas ist. Schon
Ende Inni oder Anfang Juli wird der größere Theil des Gänselandes
schneefrei und kurz darauf entwickelt sich in wenigen Wochen die nor-
dische Blnmenwelt in aller ihrer Farbenpracht. Trockene, günstig
belegene Stellen bedecken sich jetzt mit einem niedrigen, aber reichen,
von keinem hohen Grase oder durch Gebüsche verdeckten Blumenbett.
An feuchtern Stellen trifft man sogar wirkliche Grasmatten, welche,
wenigstens von fern gesehen, lachenden grünen Wiesen gleichen.

- Vgl. „I.ecloZÖrelB6 kor 6U 6xr.6äit-0!_ tili MMninZen at _leniBe^ ocl* Bi-
lürien ur 1875". 8. 17 (LiüauF tili Iv. Vet. .^liacl. Hauäl., Bd. IV, Nr. 1).



Küftenlandschllft
von

Nowaia-Semlsa
von

Matotschlnn
-Schar

aus.

Nach
Suenste.





lugor Schar. Chabarowa. 65

Infolge des Zeitverlustes, welcher durch Verzögerung beim
Segeln längs der norwegischen Küste und durch den Aufenthalt in
Msö verursacht worden war, hatten wir keine Zeit hier zu landen,
sondern setzten nnsere Fahrt längs der Westküste Nowaja-Semljas
nach lugor Schar bei einem meist herrlichen, stillen Wetter fort.
Das Meer war vollkommen eisfrei, nnd das Land, anßer einigen in
den Thalsenknngen noch liegen gebliebenen Schneefeldern, war eben-
falls frei von Schnee. Hier und da sah man anch noch an den
steilen Strandabsätzen einige Ueberreste der winterlichen Schneewehen,
welche oft, da die niedern Luftlagen von der Sonne stärker erwärmt
waren, starke Lnftspiegelungen Zeigten, sodaß sie in der Entfernung
wie gewaltige, gegen das Meer steil abfallende Gletfcher aussahen.
Als wir weiter nach Süden kamen, hatten wir bei klarem Wetter
eine gnte Aussicht über die Waigatschinsel. Dieselbe schien, vom
Meere ans an der Westküste gesehen, eine ebene Grasfläche zu bilden,
als wir nns aber lugor Schar näherten, sahen wir, daß sich niedrige
Höhenstrecken längs der östlichen Seite der Insel hinzogen, welche
wahrscheinlich die letzten Auszweignngen des nnter dem Namen Pajkoi
bekannten nördlichen Vorsprnngs vom Ural bilden.

Als wir außerhalb des Einlanfes znm lugor Schar waren,
wnrde ein Dampfboot gemeldet. Nach vielem Hin- und Herrathen
erkannten wir den Fräser. Ich war anfangs nnrnhig und fürchtete,
daß ein Unglück eingetreten wäre, da er einen Cnrs dampfte, wel-
cher seiner Bestimmung direct entgegen war; als aber Kapitän Nilsson
bald darauf an Bord kam, hörte ich, daß er nnr ausgegangen war,
uns zn suchen. Expreß und Fräser hatten seit dem 20. an dem
bestimmten Sammelplatze auf uns gewartet. Sie hatten am 13. Juli
Wardö verlassen nnd ebenso wenig wie wir irgendwelches Eis während
der Ueberfahrt angetroffen. Die Vega nnd der Fräser fuhren nun
gemeinsam nach dem Hafen bei Chabarowa, wo am 30. Juli abends
in einer Tiefe von 14 m nnd anf Thonboden Anker geworfen wurde.
Die Lena fehlte noch. Wir fürchteten, daß dieses kleine Dampf-
boot Schwierigkeiten gehabt hätte, sich in der schweren See zn
halten, welche wir jenseit des Nordcaps angetroffen hatten, da
selbst bei der größern Vega eine Sturzwelle über Deck geschlagen
und eine der daselbst festgeschnürten Kisten zerbrochen hatte. Unsere
Besorgniß war jedoch unbegründet; die Lena hatte ihren Con-
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strncteuren und der Motala-Werkstatt Ehre gemacht nnd sich in dem
Seegang gut gehalten. Die Ursache der Verzögerung war eine
Compaßabweichung, welche infolge der geringen horizontalen Inten-
sität des Erdmagnetismus in diesen nördlichen Breitengraden größer
gewesen war als die, welche aus den Untersuchungen gewonnen war,
die man vor der Abreise von Gothenburg zu diesem Zwecke ange-
stellt hatte. Am 31. Juli warf die Lena neben den andern Fahrzeugen
Anker, nnd so war denn unsere ganze kleine Eismeerflotte an dem
bestimmten Sammelplatz vereinigt.

Chabarowa ist ein kleines Dorf, welches anf dem Festlande süd-
lich von Ingor Schar nnd westlich von der Mündung eines kleinern,
zn gewissen Zeiten sehr fischreichen Flusses gelegen ist. Im Sommer
wird der Ort von einer Menge Samojeden, welche ihre Nenthier-
heerden auf der Waigatschinsel und auf den umliegenden Tundren
weiden lassen, sowie von einigen Russen oder russisicirten Finnen
bewohnt, welche von Pnstosersk hierher kommen, um Tauschhandel mit
den Samojeden zn treiben und mit Hülfe derselben zn jagen und in
dem umliegenden Meere zn fischen. Im Winter treiben die Samo-
jeden ihre Heerden nach südlichern Gegenden, und die Handelsleute
führen ihre Waaren nach Pnstosersk, Mesen, Archangel nnd andern
Orten. So ist es wahrscheinlich seit Jahrhunderten schon zugegangen
doch sind die festen Wohnstätten erst in den neuern Zeiten aufgeführt
worden. Dieselben werden nämlich in der Beschreibung über die
Reisen der Holländer in diesen Gegenden nicht erwähnt.

Jetzt besteht das Dorf, oder die „Samojedenstadt", wie es die
Fangmänner stattlich benennen, gleich andern großen Städten aus
zwei Stadttheileu, dem Stadttheil der Vornehmen — einigen ans Holz
erbauten nnd mit flachem Torfdach versehenen Hütten — nnd dem
Volksquartier, einem Hansen schmuziger Samojedenzelte. Außerdem
gibt es auch noch eine kleine Kirche im Orte, bei welcher, gleichwie
an mehrern Stellen des Strandes, Votivkrenze aufgestellt sind. Die
Kirche ist ein Holzhaus, welches durch eine Zwischenwand in zwe
Abtheilungen getheilt ist, von denen die innere, die eigentliche Kirche
nnr wenig über 2^ m hoch nnd ungefähr 5 m im Quadrat ist
An der östlichen Wand befinden sich während der Zeit, wo die Gegend
bewohnt ist, eine Menge von den Fangmännern bei Gelegenhei
aufgestellte Heiligenbilder. Eins derselben, welches Sanct-Nikolau»
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vorstellt, war ganz kostbar, ans getriebenem nnd vergoldetem Silber ge-
arbeitet. Vor den Bildern hingen große, verbogene, alteKupferlampen
oder vielmehr Lichthalter, welche umgewendeten, an dreiKetten aufge-
hängten byzantinischen Kuppeln glichen. Dieselben waren mit einer
Menge dünner nnd auch einigen dicken Talglichten vollgesteckt, welche
bei unserm Besuch angezündet wurden. Gleich oberhalb der Stelle, wo
wir landeten, standen eine Menge Schlitten mit Waaren beladen,
welche die russischen Handelsleute hier eingetauscht hatten und die im

nächsten Herbst nach Pnstosersk abgehen sollten. Die Waaren bestan-
den hauptsächlich aus Thran sowie ans Fellen von Eisfüchsen, ge-
wöhnlichen Füchsen, weißen Bären, Wölfen, Vielfraßen, Renthieren
und Seehunden. Die Bärenfelle hatten oft einen sehr dichten,
weißen Winterpelz, waren aber dadurch verdorben, daß der Kopf und
die Tatzen abgeschnitten worden waren. Einige der nns vorgezeigten
Wolfsfelle waren ebenfalls besonders dicht und schön. Ferner hatten

Die Oirche in Chabarowa.
Nach einer Photographie von L. Palander.
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die Kanfleute einen bedeutenden Vorrath von Gänsekielen, Federn
Dannen nnd Flügeln von Schneehühnern gesammelt. Wozn die
letztern verwandt werden sollten, konnte ich nicht erfahren; man
sagte mir nnr, daß sie in Archangel verkauft werden sollten. Vielleicht
gehen sie von dort an die Modehändler des westlichen Europas, um
als Zierathen auf den Hüten unserer Damen benutzt zu werden
Flügel von Schneehühnern wurden übrigens schon im Jahre 1611
in Pnstosersk von Engländern gekauft. Außerdem sah ich unter
ihren Vorräthen Walroßzähne und Stricke aus Walroßhäuten. Be
merkenswerth ist, daß die gleichen Waaren schon in Othere's Bericht
erwähnt werden.

Da ich selbst der russischen Sprache nicht genügend mächtig war,
ersuchte ich Herrn Serebrenikoff, sich bei den hier wohnenden Russen
über die Lebensart nnd Hanshaltungsweise an diesem Orte zn unter-
richten. Derselbe hat mir darüber Folgendes mitgetheilt:

Das Dorf besteht aus einigen Hütten und Zelten. In den Hütten
wohnen neun russische Hausherren mit ihren Arbeitern, welche Samojeden
sind. **- Die Russen bringen weder ihre Frauen noch ihre Kinder mit hierher
In den Zelten wohnen die Samojeden mit ihren Familien. Die genannten
Russen sind in dem Dorfe Pnstosersk am Petschoraflusse zu Hause, von wo
sie gleich nach Ostern abreisen, sodaß sie gegen Ende Mai in Chabarowa an-
kommen, nachdem sie eine Weglänge von 6—700 Werst zurückgelegt haben
Während des Aufenthaltes in Chabarowa beschäftigen sie sich mit Renthier-
zucht, Walfischfang und Tauschhandel mit den Samojeden. Alles Hausge-
riith und alle Handelswaaren führen sie auf von Renthieren gezogenen

** „I-ettei* ok I..cl__.l_. ?incü to Bii* ItwmüH Ln-itl. Ooveriior; lmä to tue
I*6B. ot .Ire OomMnie ok I_m>z-.81. _Vlerel_3,i..B, tr_._lii_Z int« I.UBBitl."
Purchas. 111, 534.

2 Herr Serebrenikoff schreibt „Samodinen" austatt „Samojeden". welchen
letztern Namen er für unrichtig ansieht. Samojede bedeutet nämlich „Selbstesser"
während dagegen Samodin „ein Besonderer" bedeutet, „einer welcher mit keinem
andern verwechselt werden kann", und da die Samojeden nie Menschenfresser gewesen
sind, zieht Herr Serebrenikoff den letztern Namen vor, welcher von den Russen in
Chabarowa gebraucht wird und eine wörtliche Uebersetzung der Benennung zu sein
scheint, die das samojedische Volk sich selbst beilegt. Ich sehe es jedoch für wah»
fcheinlich an, daß die alte, von Herodot herstammende Sage von im Norden woh-
nenden Menschenfressern (Androphagen), welche später überall in die geographische
Literatur des Mittelalters aufgenommen worden ist. in russificirter Form mit dem
Namen Samojede zusammenfallt. (Man vergleiche, was später aus Giles Flctcher's
Bericht angeführt wird.)
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Schlitten von zu Hause mit, und da sich in Chabarowa eine elende, ver-
fallene Betkapelle vorfindet, so nehmen sie auch Bilder von Sanct-Nikolaus und
andern Heiligen mit. Der heilige Nikolaus figurirt sogar als Theilhaber
einer Walsifchfanggesellschaft. Einen Theil ihrer Renthiere lassen sie wäh-
rend des Sommers auf der Waigatschinsel weiden, und noch nach der Ankunft
in Chabarowa werden Renthiere über das Eis nach dieser Insel geführt.
Gegen Ende August, wenn die Kälte einzutreten pflegt, werden die Renthiere
schwimmend über die lugorstraße von Waigatsch nach dem Festlande getrieben.
Gegen den 1. October alten Stiles kehren die Russen mit ihren Renthieren
nach Pnstosersk zurück. Die Waigatschinsel wird von ihnen als ein besonders
guter Weideplatz für Renthiere angesehen, und deshalb lassen sie auch einen
Theil derselben unter Aufsicht einiger Samojedenfamilien auf dieser Insel
überwintern, welche auch deshalb gepriesen wird, daß Renthierdiebstähle da-
selbst nicht vorkommen. Dergleichen Diebstähle werden dagegen auf dem
Festlande sehr häusig von Samojeden begangen. Seit 30 Jahren hat die
sibirische Pest verheerend unter den Renthieren gehaust, und ein Russe er-

zählte in dieser Beziehung, daß er jetzt nur noch 200 Renthiere hätte, wäh-
rend er früher deren 1000 besessen hätte, was auch von andern Russen
bestätigt wurde. Auch Menschen werden von dieser,Krankheit angegriffen;
so hatten zwei oder drei Tage vor unserer Ankunft ein Samojede und feine
Frau von dem Fleifche eines kranken Thieres gegessen, infolge dessen die
Frau am nächsten Tage gestorben war, und der Mann lag noch krank und
würde wahrscheinlich, wie die Leute im Orte sagten, auch unterliegen. Einige
der Samojeden werden für reich angesehen, z. B. der „Aelteste" (Starschina)
des Stammes, welcher 1000 Renthiere besitzt. Die Samojeden beschäftigen
sich ebenso wie die Russen mit dem Fischfange. Im Winter begibt sich ein
Theil von ihnen über den Ural nach dem westlichen Sibirien, wo das „Korn
billig ist", und ein anderer Theil geht nach Pnstosersk.

Die neun Russen bilden eine Gesellschaft (Artell) für den Walfifchfang.
Diese besteht aus 22 Antheilen, wovon 2 dem heiligen Nikolaus zufallen
und die übrigen 20 unter die Thcilhaber vertheilt sind. Der Gewinn der
Gesellschaft beläuft sich für die Fangzeit gewöhnlich auf 1500—2000 Pud
Thran von dem weißen Delphin (LeluM), in diesem Jahre aber hatte in-
folge von Mlshelligkeiten zwifchen den Gesellschaftsmitgliedern kein Fang
stattgefunden. Innerhalb des russischen „Artell" heißt es nämlich als Regel
„Gleiche Pflichten, gleiche Rechte", und da sich die Reichen niemals dem ersten
Theil der Regel fügen wollen, so ist es ihr Uebermuth und ihre Gewinnsucht,
welche hier wie fast überall in der Welt Zank und Streit verursacht haben.

Weder die Russen noch die Samojeden betreiben irgendwelchen Ackerbau.
Die erstern kaufen das Mehl zu ihrem Brote aus Irbit. Die Mehlpreise
sind veränderlich; in diesem Jahre kostet dasselbe 1 Rubel 10 Kopeken
Per Pud in Pnstosersk. Salz wird von Norwegen nach Mesen eingeführt,
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Die Russen, von denen hier die Rede ist, sind Altgläubige; der Unter-
schied zwischen ihnen und den Orthodoxen besteht aber nur darin, daß si
nicht Taback rauchen und daß sie das Zeichen des Kreuzes mit dem Daumen
dem Ringfinger und dem kleinen Finger machen, während es die Orthodoxen
mit dem Daumen, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger thun. Alle Samo
jeden sind auf die orthodoxe Lehre getauft, verehren aber daneben auch noä
ihre alten Götzen, und wandern als Pilger über tausend Werst zu ihren alten
Opferplätzen. Einige dieser Plätze liegen auf Waigatsch, wo sich ihre Götzen
befinden, welche die Russen „dolvan^" *-- nennen. Uebrigens sind sowol Russen
wie Samojeden sehr verträglich in ihrem Glauben. Die Russen sagen z. 8.,
daß die Samojeden ihren „Bolvanen" dieselbe Bedeutung beilegen, welche
sie selbst mit ihren Heiligenbildern verbinden, nnd finden darin nichts An-
stößiges. Die Samojeden haben Lieder und Sagen, in denen sie unter andern,

auch ihre Wanderungen beschreiben.

wo es 50—60 Kopeken Per Pud kostet. Die Samojeden kaufen fast alles
von den Russen. Man fragte viel nach Pulver, Blei, billigen Schießge
wehren, Rum, Brot, Zucker und Geschirr (Theetassen u. s. w.). Die Samo
jedenfrauen gebrauchen Tuch von verschiedenen Farben, besonders rothes. Im
Austausch gegen dergleichen Waaren kann man Fische, Thran, Renthierfelle
Walroßzähne und Pelzwerk, nämlich Felle von rothen, weißen und braunen
Füchsen, Wölfen, Eisbären und Vielfraßen erhalten.

Ich besuchte den Ort znm ersten mal Anfang Angust 1875
Man feierte eben einen russischen Feiertag, nnd wir konnten schon
von fern zahlreiche Gruppen von Russen nnd Samojeden am Strande
stehen sehen. Als wir näher kamen, fanden wir sie mit verschiedenen
Arten Spielen beschäftigt, nnd obgleich es für sie wol seit Menschen-
gedenken das erste mal war, daß europäische Herren ihre Stadt be-
suchten, ließen sie sich kaum mehr in ihrem Vorhaben stören, als
wenn einige fremde Samojeden sich plötzlich in ihre Reihen gemischt
hätten. Einige standen in einem Kreise und warfen abwechselnd ein

Der Samojede hat eine oder mehrere Frauen, und auch Schwestern
können mit demselben Manne verheirathet sein. Die Heirath wird ohne alle
Feierlichkeit vollzogen. Die Frauen werden von ihren Männern als gleich-
berechtigt angesehen und hiernach behandelt, was ganz bemerkenswerth ist,
da der Russe ebenso wie alle andern Völker das Weib in gewissen Be-
ziehungen als dem Manne untergeordnet betrachtet.

'Dieser Name, welcher eigentlich eine rohe Abbildung bezeichnet, ist auch in
das Schwedische übergegangen. Das Wort „lmlvi-i." ist nämlich eins der wenigen
Wörter, welche das Schwedische aus dem Russischen entlehnt hat.
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ungefähr wie eine kurze Raaenstange geformtes Stück Eisen auf die
Erde, wobei die Kuust darin besteht, das Eisen so zu werfen, daß das

scharfe Ende so innerhalb eines auf den Boden gelegten Ringes fiel,
daß es in der Erde stecken blieb. Andere waren mit einem, unserm
Kegelspiel ähnlichen Spiel beschäftigt, und wieder andere mit Ringen
u. s. w. Russen und Samojeden spielten ohne Unterschied miteinan-
der: die Samojeden, klein, häßlich, mit verwirrtem, ungeordnetem
Haar, in schmuzige Sommertrachten aus Fellen gekleidet, die bei
manchen mit einem grellgefärbtenßaum-
wollzeug überzogen waren; die Russen
(ursprünglich wahrscheinlich finnischen
Stammes und Abkommen der alten
Bjarmen) groß, wohlgewachsen, mit
langem von Oel glänzendem Haar, zier-
lich gescheitelt, gekämmt und gekräu-
selt, sowie durch eiu Stirnband oder
eine, dem beistehenden Bilde ähnliche
Kopfbedeckung zusammengehalten, und
in lange, mit einem Gürtel um den
Leib befestigte, buute Bluseu oder
„Mekkor" gekleidet. Ungeachtet der
anfangs gezeigten erkünstelten Gleich-
gültigkeit, welche ersichtlich zum guten
Tone zu gehören schien, wurden wir
freundlich empfangen. Zunächst wur-
den wir eingeladen, in Gesellschaft
mit den andern unser Glück und
unsere Geschicklichkeit im Spiel zn

Samojedische Franeichaube.
der natürlichen Größe.

versuchen, wobei es sich bald zur uicht geringen Freude unserer
Wirthe zeigte, daß wir uus auf diesem Felde durchaus in keinen
Wettstreit, weder mit den Russen noch mit den Samojeden einlassen
konnten. Hierauf lud uns einer der Russen in seine Behausung
ein, wo wir mit Thee, russischen Weizenbrezeln von ungesäuertem
Teig und Branntwein bewirthet wurden. Einige kleinere Präsente
wurden uus überreicht mit einer artigen Andeutung der Sachen,
welche an Stelle derselben willkommen sein würden, eine Andeutung,
welcher ich, soweit meine Mittel es gestatteten, mit Vergnügen nach-
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kam. Anfangs herrschte vollständige Eintracht zwischen nnsern russi-
schen und samojedischen Wirthen; am nächsten Tage aber war ein
ernster Streit im Anznge, weil die erstern einen von nns einluden,
mit einem in der Nähe einer russischen Hütte stehenden Renthier-
gespann zn fahren. Die Samojeden wurden hierdurch sehr beleidigt,
gaben aber, soweit sich dies mit Zeichen thnn ließ, zu erkennen, daß
sie selbst nns anch gern fahren würden, wenn wir es wünschten, nnd
daß es ihnen mit ihrer Erklärung Ernst war, zeigten sie dadurch,
daß sie dann und wann den Streit abbrachen nnd mit ihren Ren-

Die Schlitten der Samojeden sind sowol für die Ninterfahrt
ans dem Schnee wie für die Sommerfahrt auf dem Moosbette der
Tundra nnd den wassergetränkten Mooren berechnet. Sie sind des-
halb anch ganz anders gebaut als die Akjen der Lappländer. Wie
vorstehende Abbildung zeigt, gleicht dieser Schlitten einem hohen
Handschlitten, dessen Sitz einen kurzen, niedrigen Kasten bildet,
welcher an Bequemlichkeit, Aussehen nnd Wärme nicht mit dem

thiergespannen eine sausende Fahrt zwischen den Zelten unter-
nahmen.

Samojedischer Schlitten.
Nach einer Zeichnung von Hj. Thiel.
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wohlbekannten Fuhrwerk der Lappen verglichen werden kann. Wir
haben hier zwei ganz verschiedene Typen von Schlitten.

Die lappische Akja scheint seit undenklichen Zeiten dem skandina-
vischen Norden eigentümlich zn sein, ebenso wie der hohe Schlitten
dem nördlichen Rußland. So findet man Akjen, wie die noch jetzt
gebräuchlichen, bereits in dem Werke von Olaus Magnus (Ausg.
Rom 1555, S. 598), und ebenso die samojedischen Schlitten in
den ersten Werken, welche wir über diese Gegenden haben, wie
z. B. in Huyghen van Linschoten's „Loliip-vasrt van d^ Xoor-

äsu 6t0." (Amsterdam 1601) als Seitenbild auf der Hauptkarte.
Aehnliche hohe Schlitten werden auch auf der Halbinsel Kanin, auf
lalmal und im westlichen Sibirien verwendet. Die Schlitten der
Tschuktschen dagegen sind, wie ans einer später nachfolgenden Abbil-
dung hervorgeht, niedriger und dadurch unfern Hand- nnd Arbeits-
schlitten ähnlicher.

Bei den Zelten wimmelte es von kleinen schwarzen nnd weißen,
langhaarigen Hunden mit spitzer Schnanze nnd spitzen Ohren. Sie
werden ausschließlich zum Hüten der Renthierheerden gebraucht nnd

-Lappische 2.Ksa.
Nach einem Original im Nordischen Museum zu Stockholm.
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scheinen von gleicher Rasse mit den Renthier-Wachthunden zn sein
An einigen Stellen der Küste des Weißen Meeres benutzt man
dieselben auch als Zugthiere; aber nach den Erkundigungen, die ic
vor meiner Reise nach Spitzbergen 1872 einzog, ans der ich für di
beabsichtigte Eiswanderung Hundegespanne zn benutzen gedachte, sind
dies Hunde von einer größern, stärkern Rasse als die eigentlichen
lappischen und samojedischen Hunde.

Gleich nachdem die Vega Anker geworfen hatte, ging ich auch
diesmal Zunächst mit der Absicht ans Land, bei der Kirche einige
Messungen der Sonnenhöhe behufs Bestimmung des Ganges unserer
Chronometer vorzunehmen. Ich hatte nämlich auf meiner Reise 1875
Gelegenheit gehabt, die Lage dieser Stelle so genan Zn bestimmen,
wie es sich mit einem gewöhnlichen Reflexionszirkel und einem Chro-
nometer thun läßt, nnd hatte dabei folgendes Resultat erhalten:

<**>-<.-* r. - r. / Breite 69° 38' 50"Dte Kirche bet Chabarowa von Greenwich.

Sllmojedischer Schlitten und Götzen.
Nach einem alten holländischen Kupferstich.
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Da ich wußte, daß die Samojeden auf ihren Wanderungen immer
Götzenbilder mit sich schleppen, so fragte ich, ob sie mir nicht einige der-
selben verkaufen könnten. Anfangs antworteten alle ausweichend. Es
lag zu Tage, daß theils ihr Aberglaube sie abhielt, auf mein Verlangen
einzugehen, und theils auch, daß sie sich vor den Westeuropäern der
Beschaffenheit ihrer Götzenbilder ein wenig schämten. Der Metall-
glanz einiger Rubelstücke, welche ich mir in Stockholm eingewechselt
hatte, vermochte jedoch schließlich eine alte Frau, alle Bedenklich-
keiten beiseitezusetzen. Sie ging nach einem der beladenen Schlitten
hin, welche sie als Magazine zn benutzen scheinen, und suchte lange,
bis sie endlich einen alten, unbrauchbaren Lederstiefel in die Hände
bekam; ans diesem zog sie einen hübschen Lederstrumpf hervor, aus
welchem schließlich vier Götzenbilder zum Vorschein kamen. Nach
weitern Unterhandlungen erstand ich dieselben für einen ganz ansehn-
lichen Preis. Sie bestanden aus: einem Miniaturpäsk mit Gürtel,
ohne Körper darin; einer 13 cm langen Lederpnppe mit einem Ge-
sicht von Messing; einer andern Puppe mit einer Nase aus einer
gebogenen Kupferplatte; sowie aus einem in Lappen eingewickelten,
mit Messingplatten behängten Stein, dessen eine Kante das Gesicht
der Menschengestalt bildete, welche das Ganze vorstellen sollte.

Nachdem die Observationen abgeschlossen waren, beeilte ich mich,
meine Bekanntschaft mit meinen alten Freunden am Orte zu erneuern.
Auch suchte ich, von den Samojeden einige Nationaltrachten nnd Hcms-
geräthe zu erhandeln; da ich aber keine Waaren für einen Tausch-
handel bei mir hatte, und da baares Geld keinen besondern Werth
bei ihnen zn haben schien, so stellten sich die Preise ziemlich hoch,
indem ich z. B. für einen Franenzimmerpäsk 20 Rubel, für eine
Frauenmütze mit Messinggehängen 10 Rubel, ein Paar Stiefel.von
Renthierhaut 2 Rnbel, für Kupferzierathen zu den Franenmützen
2 Rubel für das Stück bezahlen mnßte.

Auch hübscher geformte Götzenbilder, ziemlich gut gemachte
Puppen, mit Bogen aus Schmiedeeisen, habe ich gesehen; jedoch ist
es mir nicht geglückt, einige derselben zn erwerben. In dem hier
vorliegenden Falle wurde der Handel durch den Umstand erleichtert,
daß die alte Hexe Anna Petrowna, welche ihre Götzen verkaufte,
als Christin getauft war, welcher Umstand natürlich von mir benutzt
wurde, die Eigenthümerin an das Unrecht zu erinnern, das sie be-
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ginge, wenn sie als Christin noch fortfahre solche Teufeleien wie ihre
„Bolvane" zn verehren, nnd indem ich ihr die Notwendigkeit vor-
stellte, dieselben.schleunigst los zn werden. Aber meine zu gleicher Zeit
sophistischen nnd egoistischen Behauptungen wurden von den Um-
stehenden, sowol Russen wie Samojeden, gemisbilligt, indem sie er-
klärten, daß im ganzen genommen kein besonderer Unterschied zwi-
schen den Bolvanen der Samojeden und den Heiligenbildern der
Christen existire. Es wollte sogar scheinen, als ob die Russen selbst
diese Bolvanen als Repräsentanten einer Art Heiligen der Samo-
jeden in der andern Welt ansähen.

Nachdem indessen der Götzenhandel, obgleich nicht zu meiner
Zufriedenheit, weil ich für mein Geld zn wenig erhalten zn haben

SamojedischeGötzenbilder,
1/3der natürlichen Größe.

glaubte, znm Abschluß gebracht worden war, wurden wir ebenso wie
im Jahre 1875 von einem der Russen eingeladen, in seiner Hütte
Thee zn trinken. Diese bestand aus einer Hansflur und einem un-
gefähr 4 m im Quadrat messenden, kanm 2^/2 hohen Zimmer.
Die eine Ecke nahm ein großer Feuerherd ein; znr Seite desselben
befand sich die sehr niedrige Thür nnd dieser gegenüber eine Fenster-
luke, unter welcher einige Kisten aufgestellt waren, welche bei dieser
Gelegenheit als Theetisch benutzt wurden. Längs der beiden übrigen
Seiten des Zimmers waren an der Wand befestigte Bettstellen aus
Bretern, mit Renthierfellen bedeckt. Die Fensterluke schien früher
mit Glasscheiben versehen gewesen zn sein, von diesen waren aber
jetzt die meisten zerschlagen nnd dnrch Breter ersetzt worden, und
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Sobald wir in die Hütte eingetreten waren, nahmen die Vor-
bereitungen zu der Theegesellschaft ihren Anfang. Zncker, Brezeln,
Theetassen mit Untertassen nnd eine Branntweinflasche wurden aus
einem gewöhnlichen russischen Reisekoffer hervorgenommen. Feuer
wurde angemacht, Wasser gekocht nnd Thee in der gewöhnlichen Weise
bereitet, wobei sich eine dicke, schwarze Rauchwolke in dem obern
Theil des niedrigen Zimmers ausbreitete, welches während dieser
Zeit sich dicht mit einer Menge Neugieriger gefüllt hatte. Bis auf
diese kleinern Unannehmlichkeiten verlief das Fest sehr angenehm
unter fortwährendem Gespräch, das mit großer Lebhaftigkeit ge-

führt wurde, obgleich der Wirth und die meisten seiner Gäste sich
nur mit Schwierigkeit einander verständlich machen konnten.

man kann sich wol kanm wundern, wenn Glas hier ein selten ge-
sehener Luxusartikel ist.

Von hier begaben wir nns nach den Lederzelten der Samojeden,
welche abseits der von den Russen bewohnten Holzhütten lagen.
Anch hier wurden wir freundlich empfangen. Verschiedene der
Zeltbewohner waren jetzt mit etwas größerer Sorgfalt in eine
Tracht aus Renthierfellen, etwa wie die Lappländer, gekleidet. Die
Feiertagstracht der Franen war besonders zierlich. Dieselbe besteht
aus einem ziemlich langen, am Leibe eng anschließenden Kleide aus
Renthierhaut, welche so dünn ist, daß sie von der Mitte an in
hübschen, regelmäßigen Falten herabfällt. Der Rock ist mit zwei
oder drei ungleichfarbigen Volants oder Fransen von Hundefell ver-
sehen, zwischen welchen Borten von grellfarbigen Zengstücken aufge-
näht sind. Die Fußbekleidung besteht aus hohen, hübsch und ge-
schmackvoll brodirten Renthierfellstiefeln. Im Sommer geht man
im bloßem Kopf. Die Frauen haben dann das schwarze, struppige
Haar nach hinten in zwei, mit Riemen, bunten Bändern und Perlen
zusammengeflochtene Haarbüschel getheilt, welche auch noch da, wo
das Haar aufhört, sich in einer künstlichen Verlängerung der Flechten
fortsetzen, sodaß diese, mit Einberechnnng der mit Perlen, Knöpfen
und Metallzierathen aller Art beladenen Verlängerungsriemen beinahe
bis an den Erdboden reichen. Das Ganze ist so geschickt gemacht,
daß man anfangs beinahe glauben könnte, daß die Franen dort mit
einem ganz unglaublich starken Haarwuchs begabt wären. Eine
Masse anderer mit Knöpfen verzierter Perlenbänder waren außerdem
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häufig in ganz geschmackvoller Weise in das Haar eingeflochten oder
in den durchbohrten Ohren befestigt. Dieser ganze Haarschmnck ist
natürlich sehr schwer, nnd im Winter wird der Kopf dadurch noch
mehr beschwert, daß derselbe von einer dicken und sehr warmen, mit
Hnndepelz verbrämten Mütze ans Nenthierfell gegen die Kälte ge-

schützt wird, von welcher Mütze hinten zwei mit schweren Messing-
oder Kupferplatten besetzte Riemen herabhängen.

Die jungen Franen schmücken sich also hier ebenso wie überall
anderswo nach bestem Vermögen; aber hübsch sind sie deshalb dennoch
nicht in nnsern Augen. Sie wetteifern mit den Männern in Schmnz.
Gleich den Männern sind sie klein von Wuchs nnd haben schwarzes,
grobes, dem Pferdehaar ähnliches Haar, eine gelbe, oft durch Schmuz

Samojedische Frauentracht.
Nach einer Zeichnung von Hj. Theel.
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Die Tracht der Männer, welche derjenigen der Lappländer gleicht,
besteht ans einem weiten nnd langen Päsk, welcher nm den Leib
herum durch einen mit Knöpfen und Messingbeschlägen reich ver-

verborgene Gesichtsfarbe, kleine, schielende, gewöhnlich triefende und
entzündete Augen, eine platte Nase, breite hervorstehende Kinnbacken,
dünne spindelartige Beine und kleine Füße nnd Hände.

Die Sommerzelte, die einzigen, die wir gesehen haben, sind konisch
und mit einem Loch im Dache znr Ableitung des Rauches von dem

zierten Gürtel zusammengehalten wird, an welchem das Messer hängt.
Die Stiefeln ans Renthierfell reichen gewöhnlich bis über die Knie
hinauf, und die Kopfbedeckung besteht aus einer engansitzenden, eben-
falls aus Renthierfell angefertigten Mütze.

Samojedisch.f. Haarschmuck.
l.z der natürlichen Größe.
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in der Mitte ans dem Boden befindlichen Feuerplatz. Die Schlaf-
plätze sind in vielen Zelten hinter einem Vorhang von buntem
Baumwollzeug verborgen. Diese Art Zeng wird auch, wenn es
zn haben ist, zn den innern Theilen der Kleidertracht gebraucht.
Leder muß nicht gerade ein bequemes Kleiderzeug sein; denn das
erste, was sich der in Felle gekleidete Wilde, nächst dem Feuerwasser
und Eisen, von dem Europäer eintauscht, ist Zeug von Baumwolle,
Leinen oder Wolle.

Von den Polarvölkern, mit denen ich Bekanntschaft gemacht
habe, stehen die skandinavischen Lappländer ohne Zweifel am höchsten,

Samojedischer Vürtet mit Messer,
1/6 der natürlichen Größe.

nnd nach diesen kommen die Eskimos im dänischen Grönland. Beid
sind christliche nnd des Lesens kündige Völker, welche gelernt haben
eine Menge Erzeugnisse auf dem Gebiete des Ackerbaues, des Hau
dels nnd der heutigen Industrie, wie z. B. Baumwoll- und Woll
gewebe, Geräthschaften aus Schmiede- und Gußeisen, Fenergewehre
Kaffee, Zucker, Brot u. s. w. anzuwenden. Sie sind auch jetzt noc
Nomaden und Jäger, können aber nicht länger Wilde genannt wer
den, nnd der gebildete Europäer, welcher eine längere Zeit unter
ihnen gelebt hat, faßt häusig eine gewisse Vorliebe für viele Seiten
ihrer Lebensart nnd Denkweise. Nächst diesen an Bildung kommen
die Eskimos im nordwestlichen Amerika, ans deren ursprünglich rohe»
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Leben die amerikanifchen Walsischfänger einen sehr wohlthätigen Ein-
fluß ausgeübt Zu haben scheinen; ich kenne sie von dem Eskimo-
stamme in Port-Clarence. Diese Eskimos sind auch jetzt noch
Heiden, aber einer oder der andere von ihnen war weit gereist nnd
hatte von den Sandwichinseln nicht nur Cocosnüsse und Palmmatten,
sondern auch einen Anhanch der größern Gewandtheit und Ordnung
der Bewohner der Südsee mit heimgebracht. Demnächst kommen die
Tschuktschen, welche bisher nnr noch wenig mit Leuten der europäischen
Rassen in Berührung gekommen sind, deren Erwerbsquellen aber
während der neuern Zeit in bedenklicher Weise abgenommen zn haben
scheinen, sodaß auch die Kraft und die Lebenslust der Nation sehr
merkbar geringer geworden ist. Zuletzt kommen die Samojeden oder
wenigstens diejenigen Samojeden, welche die Grenzgegenden nach den
Ländern des kaukasischen Stammes hin bewohnen. Auf diefe scheint
der Einfluß seitens der höhern Rassen, mit ihren Reglements nnd
Verordnungen, ihren Handelsleuten und vor allem mit ihrem Feuer-
wasser entschieden verschlechternd eingewirkt zn haben.

Als ich einst einen Eskimo im nordwestlichen Grönland, welcher
durch sein übertriebenes Selbstgefühl bekannt war, fragte, ob er nicht
zugeben wollte, daß der dänische „Inspector" (Gouverneur) mehr
gelte als er, erhielt ich von ihm die Antwort: „Das ist nicht so sicher;
der Inspector hat zwar ein größeres Besitzthum und scheint mehr
Macht Zn haben, aber es gibt doch Leute in Kopenhagen, denen er
gehorchen mnß — über mich hat aber niemand zu befehlen." Dasselbe
stolze Selbstgefühl trifft man bei seinem Wirth in der Gamma (Hütte)
des Lappen nnd in dem Fellzelt des Tschuktschen. Bei dem Sa-
mojeden dagegen scheint dasselbe durch ein Gefühl der Untergeben-
heit nnd Fnrcht verdrängt zn sein, das bei diesem Volke gerade die
Seite der Sinnesart des Wilden unterdrückt hat, welche die meiste
Anziehungskraft hat.

Ans altern Reisebeschreibungen, sowie aus eigener Erfahrung
von lalmal wußte ich, daß eine andere, vielleicht niedrigere Art von
Götzenbildern als diejenigen, welche Anna Petrowna aus ihrem alten
Stiefel hervorgesucht hatte, an mehrern Stellen ans den mit Knochen
geopferter Thiere bestreuten Hügeln aufgestellt seiu würde. Uuser

russischer Wirth erzählte uns, daß Samojeden von weitentlegenen
Gegenden nach diesen Plätzen zu wallfahren pflegten, nm dort zu
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opfern und Gelübde abzulegen. Lange Zeit aber wollte keiner der
dortigen Russen mir als Wegweiser dienen. Endlich erbot sich jedoch
ein jnnger Mann, mich an eine Stelle auf der Waigatschinsel zn führen
wo ich das Gewünschte würde sehen können. Ich machte deshalb am
nächsten Tage in einer der Dampfschaluppen, in Begleitung von vr
Almqvist, Lieutenant Hovgaard, Kapitän Nilsson nnd meinem russischen
Führer, einen Ausflug nach dem andern Strande der lugorstraße.

Der Opferplatz war anf dem höchsten Punkte der südwestlichen
Spitze der Waigatschinsel belegen nnd bildete einen natürlichen Hü-
gel, welcher sich einige Meter über die umgebende Ebene erhob. Diese

wnrde nach dem Meere zn durch einen steilen Abgrund abgeschlossen.
Das Land war flach, erhob sich aber allmählich zn einer Höhe von 18 m
über das Meer. Der Boden bestand ans silurischem Kalk in aufrecht
stehenden Lagern, welche sich von Osten nach Westen erstreckten und an
gewissen Stellen wohlgebildete, den auf Gothland befindlichen ähnliche
Versteinerungen enthielten. Hier nnd da gab es seichte Einsenkungen
in der Ebene, welche mit einem recht reichen, ebenmäßig grünen Gras-
wuchs bedeckt waren. Die höher belegenen, trockenen Theile dagegen

Opferhügel auf der Waigatschinsel.
Nach einer Zeichnung von A. Hovgaard.
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gelegener Abhänge. Den Opferhügel bildete
ein Steinhaufen von einigen Metern im
Quadrat, welcher auf einer besondern Er-
höhung der Ebene lag. Zwischen den Stei-
nen fand man:

1. Renthierschädel, welche behufs Her-
ausnahme des Gehirns zerschlagen waren,
die aber die Hörner noch am Stirnknochen
sitzen hatten; diese waren so zwischen den
Steinen aufgestellt, daß sie ein dichtes Ge-
büsch von Renthierhörnern bildeten, was
dem Opferhügel sein eigenthümliches Ge-
präge gab.

2. Renthierschädel mit durchbohrtem
Stirnbein nnd auf Stöcke gezogen, welche
in den Hügel eingesteckt waren. Mitunter
waren auf diesen Stöcken viele Gesichter,
eins über dem andern eingeschnitten.

3. Eine Menge andereRenthierknochen,
worunter auch Markknochen waren, welche
behufs Herausnahme des Markes zerschlagen
waren.

4. Knochen von Bären, worunter sich
Götzenbilder von dem Gpferhügel.

1/12 der natürlichen Größe.

prangten in einem äußerst üppigen Blnmenteppich von gelben und
weißen Saxifragen, blanen Erytrichien, Polemonien und Parryen
sowie gelben Chrysosplenien n. s. w. Diese letztgenannten, gewöhnlich
ganz unansehnlichen Blumen sind hier so üppig, daß sie einen wich-
tigen Theil der Blumendecke bilden. Wald fehlt ganz und gar. Auch
die Gebüsche sind kanm eine Elle hoch und auch dieses nur an ge-

schützten Stellen, in Thalsenkungen nnd am Fnße steiler nach Süden

auch die Tatzen und der nur zur Hälfte von seiner Haut entblößte
Kopf eines Bären befanden, welcher erst so kurz vorher geschossen worden
war, daß das Fleisch noch nicht hatte verwesen können; neben diesem
Bärenkopf fanden sich zwei auf eiuen Stein gelegte Bleikugeln.

5. Eine Masse Eisenstücke, z. B. zerbrochene Aexte, Stücke von
eisernen Töpfen, alte Messer, der metallene Theil einer zerbrochenen
Mnndharmonica n. s. w., und endlich
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Diese letztern bestanden aus Hunderten von kleinen Holzsplittern,
nach oben äußerst plump in Form von Menschengesichtern ausge-
schnitten, von denen die meisten 15—20 om nnd einige bis Zu 370 ein
lang waren. Sie waren alle auf der Ostseite des Hügels in den
Boden gesteckt. Nahe dem Opferplatze sah man Stücke von Treib-
holz und Ueberreste der Feuerstelle, auf welcher die Opfermahlzeit
angerichtet worden war. Unser Wegweiser erzählte, daß bei diesen
Mahlzeiten der Mnnd der Götzen mit Blnt und mit Branntwein
bestrichen würde, und das erstere wurde auch durch die Blutflecken
bestätigt, welche sich an den meisten der größern Götzen an dem Loche
vorfanden, welches den Mund vorstellen sollte.

6. die mächtigen Wesen, denen alle diese Herrlichkeiten geopfert
worden waren.

Nachdem der Hügel abgezeichnet worden war, brandschatzten wir
denselben vorsichtig nnd legten einen Theil der Götzen und Knochen
in einen Sack, welchen ich nach dem Boote hinuntertragen ließ.
Mein Wegweiser wnrde jetzt augenscheinlich unruhig und sagte, daß
ich den Zorn der Bolvanen dadurch versöhnen müßte, daß ich ihnen
selbst etwas opferte. Ich äußerte sogleich, daß ich bereit wäre, dies
zn thun, wenn er mir zeigen wollte, wie ich dabei zn Wege gehen
sollte. Einigermaßen verlegen und zweifelhaft, inwieweit er mehr
den Zorn der Bolvanen als die Strafe fürchten sollte, welche in der
andern Welt denjenigen treffen soll, welcher falschen Götzen opfert,
sagte er, daß ich nnr einige Kupfermünzen zwischen die Steine zu
legen brauchte. Mit einer feierlichen Kirchenmiene legte ich hierauf
meine Gabe auf den Hügel, nämlich zwei Silbermünzen, welches
sicherlich die größte Kostbarkeit war, die je hier geopfert worden war.
Jetzt war der Russe zufrieden, erklärte aber, daß ich verschwenderisch
gewesen wäre, da ein paar Kupfermünzen vollkommen genügend
gewesen wären.

Am folgenden Tage bekamen die Samojeden zu wissen, daß ich
zu ihrem Opferhügel geführt worden war. Für ihren eigenen Theil
schienen sie wenig Gewicht darauf zu legen, erklärten aber, daß der
Wegweifer schon von den beleidigten Bolvanen gestraft werden würde.
Er würde seine That vielleicht schon im nächsten Herbst bereuen,
wenn seine Renthiere von der Waigatschinsel zurückkehrten, wo sie
gegenwärtig von Samojeden gehütet würden; ja, wenn die Strafe
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ihn nicht jetzt ereilte, würde sie ihn in der Zukunft heimsuchen oder
auch seine Kinder oder Kindeskinder treffen, sicherlich aber würden
die Götter ihn nicht ungestraft lassen. In Bezug auf Gottes Zorn
stimmten ihre Religionsbegriffe vollständig mit den Lehren des Alten
Testaments überein.

Dieser Opferplatz war übrigens nicht besonders alt. Ein älterer
Opferplatz hatte dagegen 600 m näher nach dem Strande hin unweit
einer Höhle gelegen nnd war von den Samojeden.mit abergläubischer
Ehrfurcht betrachtet worden. Eine Menge Holzgötzen waren hier auf-
gestellt gewesen; aber vor etwa 30 Jahren hatte ein eifriger, neu ein-

Opfeitzöhle auf der waigatschinsel.
Nach einer Zeichnung von A. Hovgaard.
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Der alte Opferplatz war noch dnrch die Masse von Knochen- nnd
rostigen Eisenstücken erkennbar, welche nm das russische Kreuz herum
noch über ein weites Gebiet ans dem Boden zerstreut lagen. Auc
sah man dort noch Ueberreste des Fenerplatzes, ans welchem di
Schamangötzen verbrannt worden waren. Diese sollen viel hübscher
nnd größer gewesen sein als die Götzen auf dem jetzigen Opferplatze
was auch bestätigt wird dnrch eine Vergleichung der Abbildungen
welche hier von den letztern gegeben werden, mit den Bildern ans
der Zeit der Holländer. Die Rasse der Schamangötzen hat siö
während der letzten drei Jahrhunderte ersichtlich verschlechtert.

gesetzter nnd deshalb streng durchgreifender Archimandrit die Stelle
besucht, den Opferhügel niedergebrannt nnd an Stelle desselben ein noch
dort stehendesKrenz errichtet. Eine Vergeltung hatten die Samojeden
jedoch nicht durch Zerstörung dieses Zeichens christlicher Anbetung
ausgeübt; sie überließen die Rache den Göttern selbst, überzeugt
daß dieselben bald alle Renthiere des Archimandriten umbringen
würden, nnd verlegten nnr ihren eigenen Opferplatz etwas tiefer in
das Land hinein, nnd vorläufig hatte kein weiterer unverständiger
Glanbenseifer Eingriffe in ihre Bolvanenverehrnng gemacht.

Nachdem ich auch den alten Opferhügel untersucht und etwas
gebrandschatzt hatte, ließ ich ein kleines Boot, welches die Dampf-
schaluppe im Tau gehabt hatte, über die niedrige Sandspitze tragen,
welche den auf der Karte angegebenen Binnenfee vom Meere trennt,
und rnderte mit Kapitän Nilsson und meinem rnssischen Führer
nach einem samojedischen Begräbnißplatze etwas tiefer im Lande am
Strande des Sees.

** Nach der Aussage russischer Fangmänner; vermutlich hat sich jedoch keine
so hochstehende geistliche Persönlichkeit so weit nach dem Norden hinaufgewagt.

Es fand sich nur eine Person an dieser Stelle begraben. Das
Grab hatte eine hübsche Lage auf dem jetzt mit zahllosen Polar
blumen prangenden Uferabhange des Sees. Es bestand aus einer
aus breiten, starken Planken sorgfältig gezimmerten Kiste, welche
dnrch fest eingesetzte Stangen und Querhölzer so sicher befestigt war
daß weder Raubthiere noch Lemminge dazukommen konnten. Die
Planken schienen nicht ans Treibholz behauen zu sein, sondern waren
wahrscheinlich ebenso wie die Birkenrinde, welche den Boden der



Samojedengrab. 87

Auch zusammengerollte Stücke von Birkenrinde lagen in der
Kiste, sicherlich bestimmt, nm beim Anmachen des Feuers in der an-
dern Welt benutzt zn werden. Neben dem Grabe lag ein umgekehrter

Kiste bedeckte, von Süden her dahingeführt worden. Wie ein um
das Skelet herumliegendes Päsk und verschiedene vermoderte Lum-
pen anzeigten, war der Tode in die gewöhnliche Samojedentracht
eingehüllt gewesen. In dem Grabe befanden sich außerdem Ueberreste
eines eisernen Topfes, eine Axt, ein Messer, ein Bohrer, ein Bogen,
hölzerne Pfeile, einige Kupferzierathen u. s. w.

Da es von Interesse sein kann, zu erfahren, inwieweit bei den
Samojeden seit der Zeit, als die Westeuropäer sie zuerst kennen
lernten, irgendwelche wesentliche Veränderungen in der Lebensweise
eingetreten sind, werde ich einige der Schilderungen wiedergeben,
welche sich in den Berichten über die Reisen englischer nnd hollän-
discher Nordostfahrer vorfinden.

Schlitten, offenbar zu dem Zwecke, daß der Todte dort oben nicht
des Fuhrwerkes entbehren sollte, und es läßt sich annehmen, daß
auch Renthiere zum Ziehen desselben bei dem Leichenmahle geschlachtet
worden sind.

Samojedengraö auf der Waigatschinsel.
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Daß Veränderungen in Bezng auf die Bewaffnung stattgefunden
haben, d. h. daß auch die Samojeden in der Kriegs- nnd lagdkunst
Fortschritte gemacht haben, geht schon aus den altern Abbildungen
hervor, welche hier gegeben sind. Auf diesen werden sie nämlich
immer mit Bogen nnd Pfeilen abgebildet; jetzt scheint jedoch der
Bogen fast ganz abgekommen zn sein, da wir keinen einzigen samo-
jedischen Bogenschützen sahen. Dagegen hatten sie alte schlechte Fener-
schloßgewehre, an denen verloren gegangene Schloßt!).ile oft in ganz
sinnreicher Weise durch Knochenstücke nnd Riemen ersetzt waren. Sie

Einer der ältesten Berichte, welchen ich über die Samojeden
kenne, ist der von Stephen Burrough vom Jahre 1556. Erfindet

fragten anch hänsig nach Zündhütchengewehren; Hinterladergewehre
aber waren ihnen noch gänzlich unbekannt. In dieser Beziehung
waren sie ihrer Zeit nicht so gnt gefolgt wie die Eskimos in Port-
Clarence.

Samojedische Bogenschützen.
Nach Linschoten.
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Sonnabend, den 1. August 1556, ging ich ans Land^ und sah dort
drei Walrosse, welche die russischen Kaufleute getödtet hatten, und sie schätzten
einen Walroßzahn, welcher nicht besonders groß ist, zu einem Rubel, und das
Fell eines weißen Bären zu 2 —3 Rubel, und erzählten mir, daß es auf
der großen Insel (Waigatsch) ein Volk gebe, welches sie Samoiden nannten.
Diese haben keine Häuser, sondern nur Zelte aus Renthicrfellen gemacht,
welche über Stangen gespannt sind. Sie sind erfahrene Schützen nnd reich
an Renthieren. Am Montag, den 3., lichteten wir die Anker und steuerten
nach einer andern, fünf Leagues (15^) nach Ostnordost von uns belegenen
Insel. Hier traf ich Loshake wieder und ging mit ihm ans Land, wo er
mich nach einem Hänfen famojedischer Götzen führte, deren Anzahl 300 war.
Es waren die schlechtesten und rohcsten Arbeiten, die ich jemals gesehen hatte.
An vielen waren Augen und Mund blutig; sie hatten die Gestalt von Män-
nern, Frauen und Kindern, und was an ihnen gewisse Körpertheile vor-
stellen sollte, war ebenfalls mit Blut besprengt. Einige unter den Götzen
bestanden nur aus alten Holzsplittern mit einer oder zwei mit einem Messer
eingeschnittenen Kerben. Ein zerbrochener Schlitten lag auf dem Götzenhügel
und ebenso eine von den Vögeln zerstörte Renthierhaut. Aber für einige der
Götzen fanden sich Holzklötze aufgestellt, welche ihnen bis an den Mund reich-
ten und mit Blut befleckt waren. Ich fah dieselben für die Altare an, auf
denen das Opfer dargebracht wurde. Ich sah auch die Gerätschaften, auf
denen sie ihr Fleisch gebraten hatten, und soweit sich daraus erkennen ließ,
machen sie ihr Feuer unmittelbar unter dem Bratspieße an. Ihre Boote
sind aus Renthierhäuten gemacht, und wenn sie landen, so tragen sie das
Boot mit sich ans den Strand. Für ihre Fuhrwerke haben sie keine andern
Zugthiere als Renthiere. Brot und Getreide haben sie nicht, außer was
die Russen ihnen geben. Ihre Kenntnisse sind äußerst gering; denn sie kennen
keine Buchstaben.

sich bei Hakluyt (1. Aufl., S. 318) wiedergegeben. In dem Bericht
über Searchthrift's Reise liest man dort nämlich:

** Ir<__.__B6 ok I-UBBia _.ucl tli6 aHmn-UF 1.6Fi0118, Glitten d^ voctor oi_6B
?let_ü_r, l_olll _^m1i3.883.ä()r kroni _li<_ I_.t6 lHuesnL, NverZloriouZ _Äli2_ldetü,
w lü-näors tli6n Ninperour o. 1.U88.5.. v. 1588. (Purchlls, 111, 413.)

2 Ein russischer Fangmann. welcher Stephen Burrough vielerlei Dienste ge-
leistet hatte.

Giles Fletcher, welcher 1588 Gesandter der Königin Elisabeth
beim Zaren war, spricht in seinem Bericht über Rußland folgender-
maßen über die Samojeden

-* Vermuthlich auf die kleinen Inseln bei der Waigatschinsel.
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Nach Schleißing, „Neu-entdecktes Eieweria,
worinnen die Zobeln gefangen weiden",

Zittau 1693. 1

feite nach außen haben, sowie in Hosenaus demselben Stoffe gekleidet. Sie
sind alle schwarzhaarig und von Na-
tur ohne Bart. Deshalb sind auch
Männer und Frauen schwer zu unter-
scheiden, wenn man die Haarflechte
ausnimmt, welche die Frauen lä'nqs
der beiden Ohren herabhängend traqen.

Ungefähr in derselben Weise
werden die Samojeden von G.
De Beer in seinem Bericht über
Barents' zweite Reise 1595 be-
schrieben. Barents erhielt von
den Samojeden guteAufklärungen
über das Fahrwasser weiter nach
Osten hin und stand stets in einem
guten Verhältniß zu denselben,
außer bei einer Gelegenheit, wo
die Samojeden in eins der hol-
ländischen Boote stiegen und ein
Götzenbild wieder zurückholten,
das von einem großen Opser-
hügel geranbt worden war.

Der Name Samojt wird, wie die Russen sagen, von dem Ausdr
„Selbstfresser" abgeleitet, weil die Samojeden früher wie Kannibalen lebt
und einander aufaßen. Diese Ableitung erscheint den Russen um so »Mb
scheinlicher, als sie alle Arten rohes Fleisch essen, wie immer dasselbe aucf,
sein mag. Wie aber die Samojeden selbst sagen, so heißen sie Eamoi?was „aus sich selbst", d. h. ein einheimisches Volk bedeutet, welches nie
seine Wohnplätze gewechselt hat. Sie sind alle, sowol Männer wie Frauen
in Röcke aus Seehundsfell, welche bis au die Knie reichen und die Haar-

*- Eine noch eigenthümlichere Vorstellung, als die aus diesem Holzschnitte
ersichtliche, erhält man aus der Art und Weise, in welcher die Samojcdeu in
dem Bericht über die Reise des italienischen Minoriten Joannes de Plan.
Carpini in Hochasien erwähnt werden, welche dieser als Gesandter des Papstes
an den mächtigen Herrscher der mongolischen Horden unternahm. In dieser Reise-
beschreibung wird erzählt, daß Tschingis-Khans Sohn Occodai'Khan, nachdem er von
den Ungarn und Polen geschlagen worden war, sich nach dem Norden gewandt und
die Bascarti, d. h. die Großungaru. besiegt hätte, hierauf mit den Parositi zusammen-
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Die Samojeden werden mit den tungusischen, mongolischen, türkischen
und finnisch-ugrischen Völkern zu dem sogenannten altaischcn oder ural-
altaischen Volksstamme gerechnet. Die Eigenthümlichkeit dieses Volksstammes
besteht hauptsächlich darin, daß alle innerhalb desselben vorkommenden Sprachen
zu der sogenannten agglutinirenden Klasse gehören. In diesen Sprachen
werden nämlich die Beziehungen derBegriffe ausschließlich vermittelst Endungen
oder Endzusätze ausgedrückt, wogegen die Beugung, die Präfire und Prä-
positionen ihnen als Beziehungsausdrücke vollkommen unbekannt sind. Andere,
für die altaischen Sprachen kennzeichnende Eigentümlichkeiten sind die in
vielen derselben vorkommende Vocalharmonie, das Unvermögen, in dem An-
laut (Anfang) des Wortes mehr als einen Consonanten zu haben, und das
Ausdrücken des Pluralbegriffes durch einen eigenen Zusatz, während die
Casusendungen im Plural dieselben sind wie im Singular. Die Ver-
wandtschaft zwischen den verschiedenen Zweigen des altaischen Volksstammes
gründet sich demnach hauptsächlich auf die Analogie und Gleichheit in der
Sprachbildung, wogegen ihre Sprachen in dem Sprachmaterial (sowol in
den Wörtern selbst wie in den Beziehungsausdrucken eine höchst geringe oder
gar keine Verwandtschaft aufweisen. Der Umstand, daß die Samojeden
gegenwärtig als nächste Nachbarn einige finnisch-ugrische Völker (Lappen,
Syrjänen, Ostjaken und Wogulen) haben, und daß diese großentheils dieselbe
Lebensweise wie jene führen, hat viele Verfasser veranlaßt, eine nähere Ver-
wandtschaft zwischen den Samojeden nnd Finnen sowie den sinnischen Völkern

Später sind die Samojeden Gegenstand einer sehr bedeutenden
aiteratur gewesen, auf welche näher einzugehen hier jedoch nicht noth-
wendig ist. Unter andern, hat man sich viel über ihre Stellung im
Verhältniß zu andern Nationen gestritten. Hierüber theilt mein
freund, der berühmte Sprachforscher Professor Ahlquist in Hel-
singfors. Folgendes mit:

gestoßen wäre — welche einen wunderbar großen Magen und Mund hätten und kein
Fleisch äßen, sondern dasselbe nur lochte., und sich durch Einathmen der Dämpfe
nährten —. und daß er endlich zu den Samogedi gekommen wäre, welche nur vou
der Jagd lebten und Häuser uud Kleider vou Fellen hätten, sowie nach einem Lande
am Ocean. wo man Ungeheuer mit Menschenkörpern, Ochsenfüßen und Hunde-
gesichtern angetroffen hätte. (Relation Ü6B HlonZolL. ou Itlrtar6B par le trere
-lei-i. äu 1»12,Q Ü6 05.rr.ii_, pulil. par Ivl. ä'^vexae, Paris 1838, S. 281. —

Vergl. HHii-i.8.0, vellk nl-vi^-ltioni e viaûZi, 11. 1583, 81. 236). An einer an-
dern Stelle in demselben Werke wird erzählt: Das Land Comania hat im Norden,
unmittelbar hinter Rossia. die Mordvini und Bileri, d. h. die Großbulgareu, die
Basca.ti oder Großuugarn. uud hierauf die Parositi und Samogedi. welche Hundc-
gesichter haben sollen, (üelation ü_3 I-.101_.Z013, S. 351. — 1.Äii.r.8.0, 11, 81. 239.)
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überhaupt anzunehmen. Die Sprachen dieser beiden Volkszweige liefern
jedoch keinen Beweis für eine solche Annahme. Sogar die Sprache der den
Samojeden am nächsten stehenden Ostjaken ist von der samojedischen himmel-
weit verschieden und hat nichts mit derselben gemein als eine kleine Anzah
Leihwörter (hauptsächlich Benennungen von Gegenständen aus dem Leben des
Polarnomaden), welche die ostjakische Sprache aus der nördlichen Nachbar-
sprache aufgenommen hat. In Bezug auf die Sprache follen jedoch die
Samojeden von den übrigen Zweigen des genannten Volksstammes ebenso
weit entfernt stehen. Inwieweit die Schädelbaulehre und die moderne An-
thropologie die Verwandtschaftsverhältnisse der Samojeden zu andern Volks-
zweigen werden näher bestimmen können, ist noch eine Frage der Zukunft.



Aus dem Thierleben auf Nowaja-Semlja: Sturmvogel. — Alken-
könig. — Alke. — Teiste. — Papagaitaucher. — Möven. — Struntjäger. —

Seeschwalbe. — Enten und Gänse. — Schwan. — Sumpfvögel. — Schneesperling.
— Schneehuhn. — Bergeule. — Renthier. — Eisbär. — Bergfuchs. — Lemming. —

Drilles Kapitel.

Wenn man nicht die wenigen Samojeden in Betracht zieht,
welche sich während der letzten Jahre auf Nowaja-Semlja niederge-
lassen haben oder welche im Sommer auf den Ebenen der Waigatsch-
insel umherstreifen, so sind alle die Länder, welche in der Alten Welt
das Forschungsfeld der Polarfahrer bilden — Spitzbergen, Franz-
loseph-Land, Nowaja-Semlja, Waigatsch, die Taimurhalbinsel, die
Nensibirischen Inseln und vielleicht auch Wrangelland — völlig un-
bewohnt. Die Bilder von Leben nnd Abwechselung, welche der Ein-
geborene mit seinen eigentümlichen Sitten und Gebräuchen dem
Reisenden in fremden entlegenen Ländern gewöhnlich darbietet, findet
man hier nicht. Aber statt dessen ist das Thierleben, welches man
dort im Sommer antrifft — denn im Winter verschwinden beinahe
alle über der Meeresfläche lebenden Wesen aus dem höchsten Norden —

frischer und vielleicht sogar reicher, oder richtiger gesagt weniger durch
die Ueppigkeit des Pflanzenlebens verborgen als im Süden.

Insekten. — Walroß. — Seehund. — Walfische.

Es sind jedoch hier nicht die größern Säugethiere, wie Walsische,
Walrosse, Seehunde, Bären nnd Renthiere, welche zunächst unsere
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, sondern die unzähligen Scharen
von Vögeln, welche den Polarfahrer während des langen Sommer-
tages des Nordens umschwärmen.

Schon lange ehe man in das eigentliche Gebiet des Eismeeres
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eingesegelt ist, sieht man das Fahrzeug von Scharen großer grauer
Vögel umgeben, welche dicht über die Oberfläche des Meeres dahin-
fliegen oder vielmehr schweben, indem sie sich mit dem Wogenschwall
heben und senken und eifrig nach irgendeinem eßbaren Gegenstand
auf der Wasserfläche spähen oder in dem Kielwasser des Schiffes
schwimmen, um ausgeworfenen Abfall aufzuschnappen. Dies ist der
arktische Sturmvogel (Mallemnck, Eissturmvogel, I'rooellai'ig.

!..). Der Sturmvogel ist furchtlos und gefräßig; er
hat einen Übeln Geruch, weshalb man ihn anch nur im Nothfall ißt,
obgleich das Fleisch, wenn der Vogel nicht knrz vorher zn reichlich
in verfaultem Fleisch geschwelgt hat, durchaus nicht unschmackhaft
für denjenigen sein soll, welcher wenigstens gegen einen nicht allzu
scharf hervortretenden Thrangeschmack abgehärtet ist. Bei der Bären
Insel und Spitzbergen ist derselbe allgemeiner als bei Nowaja.
Semlja, und hier scheint er auch kaum in irgendeiner größern
Anzahl zu nisten. Nördlich von Skandinavien kenne ich dre
Stellen, wo große Scharen von Sturmvögeln nisten: die erste ist
ans der Bären-Insel auf dem AbHange einiger nicht sonderlich
steilen Klippen außerhalb des sogenannten Südhafens der Insel, die
andere am südlichen Strande der Branntwein-Bai auf Nordostland,
und die dritte auf Vorsprüngen steiler Bergwände im Innern des
Eisfjord. An den letztern Stellen sind die Nester unzugänglich;
auf der Bären-Insel dagegen kann man ohne allzu große Schwierig
teil eine ganze Colonie ihrer schmuziggrauen, kurzen, an beiden
Enden gleichmäßig abgerundeten Eier berauben. Diese sollen ganz
gnt von Geschmack sein. Das Nest ist höchst unansehnlich und übel
riechend wie der Vogel selbst.

2 Bei der Bären-Insel sah Tobiesen am 28. Mai 1866 Sturmvogeleier un
mittelbar auf das Eis gelegt, welches uoch die Klippe bedeckte. An einer Stelle wa
sogar der auf feinem Ei brütende Vogel mit dem einen Beine im Eise festgc
froren. Am 31./21. August 1596 fand Barents beim nördlichen Theile von Nowaja-
Semlja. daß einige Vögel ein mit etwas Erde bedecktes Stück Eis als Heckepl-N
ausgewählt hatten. In diesen beiden Fällen konnte der untere Theil der Eier wäh
rcnd des Brütens nie über 0° erwärmt worden sein.

i Der Name Sturmvogel wird auch für den Schwalbensturmvogel (Malawi-
äroml», r.6lg.F._Ä ViZ.) gebraucht. Dieser kommt in den hier in Frage stehenden
Theilen des Polarmeeres nicht vor.
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Wenn das Schiff etwas weiter nach Norden hinauf in ein eis-
bestreutes Meer gekommen ist, so hört der Seegang plötzlich auf, der
Wind legt sich und das Meer wird spiegelblank, indem es sich mit einer
langsam leichten Wogenbewegung hebt und senkt. Scharen von Alken-
königen (Krabbentaucher, Nsr^ulus alls 1..), Alken (Uria, Liümiioiiii
BMn6) und Teisten (Uria, gi'Ms 1..) schweben jetzt in der Luft und

schwimmen zwischen den Eisstücken. Der Alkenkönig, welcher auch
„Seekönig" oder „Rotges" genannt wird, kommt auf Nowaja-Semlja
außer in dem südlichen Theile nur wenig vor und brütet dort
auch nicht, soviel mir bekannt ist. Die Lage des Landes ist zu südlich
und das Steingerölle an den Seiten der Berge zu unbedeutend für
das Wohlbefinden dieses kleinen Vogels. Ans Spitzbergen aber kommt
er in unglaublichen Scharen vor nnd
nistet in den 100—200 m hohen Stein-
haufen, welche Frost und Verwitterung
an mehrern Stellen der Seiten der steil-
abfallenden Küstenberge, z. B. bei dem
Horn-Sund, der Magdalena-Bai, auf
oenNorskinseln (nahe an 80" nördl.Br.)
und andern Stellen gebildet haben.
Diese Steinhaufen bilden den Palast
des Alkenkönigs, reicher an Räumen und
Sälen als irgendeine andere Stelle ans
dem weiten Erdenrnnde. Klettert man

zwischen den Steinen hinauf so sieht
man hier und da ganze Wolken von

Alkenkönig

(Mergulus alle L.)

Vögeln plötzlich aus dem Boden hervorkommen, um entweder in der
Luft umherzuschwärmen oder über die See hinauszufliegen, und gleich-
zeitig geben sich die uuter der Erde zurückgebliebenen durch eiu unauf-
hörliches Geschnatter und Gemurmel zu erkennen, welches nach Friedrich
Martens dem Lärm einer Menge zankender Weiber nicht unähnlich
ist. Sollte dieses Geräusch für einige Augenblicke verstummen, so
braucht mau uur zu versuchen, durch irgendeine der Oeffnungen
zwischen den Steinen ihr Geschrei (nach Martens: rott-tet-tet-tet-tet)
nachzuahmen, um sofort eifrige und andauernde Antwort von allen
Seiten zu erhalten. Die in der Luft kreisenden Vögel lassen sich
bald genng wieder ans die Steine des Bergabhanges nieder, wo
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sie nnter Streit und Zank so dicht aneinanderhocken, daß man
15 bis 30 Stück auf einen Schuß tödten kann. Ein Theil des Schwar-
mes stiegt dann wieder auf und ein anderer sucht wie die Ratten
seine Sicherheit in den Schlupfwinkeln zwifchen den Steinblöcken
Bald aber kriechen sie wieder hervor, um, wie auf geheime Verab-
redung, in dichten Schwärmen zur See hinauszufliegen und ihre
aus Krebsthieren und Würmern bestehende Nahrung zu suchen
Der Vogel taucht mit Leichtigkeit. Sein einziges, blauweißes Ei

legt er ohne Nest unmittelbar
auf den Erdboden, so tief hin-
unter in den Steinhaufen, daß
man nur mit Schwierigkeit dazu-
kommen kann. In dem Stein-
geröll der Berge nördlich von
dem Hörn-Sund traf ich am
18. Juni 1858 zwei Eier dieser
Vögel, welche unmittelbar auf
einem zwischen den Steinen be-
findlichen Eislager lagen. Wahr-
scheinlich hatte die Brütezeit da-
mals noch nicht angefangen. Wo
die Hauptmasse dieser Vögel den
Winter zubringt, ist unbekannt^,
sie kommen aber frühzeitig nach
dem Norden zurück, mitunter
sogar zu früh. So sah ich 1873
gegen Ende April eine Menge

erfrorener Alkenkönige auf dem Eise im nördlichen Theile der Hin
lopen-Straße. Dem Geschmacke nach ist der Alkenkönig ausgezeichnet
und er gibt, infolge der starken EntWickelung der Brustmuskeln
mehr Nahrung her, als man bei der geringen Größe des Vogels
erwarten sollte.

** Es verdiente wol untersucht zu werden, ob nicht eine Anzahl Alkenkönige, ebenso
wie das spitzbergensche Schneehuhn, den Winter in ihren Steinhaufen zubringen und
nur ziemlich selten ausstiegen, um sich auf der See ihre Nahruug zu fuchen.

Alk.



brüteplag von
AlkenKönigen.

Faulbai
au
der

Westküste
von

Spitzbergen.
Nach

einer
Photographie
von
A.
Vnvall,
30.
August

1872.





Alken. 97

Anßer dem Alkenkönig trifft man zwischen dem Eise schon weit
vom Lande ab ganze Scharen von Alken, und je näher man dem
Strande kommt, nm so mehr nimmt ihre Zahl zu, besonders wenn
die Strandklippen dieser gewöhnlichsten Vogelart der Polarländer eine
passende Brütestelle bieten. Hierzu werden Klippenwände gewählt,
welche steil gegen das Meer abfallen, aber doch durch Vorsprüngc
und Unebenheiten den brütenden Vögeln Platz bieten. Auf den wirk-
lichen Alkenfelsen liegen Eier an Eier in dichten Reihen von der
Spitze der Klippe bis in die Nähe der Wasserfläche, nnd der ganze
Felsen ist dicht mit Vögeln besetzt, welche außerdem noch in Scharen
von Tausenden und Abertausenden nach nnd von dem Berge fliegen
und die Luft mit ihrem äußerst unangenehmen Geschrei erfüllen. Die
Eier werden ohne eine Spnr von Nest auf die kahle oder nnr mit
altem Vogelabgang bedeckte Klippe so dicht aneinandergepackt gelegt,
daß ich 1858 von einem Klippenvorsprung von unbedeutender Aus-
dehnung, der von der Spitze des Alkenfelsens mittels eines Taues
erreicht wurde, nicht weniger als eine halbe Tonne voll Eier ein-
sammeln konnte. Jeder Vogel hat nnr ein ziemlich großes, grau und
braun gesprenkeltes Ei von sehr abwechselnder Farbe nnd Form. Nach-
dem es eine Zeit lang bebrütet worden ist, wird es mit einem dicken
Lager Vogelabgang bedeckt, und hieran pflegen die Fangmänner die
verdorbenen Eier von den frischen zn unterscheiden.

Feuert man einen Schuß gegen den Alkenberg ab, so fliegen
Tausende von Vögeln von ihren Horsten, ohne daß sich die Zahl
derjenigen, welche sich nicht aufscheuchen lassen, zu verringern scheint.
Die plnmpen nnd kurz flügeligen Vögel fallen, wenn sie sich aus
ihrem Horst werfen, anfangs ein ziemliches Stück abwärts, ehe
sie „genügend Lnft" nnter die Flügel bekommen, nm fliegen zn
können. Viele plnmpen, ehe dies geschieht, in das Wasser und manch-
mal in das Boot hinunter, welches vielleicht eben an dem Fuße des
Vogelberges entlang rndert.

Ein unaufhörliches, unbehagliches Geschnatter zeigt an, daß ein
beständiges Geklatsche in der Alkencolonie vorherrscht; und daß die
Eintracht nicht groß ist, davon zeugt das heftige Geschrei, welches
sich von Zeit zu Zeit hören läßt. Hier drängt sich ein Vogel vor,
nm noch einen Platz auf einem bereits vollgepackten Vorfprung zn
bekommen, nnd dort zanken sich ein paar andere nm das Eigenthums-
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recht an einem Ei, welches auf eine Klippenkante von nnr wenigen
Zoll Breite gelegt worden ist und das nun während des Streites
in den Abgrund gestürzt wird. Schon in den ersten Tagen des Inli
sind die meisten Eier verlegen. Junge von der Größe eines Alkenkönig
habe ich bereits Mitte Augnst der Mutter folgen sehen. Der Alk oder
die Lumme brütet noch auf der Waideninsel und an der Nordküste des
Nordostlandes, also noch weit nördlich über 80°. Die größten Alken-
felsen habe ich südlich von der Lommebai in der Hinlopenstraße, an
der südlichen Einfahrt in die Van Mijen-Bai im Belsund, sowie am
„Alkenhorn" in dem Eisfjord gefunden. In Bezug auf Reichthum an
Vögeln kann jedoch nnr der erstgenannte mit den Alkenfelsen am
südlichen Ufer der Befimannajabai (72° 54^ nördl. Br.) nnd auf dem
südlich von dieser Bucht zunächst belegenen Theile von Nowaja-Semlja
wetteifern. Die Eier der Lnmme sind wohlschmeckend und das Fleisch
des Vogels ist ganz gut, obgleich nicht ganz frei von einem etwas
thranigen Geschmack» Auf alle Fälle ist die Lumme viel schmackhafter
wie die Eiderente.

Neben den Alkenkönigen nnd Alken sieht man zwischen dem
Treibeise an der Küste zwei andere, nahe verwandte Vogelarten: den
Papagaitaucher (Moi-rnon _-i-eti(._.B I_.) und den Teist oder den
Bläßling (Uril. B^6 1..). Papagaitaucherfelsen kenne ich nicht
von Spitzbergen her. Der Papagaitaucher scheint dort nnr in ge-
ringer Zahl zn brüten, obgleich er sich noch auf dem nördlichsten
Theil der Insel findet. Auch bei Nowaja-Semlja kommt er ziemlich
spärlich vor. Der Teist wird dagegen, obgleich nie in großen Scha-
ren versammelt, überall an den Ufern auf Spitzbergen und Nowaja-
Semlja, sogar bis nach der Parryinsel unter 80" 4(X nördl. Br.
angetroffen, wo ich 1861 verschiedene ihrer Nester sah. Diese werden
ans den Spitzen steil abfallender Strandklippen angelegt. Außen auf
den Buchten schwimmen die Teiste oft paarweife zusammen. Ihr
Fleisch schmeckt ungefähr wie das der Alken, ist aber zäher und
schlechter; die Eier sind dagegen gut.

Alken, Teiste, Papagaitaucher und Alkenkönige kommen nie im
Innern des Landes vor. Niemals lassen sie sich ans einer Grasfläche
oder auf einem ebenen Sandufer nieder; die steilen Seiten der
Vogelberge, das Meer, das Grundeis, Treibeisstücke und kleine ans
dem Wasser hervorragende Steine bilden ihren Aufenthalt. Sie
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schwimmen mit großer Geschicklichkeit sowol auf wie unter der Ober-
stäche des Wassers. Die Teiste und Alkenkönige fliegen schnell und gut-
die Lummen dagegen schwerfällig nnd schlecht. Die letztern dürften
deshalb im Winter wol kanm weiter von ihren Brütestellen fortziehen
als bis nach dem nächsten offenen Wasser, nnd es läßt sich anneh-
men, daß keine Lummecolonien an Stellen angelegt werden, wo das
Meer auch weit von der Küste ab ganz und gar zufriert. Hierauf
beruht vielleicht die Seltenheit der Alken oder Lummen im Karischen
Meere.

Papagaitaucher. Teift.

Während der Fahrt im Polarmeere folgen den Schiffen fast immer
zwei Mövenarten, die raublnstige Großmöve oder der Bürger-
meister (I._-i'_lB B_a,_io_.B Li-iinu.) und die geschmeidig geformte,
fchnellfliegende dreizeh ige Möve (I^ar_iB tiiä__ot^l_iB !_.), und wenn
der Robbenfänger an einem Eisstück anlegt, um einen geschossenen
Seehund abzuziehen, so dauert es nicht lange, bis eine Menge schnee-
weißer Vögel mit schwarzblanem Schnabel nnd schwarzen Beinen sich
in der Nachbarschaft niederlassen, nm ihren Theil der Beute zn

Diesen Namen hat der Vogel von holländischen Walfischfängern bekommen.
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In Lanne und Lebensart sind diese Mövenarten ganz verschie-
den. Die Großmöve ist stark genng, um ihre Eier und Jungen gegen
die Angriffe des Bergfuchses vertheidigen zu können. Sie brütet
deswegen gewöhnlich ans der Spitze leicht zugänglicher kleinerer
Klippen, Hügel oder Steinhaufen, am liebsten in der Nähe der Alken-
felsen oder anf Vogelinseln, wo die Jungen der Nachbarn ihr Ge-
legenheit zu Raub und Jagd während der Zeit bieten, wo ihre eigenen
Inngen aufgefüttert werden. Manchmal, wie z. B. bei der Brannt-
weinbai auf Spitzbergen, brüten die Großmöven zusammen in großen
Scharen auf Vorsprüngen steiler Felsenseiten, mitten unter den
Alken. Auf der Bären-Insel habe ich sie auf der Strandfläche selbst,
an einer Stelle sogar nnter dem Bogen eines von einer Klippe
herabstürzenden Wasserfalles brüten sehen. Das Nest, welches, nach
der Menge Vogelabgang in der Nachbarschaft zu urtheilen, eine
Reihe von Jahren gebraucht wird, ist in einer Vertiefung der
Klippe oder des Bodens angelegt nnd mit Halmen nnd etlichen
Federn ausgefüttert. Die Anzahl der Eier beträgt drei bis vier;
dieselben zeigen nach dem Kochen ein geleeartiges, halb durchsichtiges
Eiweiß sowie ein röthliches Eigelb und sind sehr wohlschmeckend.
Der junge Vogel hat weißes, dem jungen Huhne ähnliches Fleisch.
Der Bürgermeister ist überall an den Ufern von Spitzbergen und
Nowaja-Semlja anzutreffen, doch habe ich an der Nordküste des
Nordostlandes oder auf den Sieben-Inseln kein Nest dieser Möven-

gesehen.

erhalten. Das ist die dritte, gewöhnliche Mövenart des Nordens,
die Elfenbeinmöve (I__i_-u8 6l)ui'QsuB (xu_6l.).

Noch gewöhnlicher als die Großmöve ist in den nordischen Län-
dern die dreizehige Möve. Man trifft sie weit in das Meer hinaus,
wo sie den Schiffen ganze Tage lang folgt, die Mastspitzen umkrei-
send, und manchmal — nach Aussage der Fangmänner, wenn ein
Sturm im Anzüge ist — nach den Spitzen der Wimpel schnappend.
Nenn das Schiff im Hafen liegt, versammeln sich diese Möven ge-
wöhnlich nm das Fahrzeug herum, um alles Eßbare zwischen dem
.ausgeworfenen Abfall aufzuschnappen. Sie brüten in großen Scharen
ans steilen Absätzen in irgendeinem abgesonderten Theile der Alken-
felsen, wobei man deutlich seheu kanu, daß die dreizehigen Möven
stets suchen, den besten, dem Fuchse unzugänglichsten und gegen Un-
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Wetter bestgeschützten Theil des Felsens zn wählen. Unter den nor-
dischen Vögeln ist die dreizehige Möve der beste Baumeister. Ihr
Nest ist uämlich aus Halmen nnd Dünger festgemauert und ganz
haltbar; es ragt gleich dem Schwalbennest von dem kleinen Vor-
sprung hervor, ans welchem es gebaut ist. Herausstehende Halmenden
sind meistens eingebogen, sodaß das Nest mit seiner regelmäßigen
Rundung ein ganz zierliches Aussehen hat. Das lunere desselben
wird außerdem noch mit einem weichen, sorglich geordneten Lager
von Moos, Gras und Seegras ausgefüttert, auf welches der Vogel

Die Eis- oder Elfenbeinmöve, nach Fr. Martens „Rathsherr"
genannt, wird, wie der erstere Name andeutet, hauptsächlich draußen

drei bis vier wohlschmeckende Eier legt. Das weiche, warme Unter-
lager hat indessen auch seine Unannehmlichkeiten. Dr. Stuxberg fand
nämlich während der Reise von 1875 in einem solchen Neste nicht
weniger als 12 Arten Insekten, nnd darunter ?u.6x vaF_il)uiiä_i3
Nolieill. (Wanderfloh) in neun Exemplaren, einen Frühlingskäfer, eine
Fliege u. s. w.

2. Elfenbeinmöve. b.Die dreizehige Möve.
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auf dem Meere zwischen dem Treibeis oder in Buchten gefunden, die
mit Treibeis gefüllt sind. Sie ist ein wirklicher Eisvogel, und, man
könnte beinahe behaupten, kein Wasservogel; denn selten sieht man
sie auf dem Wasser schwimmen, nnd tauchen kann sie ebenso wenig wie
ihre Verwandten, die Großmöve nnd die dreizehige Möve. In Gie-
rigkeit wetteifert die Elfenbeinmöve mit dem Sturmvogel. Weun
man zwischen dem Treibeise irgendein größeres Thier getödtet hat,
so versäumt sie selten sich einzufinden, nm ihren Hnnger mit Fleisch
oder Speck zn stillen. Außerdem verzehrt sie die Excremente der
Seehunde und Walrosse, weshalb man oft drei bis fünf Elfenbeinmöven
stundenlang ruhig und ohne Bewegung an einem Seehundsloche
in geduldiger Erwartung der Ankunft des Seehundes sitzen sieht.
(Malmgren.)

Der eigentliche Brüteplatz dieses Vogels scheint bisjetzt kaum
richtig bekannt zn sein. So häusig er auch an den Küsten Spitz-
bergens, von den Sieben-Inseln bis nach dem Südcap, sowie an der
Nordküste Nowaja-Semljas und Amerikas vorkommt, so ist sein Nest
doch nur zweimal angetroffen worden, und zwar das eine mal 1853
von M'Clintock ans Cap Krabbe in Nordamerika nnter 77° 25'
nördl.Br. nnd das andere mal von Dr. Malmgren in der Mnrchison-
bai unter 80" 2' nördl. Br. Die beiden Nester, welche Malmgren
fand, bestanden aus 23—26 cm breiten Vertiefungen in losem Kies,
welcher sich auf einem Vorsprung einer steil abfallenden Kalkstein-
wand angesammelt hatte. In jedem der Nester fand man nnr ein
Ei, welches bereits am 30. Inli ein flanmbedecktes Junges enthielt.
Für alle die Eismöven, welche auf Spitzbergen ihre Heimat haben,
bedürfte es sicherlich mehrerer hundert solcher Brütestellen wie die bei
der Mnrchisonbai, und da wir außerdem bei Spitzbergen im Herbst
nie voll ausgewachsene Junge dieser.Mövenart^ gesehen haben, so
nehme ich an, daß ihr eigentlicher Brüteplatz weiter nach Norden hinauf
liegt, möglicherweise an den Küsten eines noch unbekannten, vielleicht
von ewigem Eis umgebenen Polarlandes. Es verdient hierbei er-

** Während meiner vielen Reisen im Eismeere habe ich nur ein einziges mal eine
junge Eismöve gesehen, und zwar 1878 bei Pitlekaj, wo ein Tschuktsche einen solchen
Vogel für ein Eishuhn ausbot. Derselbe war weiß mit schwarzen Flecken.
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Außer den hier angeführten kommen in den Polargegenden'noch,
wenn auch äußerst selten, zwei andere Mövenarten vor, nämlich I_a_-liB
Badinii und I__.rr_B I.OBBÜ. Obgleich ich selbst die letztgenannte Art
nur einmal, auf der Tschuktschen-Halbinsel, gesehen habe, so gebe ich
hier Zum Besten späterer Polarfahrer eine Abbildung derselben. Sie
sind vielleicht bei näherer Aufmerksamkeit nicht so selten wie man
gewöhnlich annimmt.

wähnt zn werden, daß die Murchisonbai noch mit Eis bedeckt war,
als Malmgren die obengenannten Nester fand.

Oft hört man im Sommer in den arktischen Gegenden ein durch-
dringendes Geschrei in der Luft. Wenn man nach der Ursache dessel-
ben ausschaut, so findet man, daß es von einer dreizehigen Möve,
nnd seltener von einer Großmöve herrührt, welche heftig von einem
Vogel, fo groß wie eine Krähe nnd dunkelbraun mit weißer Brust
und langen Schwanzfedern, verfolgt wird. Dies ist der Strnnt-
jäger (I_6Btriß p_.i'__Bitic_t 1..), von den norwegischen Fangmännern
Tjufjo oder Ranbmöve genannt, welcher Name sich von dem Geschrei
des Vogels, i-o i-o, und seiner unverschämten Tiebesnatur herleitet.

Seltene nordische Mövenarten.
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Wenn die Raubmöve eine dreizehige Möve oder eine Großmöve mit
einem kleinen Krebs, einem Fisch oder einem Fleischstück davonfliegen
sieht, so greift sie dieselben sofort an, indem sie äußerst schnell nm
ihr Opfer herum hin- und herfliegt und es mit dem Schnabel schlägt,
bis der angegriffene Vogel entweder seine Beute fahren läßt oder
sich auf die Wasserfläche niedersenkt, wo er gegen die Anfälle der
Raubmöve geschützt ist. Außerdem verzehrt die Raubmöve die Eier
anderer Vögel, besonders die der Eiderente und der Gänse. Wenn
die Eier nur wenige Augenblicke ohne Schutz im Neste gelassen
werden, stürzt sie sogleich darauf los uud ist hierbei so gierig, daß
sie sich nicht scheut, Nester anzufallen, aus denen die brütenden Vöge
von Menschen verscheucht worden sind, welche nnr wenige Meter ent-
fernt mit dem Einsammeln von Eiern beschäftigt sind. Mit un-
glaublicher Geschicklichkeit schlägt sie ein Loch in die Eier und saugt
ihren Inhalt aus. Wenn es Eile gilt, so geschieht dies so hastig
und aus so vielen Eiern hintereinander, daß sie mitunter unbeweglich
stehen bleibt, außer Stande weiter zu fliegen, bis sie das Verschluckte
wieder ausgeworfen hat. Bei jeder Plünderung eines Eiderenten-
eilandes nimmt sich die Raubmöve in dieser Weise ihren Antheil
Die Fangmänner sind infolge dieses Eingriffes in ihren Erwerbszweig
sehr erbittert auf den Vogel nnd tödten ihn, wo sie können. Die
Walsischfänger hatten ihn den „Struntjäger" getanft, weil sie
glaubten, er jage die Möven, nm sie zn zwingen, ihre Excre
mente abzugeben, welche der Strnntjäger als einen Leckerbissen ver
zehren sollte.

Die Raubmöve brütet ans niedrigen, kahlen, oft wassergetränkte:
Landspitzen nnd Inseln, wo sie ein oder zwei Eier auf den bloßen
Boden, meistens ohne eine Spur von Nest, legt. Die Eier sind in
Farbe dem Boden so ähnlich, daß man sie nnr mit Schwierigkeit
entdecken kann. Der Hahn hält sich während der Brütezeit in der
Nähe des Nestes ans. Wenn irgendein Mensch oder Thier, die der
Vogel für gefährlich ansieht, sich den Eiern nähert, so entfernen sie
beide Vögel von denselben, indem sie auf dem Boden entlang kriechen
nnd ihre Flügel in der jämmerlichsten Weise hängen lassen. In
dieser Weise spielt der Vogel mit großer Geschicklichkeit eine richtig
Komödie, paßt dabei aber sehr genan darauf auf, sich nicht selbs
fangen zu lassen.
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Man kennt, wie wir wissen, zwei Farbenvarietäten dieses Vogels,
die eine einfarbig braun uud die andere, welche am obern Theile des
Körpers branne, am untern Theile weiße Färbung hat. Von diesen
habe ich in den arktischen Gegenden nur einmal' den einfarbigen
Vogel und zwar 1858 in Belsund gesehen; alle die Hunderte von

Der Vogel ist ans Spitzbergen und Nowaja-Semlja sehr gewöhn-
lich, dürfte aber kaum auf dem nördlichen Theile des Nordostlandes
nisten. Außer der hier besprochenen Art kommen noch zwei andere

Raubmöven, welche mir sonst zu Gesicht gekommen sind, hatten den
Hals und den untern Theil des Körpers weißfarbig.

raubmövena. Lestris Buffonii boie b. Lestris parasitica L.) c. Lestris Pomarina tem
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Ebenso wie die Raubmöve die dreizehige Möve und die Groß
möve verfolgt, wird auch sie ihrerseits von der kleinen schnellfliegen
den nnd muthigen Seeschwalbe (Bt6i'Q__ maoroura Xanm.) nn
großer Bitterkeit verfolgt. Diefer hübsche Vogel ist überall an den

Küsten Spitzbergens zn finden, aber ziemlich selten auf Nowaja
Semlja. Er brütet in bedeutenden Scharen auf niedrigen, grasfreien
Landzungen nnd Eilanden, welche mit Sand oder Klapperstein bedeck
sind. Die Eier, welche ohne eine Spnr von Nest ans den bloßen
Boden gelegt werden, sind dem moosbedeckten Steingeröll so ahn
lich, daß man sie nur mit Schwierigkeit ausfinden kaun, nnd die^_
ist in noch höherm Grade der Fall mit den eben ausgebrüteten
Jungen, welche ungeachtet ihrer dünnen Flaumbedeckung ohne irgend
eine Unterlage zwischen den kalten Steinen liegen müssen. Wegen
ihrer kurzen Beine nnd langen Flügel kann die Seeschwalbe nur mit
Mühe auf dem Boden fortkommen. Aus diesem Grunde ist es ihr auch
unmöglich, ihr Nest in gleicher Weise wie die Raubmöve zu ver
theidigen. Statt dessen aber zögert dieser, dem Körper nach kleinste
Schwimmvogel der Polarländer nicht, einen jeden, wer es auch sein
mag, anzufallen, wenn er es wagt sich seinem Neste zn nähern. Der
Vogel nmkreist den Friedensstörer mit augenscheinlicher Erbitterung
und sanft dann und wann mit so wild-toller Fahrt an seinem Kopfe
vorbei, daß man jeden Augenblick befürchten muß, von seinem scharfen
Schnabel verwundet zn werden.

Arten vor, nämlich der breitschwänzige Strnntjäger (I_6Bti-_8
I_oi_i_li-.i.__ 16m.) nnd der Berg-Strnntjäger (I_6Bt_-_8 L_l.t_.ou..
Loio). Der letztere zeichnet sich dnrch einen schlankern Körperbau
und durch zwei sehr lange Schwanzfedern aus; weiter nach Osten
hin ist er viel gewöhnlicher als ans Spitzbergen. Ueber seine Lebens
weise habe ich nicht Gelegenheit gehabt, genauere Beobachtungen
anzustellen.

Neben den aufgezählten Schwimmvögeln trifft man überall längs
der Küsten zwei Arten von Eiderenten an, die gewöhnliche Eider-
ente (Bor_i__t6ii_l lllollißßir_i_. I_.) nnd die Pracht-Eider (Boiil__t6ril.
Bix_ctaliiliß I^.). Die erster, nistet bekanntlich auf niedrigen Inseln,
welche schon zn Anfang der Legezeit von offenem Wasser umgeben
und dadurch den auf dem Lande nmherstreifenden Bergfüchsen unzu-
gänglich geworden sind. Die reichsten Eiderentenplätze, welche ich an
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Spitzbergen gesehen habe, sind die Duneninseln bei Hornsund. Als
ich 1858 den Platz besuchte, war das ganze Eiland so dicht mit
Nestern belegt, daß man mit der größten Vorsicht ans demselben vor-
wärts gehen mußte, um die Eier nicht zn zertretsn. Die Anzahl der
Eier in jedem Neste beträgt fünf bis sechs, mitunter mehr, was nach der
Aussage der Fangmänner darauf beruht, daß die Eiderhenne, wenn
sie dazukommen kann, ihren Nachbarn die Eier wegstiehlt. Ich habe
selbst in einem Eiderneste Eier der _4.i_B6r dei-nidi- gesehen. Die
Eier werden von der Henne ausgebrütet, wobei der prachtvoll far-
bige Eiderhahn in ihrer Nähe wacht nnd das Zeichen znr Flncht gibt.

nenbette gebildet, nnd die besten Dnnen erhält man durch Brand-
schatzung solcher dunenbekleideter Nester; das Rupfen getödteter
Vögel ergibt weniger gute. Wenn die Henne vom Neste fortgejagt
wird, sncht sie in der Eile Dnnen über die Eier zn kratzen, damit
sie nicht gesehen werden sollen; außerdem übergießt sie die Eier mit
einer stinkenden Flüssigkeit, deren ekelhafter Geruch stets den neu
eingesammelten Eiern und Dunen anklebt. Dieser stinkende Stoff ist
jedoch so flüchtig nnd leicht zertheilbar in der Luft, daß der Geruch
innerhalb weniger Stunden vollständig verschwindet. Die Eiderente,

wenn Gefahr naht. Das Nest wird von einem dichten, weichen Dn-

Köpfe: a. Pracht-Lider; 1.. Eiderente; e. weißlöpfigc Gans; 6. Ringelgans.
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welche vor einigen Jahren auf Spitzbergen besonders zahlreich war
hat sich während der letzten Jahre bedeutend an Zahl verringer
und dürfte bald ganz und gar von dort verscheucht werden, wenn
nicht die rücksichtslose Art gehemmt wird, mit der nicht allein die
Eidereilande ausgeplündert, sondern auch die Vögel, oft nur aus Lus
am Morden, getödtet werden. Auch auf Nowaja-Semlja ist die
Eiderente gewöhnlich. So nistet sie z. B. in nicht unbedeutender
Menge auf den hohen Inseln in Karmakulbai. Das Fleisch der
Eiderente ist zwar nur wenig thranig, aber grob und viel schlechter
als das der Alken; namentlich ist das Fleisch der Brüthenne beinahe
nngenießbar.

Die Pracht-Eider kommt seltener vor als die gewöhnliche Eider
ente. Auf Spitzbergen heißt sie die „Grönlands-Eider" und au
Grönland die „Spitzbergen-Eider", was anzudeuten scheint, daj
sie an keinem der beiden Plätze eigentlich zn Hause ist. Auf No
waja-Semlja kommt sie dagegen in größerer Menge vor. Nnr ein
einziges mal habe ich das Nest dieses Vogels gesehen, nämlich 1873
auf den Axelinseln im Belsnnd, wo er damals in geringer Anzah
mit der gewöhnlichen Eiderente znsammennistete. Als ich 1858 und
1864 dieselbe Stelle besucht hatte, brütete der Vogel nicht dort. Mög
licherweise ist sein eigentlicher Brüteplatz ans Nowaja-Semlja bei den
Binnenseen, ein Stück von der Küste entfernt. Seine Eier sollen
nach der Behauptung der Fangmänner schmackhafter sein als die der
gewöhnlichen Eiderente; sie sind etwas kleiner nnd haben eine mehr
tiefgrüne Farbe.

* Die von den Polarländcrn nach Tromsö eingeführte Menge Eiderdunen
belief sich 1868 auf 540, 1869 auf 963, 1870 auf 882, 1871 auf 630, 1872 au
303 l_F. Tic ganze lahresausbeute kann wahrscheinlich dreimal so hoch ange
schlagen werden.

Auf den Dnneninfeln nisten außer den Eiderenten auch die
langhalsigen, am obern Theile des Körpers schwarz nnd branngrau
gezeichneten Ringelgänse (^i.B6r deruicla !_.). Dieselben legen
vier bis fünf weiße Eier in kunstlose Nester ohne Dunen, welche hier und
da zwischen den dunenreichen Nestern der Eiderente vertheilt sind. In
größter Menge findet man diese Gänseart während der Mansernng ber
kleinern Binnenseen nahe der Küste, z. B. ans der Küstenstrecke zwi-
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schen Belsund nnd dem Eisfjord, sowie auf dem Gänselande. Die
Fangmänner benennen sie manchmal „Rebhühner", ein irreleitender
Name, welcher mich 1873 veranlaßte, an der offenen Küste südlich
vom Eisfjord zn landen, wo sich die Rebhühner in großer Zahl vor-
finden sollten. Bei der Ankunft fand ich dort nur sich mausernde
Ringelgänse. Die Ringelgänse holen ihre Nahrung mehr vom Lande
und von den Binnenseen als vom Meere; ihr Fleisch ist infolge dessen
thranfrei nnd wohlschmeckend, mit Ausnahme des Fleisches der Brut-
henne, das mager und zähe ist. Die Eier sind besser als die der
Eiderente.

Auf Spitzbergen trifft man auch die der Riugelgans nahestehende
Gänseart l6ULOi.BiB L<3oüBt. Sie ist ziemlich selten dort,
ans Nowaja-Semlja aber häufiger. Ferner kommt an der letztge-
nannten Stelle noch eine dritte Gänseart vor, nämlich die Wild-
gans, die „graue" oder „große" Gans der Fangmänner (^.HB6i- 86^6-
-tuiil (Fiiikl.), nnd auf Spitzbergen eine nahestehende Form,
draeQ^rK)'Qe_iuB Vaillon. Diese Gänse sind viel größer als die Eider-
ente nnd die Ringelgans und scheinen znr Selbstvertheidignng gegen
den Fuchs stark genug zu sein. Sie nisten gewöhnlich hoch oben
auf irgendeiner Moos- oder Grasoase, zwischen dem Steingerölle der
Küsteuberge oder auf der Höhe eines. steilen Strandabsatzes in dem
Innern der Buchten. Während der Manserzeit sammeln sich die granen
Gänse in Heerden bei den kleinen Süßwasserseen, welche man an
der Küste trifft. Das Fleisch dieser Gänseart ist leckerer als da?
der gewöhnlichen zahmen Gans und hat nicht eine Spur von Thran-
geschmack.

Unter den Schwimmvögeln, welche mit dazu beitragen, dem
Sommerleben auf Nowaja-Semlja sein Gepräge zn geben, können
außerdem noch die Polarente nnd der Schwan angeführt werden.
Die Polarente oder der Pfeilschwanz (^ul.F_.l__ Blaoi_tliB I_.) ist
auf Spitzbergen selten, kommt aber bei Nowaja-Semlja sowie be-
sonders im Karischen Meere, an dessen Küsten man ihn im Sommer
in großen Scharen versammelt sieht, sehr allgemein vor. Der klei-
nere Singschwan (t>Fn_iB Ls^ioKii Ixri-.) ist der am edelsten
geformte und gefärbte Vogel des Nordens. Ich habe seine Nester
schon beschrieben, welche man auf dem Gänselande in bedeutender
Zahl antrifft. Der Vogel ist blendendweiß, ähnlich dem gewöhn-
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Die Landvögel sind in den hochnordischen Gegenden sowo
an Arten wie an Zahl bedeutend geringer als die Seevögel; einig
kommen jedoch ebenfalls in großer Zahl vor. Beinahe überall
wo man ans Land kommt, sieht man an den Strandbnchten einig
kleine, graubraune Sumpfvögel eifrig hin- nnd herspringen, manch
mal paarweise, manchmal in Schwärmen von 10—20 Stück
Dies ist der gewöhnlichste Sumpfvogel des Nordens, der Strand
läufer (li'iiig'3. nl_l.i-itiiil_. Lriim..) der Fangmänner. Derselb
lebt von Fliegen, Mücken nnd andern Strandinsekten. Der ge
füllte Kropf zeigt, wie gut es der Vogel versteht, seine Nahrung
in Gegenden einzusammeln, wo der Entomolog nnr mit Mühe einig
wenige, zu seinem Forschungsgebiet gehörige Thierformen aufzufinden
vermag. Seine vier bis fünf Eier legt der Strandlänfer in ein
kleines, hübsches Nest von trockenen Halmen ans offenen Gras- oder
Moosflächen, eine Strecke vom Meere entfernt. Auch er sucht seine
Eier durch eine ähnliche Komödie zu schützen wie die Ranbmöve
Das Fleisch ist delicat.

lichen Schwan, aber etwas kleiner und mit einem stark abweichenden
Ban der Luftröhre und des Kieles des Brustbeines. Das Fleisch soll
grob und weniger wohlschmeckend sein.

In Gesellschaft mit dem Strandläufer sieht man oft einen etwat
größern Sumpfvogel, oder vielmehr eine Zwischenart zwischen dem
Sumpf- und Schwimmvogel. Dies ist die hübsche breitschnabelige
S chwimmschnepfe (Wassertreter,?^^ Sie
ist auf Spitzbergen nicht selten nnd an der Nordküste Asiens sehr gewöhn
lich, vielleicht sogar der meist vorkommende Vogel. Ich vermuthe des
halb, daß er auch auf Nowaja-Semlja nicht fehlt, obgleich man bisher
dortnnrdie ihm nahestehende schmalschnabelige Schwimmschnepfe
(?li_tlai-OMB li)^6i'iioi'6__B I___t,li.) bemerkt hat. Dieser Vogel könnte
als ein Sinnbild ehelicher Liebe gewählt werden, so tren sieht man Hahn
nnd Henne stets in Gesellschaft beisammen. Während sie in den Wasser
teichen an der Küste nach ihrer Nahrung suchen, folgen sie einan-
der im Zickzack schwimmend, sodatz sie mitunter dicht aneinander
vorbeischießen; wird der eine geschossen, so fliegt der andere nnr an
ein kurzes Weilchen fort, bis er merkt, daß der Ehegenosse zurück-
geblieben ist. Er fliegt dann Zurück, schwimmt mit offenbarer Un-

ruhe um den todten Freund herum und stößt ihn mit seinem Schnabel,
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nm ihn zum Aufstehen zn bewegen. Eine besondere Sorge sür
sein Nest und für das Wohlsein der Jungen zeigt dieser Vogel
jedoch nicht, wie man wenigstens aus dem Neste schließen kann,
welches Duner 1864 im Belsund fand. Die Lage des Nestes wurde
durch drei, ohne die geringste Unterlage auf den kalten, aus Stein-

-Kleinerer Singschwan.

scherben gebildeten Boden gelegte Eier bezeichnet. Das Fleisch der
Schwimmschnepfe ist recht wohlschmeckend, ebenso wie das verschiedener
anderer Sumpfvögel, welche in den Gegenden vorkommen, von denen
hier die Rede ist; an dieser Stelle kann ich mich aber nicht ein-
gehender damit beschäftigen.

Äruftbein
des Cygnus bewickii, die eigenthümliche Lage der Luftröhre zeigend. Nach Darrell.
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Bei Streifzügen in das Innere des Küstenlandes hört man oft
bei Steinhaufen und zerrissenen Felsen ein fröhliches Gezwitscher
Dies rührt von einem alten Bekannten des Heimatlandes her, dem jedem
Nordbewohner wohlbekannten Schneesperling oder der Schnee-
ammer (___ii.l)6i'i_._. nivalis !_.). Der Name ist gut gewählt; denn im
Winter hält sich dieser nette Vogel so weit in Skandinavien auf, wie
der Schnee reicht, und im Sommer zieht er sich nach Norden hinan
bis an die Schneegrenze Lapplands, nach den Tundren des nördlichen
Sibiriens oder bis an dieKüsten Spitzbergens nnd Nowaja-Semljas
Dort baut er sein aus Gras, Federn und Dunen sorgfältig verfer
tigtes Nest tief in einem, am liebsten von einer Grasfläche umgebenen
Steinhaufen. Die Luft erschallt von dem Gezwitscher dieses kleinen
lustigen Vogels, was hier einen um so tiefern Eindruck macht
als es der einzige wirkliche Vogelgesang ist, den man im höchsten
Norden hört.

Auf Spitzbergen trifft man im Innern des Landes mitunter an
den Bergabhängen einen Hühnervogel, das spitzbergensche Schnee
Huhn (I__tiFoMB I.vii6i-l.oi'_*tiB Bui_cl.). Eine diesem verwandte Form
kommt im Taimurland und längs der ganzen Nordküste Asiens vor
Es dürfte deshalb kaum einem Zweifel unterworfen sein, daß es sic
auch auf Nowaja-Semlja vorfindet, wenn wir es bisher dort au.
uicht gesehen haben. Auf Spitzbergen hatte man vor 1872 nnr ein
Zelne Exemplare dieses Vogels angetroffen, in genanntem Jahre aber
entdeckten wir zn unserer frohen Ueberraschung einen wirklichen
Schneehuhnfelsen in der Nähe unserer Wintercolonie, wenig südlic
vom 80. Breitengrade. Der Felsen bildete vermuthlich den Aufent
halt von tausend von diesen Vögeln, wenigstens wurden im Lauf
des Wiuters ein paar hundert Stück derselben geschossen. Wahr
scheinlich nisten sie dort im Sommer unter Steinen und bringen dor

auch den Winter, zn gewissen Zeiten gewiß in einer Art Winterschlaf
zwischen den Steinen zu.

i Schon im Süden von Nowaja-Semlja trifft man jedoch neben dem Schnec-
fperling verschiedene andere Singvögel, z. B. den lappländischen Sperling
(Nnil-eril-l*. li_Muni_-l IX und dießer gleiche (_4.l_.uaa 3,lpeBtr_B 1,.). Diese brüten
auf dem Boden unter irgendeinem Bnfch, einem kleinen Erdhügel oder Stein, in
einem ganz sorgfältig eingerichteten, mit Wollgras nnd Federn ausgefütterten Neste;
sie sind nicht selten.
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Die Lebensart des spitzbergenschen Schneehuhns ist demnach von
derjenigen der skandinavischen Schneehühner sehr verschieden, und
anch der Geschmack des Fleisches ist ungleich. Der Vogel ist nämlich
äußerst fett und der Geschmack seines Fleisches steht zwischen dem des
Birkhuhns und einer fetten Gans^; man kann danach ermessen,
welch ein Leckerbissen dies ist.

Als ich im Herbst 1872 von einem längern Ausflüge längs des
Strandes der Wijdebai zurückkam, begegnete ich einem unserer
Schützen, welcher einen weißen, mit schwarzen Flecken gezeichneten

Vogel in der Hand hatte, den er mir als ein „sehr großes Schnee-
huhn" zeigte. Dies war aber ein großes ornithologisches Misver-
ständniß; denn es war kein Schneehuhn, sondern eine andere, im
Winter ebenso wie dieses gezeichnete Vogelart, nämlich die Berg-
eule, der Eisadler (Btiix iivote.. I_.) der Fangmänner. Derselbe

-* Auch Hcdenftröm sagt (otr)'.vl_i o Bibi.*i. Petersburg 1830. S. 130). daß
das Schneehuhn auf den Neufibirisch.u Inseln überwintert und dort fetter uud
zarter ist als auf dem Festlandc.

Mosselbai auf Ipiybergen. Nach einer von A. Envall am 21. Juni 1873 aufgenommenen
Schneehul-nfelsen.

bhotographie.
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nistet und überwintert offenbar am Schneehuhnfelsen, welchen er für
seinen Hühnerhof anzusehen scheint. In der That ist die Zeichnung
des Raubvogels derjenigen seiner Beute so überraschend ähnlich, daß
diese sich wol kaum vor demselben schützen kann. Auf Spitzbergen
ist die Bergeule sehr selten, dagegen auf Nowaja-Semlja uud an
der Nordküste Asiens, wo der Lemming — der auf Spitzbergen fehlt
— in großen Scharen vorkommt, ist dieselbe ganz allgemein. Sie

sitzt gewöhnlich unbeweglich auf
einem offenenßergabhange,schon
von fern durch ihre von dem
graugrünen Boden grell ab-
stechende weiße Farbe deutlich
erkennbar. Im Gegensatz zu
andern Eulen sieht sie anch im
hellsten Sonnenschein sehr gut.
Sie ist äußerst scheu und des-
halb auch schwer zu schießen.
Das Schneehuhn und die Berg-
eule sind die einzigen Vögel, '

von denen man mit Sicherheit
weiß, daß sie auf Spitzbergen
überwintern, nnd beide sind nach
Hedenström auch auf den Neu-
sibirischen Inseln einheimisch.
(„Otr^Ki 0 Bidii'i", S. 112.)

Bergeule.

In den bebauten Gegenden Europas sind die größern Säuge-
thiere so selten, daß die meisten Menschen in ihrem Leben kein wil-
des Säugethier, uicht einmal so groß wie einen Hund, gesehen haben.
Im hohen Norden ist dies aber nicht der Fall. Die Zahl der größern
Säugethiere. ist zwar anch hier nicht mehr so bedeutend wie im
17. Jahrhundert, wo ihre Jagd 20—30000 Menschen ein reichliches
Auskommen gab; noch immer abernährt die lagdausbeute bei Nowaja-
Semlja und Spitzbergen mehrere hundert Fangmänner, und selten
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wird im Sommer sür denjenigen, welcher sich an den Küsten dieser
Inseln aufhält, ein Tag vergehen, ohne daß er einen Seehund oder
ein Walroß, ein Renthier oder einen Eisbären sieht. Zu einem rich-
tigen Bilde der Umgebung und Lebensweife des Polarfahrers gehört
deshalb unwillkürlich auch eine Schilderung des Auftretens nnd der
Lebensweise der wilden Säugethiere in den Polarländern.

Ich werde hierbei mit dem Renthier den Anfang machen. Diefes
grasfressende Thier geht in der Alten Welt beinahe fo weit nach
Norden hinauf, wie das Land reicht. Es wurde zwar von Payer
nicht auf Franz-loseph-Land bemerkt, aber ans den Thonlagern bei
Cap Tscheljuskin wurden Renthierspnren von nns entdeckt; Ueberreste
von Renthieren sind in Barents' Winterhafen auf dem nördlichsten
Theile von Nowaja-Semlja bemerkt worden; einige äußerst fette Ren-
thiere wurden von norwegischen Fangmännern ans König Karls-Land,
östlich von Spitzbergen, erlegt und vor einigen Jahren waren die
Renthiere ganz zahlreich sogar an der Nordküste des Nordostlandes
und auf den noch weiter nach Norden belegenen Castren-, Parry-, Mar-
tens- und Phippsinseln. Obgleich diese Gegenden zwischen 80° und
81° nördl. Br. belegen sind, so gedeiht das Renthier hier offenbar
sehr gut und findet auch im Winter ein reichliches Auskommen auf
den durch Stürme von Schnee rein gefegten Bergabhängen, was
die Körperfülle beweist, welche einige von nns dort erlegte Thiere
hatten, und was auch aus den zahlreichen Renthierspnren und Ren-
thierpfaden hervorgeht, welche wir im Monat Mai 1873 auf der
Castreninsel sahen. Ebenso wenig scheint eine Wintertemperatur von
49^.50° diesen Stammverwandten der Hirscharten des Südens be-
sonders übel zn bekommen. Sogar das norwegische Renthier kann
das Klima Spitzbergens aushalten. Einige von den verschnittenen
Zugrenthieren, welche ich 1872 nach Spitzbergen mitnahm nnd welche
bald nach der Landung davonliefen, wurden nämlich im Sommer
1875 von Fangmännern geschossen. Sie weideten damals in Gesell-
schaft von wilden Renthieren und waren wie diese sehr fett. Eine
merkwürdige Thatsache ist es, daß die Renthiere, ungeachtet der ver-
heerenden Jagd, welcher dieselben auf Spitzbergen ansgefetzt sind,

i Ein einziges Fangfahrzeug aus Tromsö führte im Jahre 1868 996, im
Jahre 1869 975 uud im Jahre 1870 837 Renthiere heim. Da hierzu die Menge
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dort doch in viel größerer Menge vorkommen als auf dem nörd-
lichen Nowaja-Semlja oder der Taimnrhalbinsel, wo sie vor den Ver-
folgungen der Jäger ziemlich geschützt waren. Selbst ans dem
langgestreckten Theile des südlichen Nowaja-Semlja ist das Renthier
trotz der reichlichen Sommerweide so selten, daß man beim Landen
dort kaum auf eine ergiebige Renthierjagd rechnen kann. Erst weiter
nach Norden hinauf, zu beiden Seiten des Matotschkin-Schar, kommt
es in größerer Menge vor.

Es verdient hierbei erwähnt zn werden, daß das Renthier vor
300 Jahren, als der nördliche Theil von Nowaja-Semlja zuerst von
Menschen besucht wurde, dort nicht allgemeiner vorgekommen zn sein
scheint als in der jetzigen Zeit. In dem Bericht über Barents' dritte
Reise (De Veei-, „viariuiil nautieuiil", 21. Inni 1596) wird aus-
drücklich gesagt: „Hier mnß bemerkt werden, daß, obgleich das
Land, welches wir für Grönland ansehen (das jetzige Spitzbergen),
unter und über dem 80. Breitengrade liegt, dort doch Blätter und
Gras wachsen nnd Thiere vorkommen, welche Gras fressen, wie Ren-
thiere, während dagegen ans Nowaja-Semlja unter dem 76. Breiten-
grade weder Blätter noch Gras noch auch grasfressende Thiere vor-
handen sind." Später fand man jedoch Spuren von Renthieren selbst
bei dem Winterquartier, nnd man tödtete beispielsweise einen Bären,
welcher ein Renthier verschlungen hatte.

Auf Spitzbergen haben die Renthiere erst durch die Jagd der
Holländer nnd Engländer nnd später durch die der Russen und Norweger
bedeutend abgenommen. In dem nordwestlichen Theile der Insel,
wo die Holländer ihre Thrantuchen hatten, sind sie sogar vollständig
ansgerottet worden. Sie kommen jedoch im Eisfjord noch in

Renthiere kommt, welche im Frühjahr geschossen und bei Berechnung des Fanges
nicht mitgezählt werden, und wenn man bedenkt, daß die Zahl von Fangfahr-
zcugen, welche von Tromsö auslaufen, kleiner ist als die von Hammerfest, und daß
die Renthierjagd auf Spitzbergen auch vou Fangmännern aus andern Städten und
von Reisenden betrieben wird, so muß man annehmen, daß wenigstens 3000 Ren-
thiere in jedem der genannten Jahre getödtet worden sind. Früher war die Ren-
thierjagd noch ergiebiger, seit 1870 hat sie aber bedeutend abgenommen.

*- Als Spitzbergen zuerst kartographisch vermessen wurde, erhielten eine Menge
Stellen Namen nach Renthieren, was andeutet, daß das Renthier dort in großer
Menge vorkam, und gerade an diesen Stellen fehlt jetzt das Renthier beinahe gänzlich.
Dagegen sahen die holländischen nnd englischen Reisenden des 16. Jahrhunderts keine
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Daß eine so verheerende Jagd, wie sie Jahr aus Jahr ein auf Spitz-
bergen stattfindet, vor sich gehen kann, ohne die Thiere auszurotten,
hat sogar zn der Annahme einer Einwanderung von Nowaja-Semlja
aus Anlaß gegeben. Nachdem ich aber jetzt das Vorkommen der Ren-
thiere an letzterer Stelle näher kennen gelernt habe, scheint mir
diese Erklärungsweise nicht richtig zu sein. Wenn dennoch, wie ver-
schiedene Umstände wirklich andeuten, eine Einwanderung von Ren-
thieren nach Spitzbergen stattfindet, so muß dies von irgendeinem
in Nordnordost belegenen, noch unbekannten Polarlande geschehen.
Nach der Meinung einiger Fangmänner finden sich sogar Anzeichen
vor, daß dieses unbekannte Land bewohnt ist, da zu wiederholten malen
berichtet worden ist, daß man auf Spitzbergen gezeichnete Renthiere
gefangen hat. Die erste Nachricht hierüber findet sich bei Witsen
(„tX'ool.t 008t6l. B6_-661t6 van ___B__- 6Q N_-I'oP_-", 1705, 11, 904) mit
der Angabe, daß die Renthiere an den Hörnern und Ohren gezeichnet
waren; nnd von Fangmännern, welche in Norwegen mit der Ren-
thierpflege wohl vertraut geworden waren, habe ich selbst gehört, daß
die Ohren an einigen der auf Spitzbergen geschossenen Renthiere
gestutzt waren. Wahrscheinlich beruht indessen die ganze Erzählung
nnr darauf, daß die Ohren vom Frost geschädigt waren. Daß keine
Einwanderung von Renthieren von Nowaja-Semlja nach Spitzbergen

großer Anzahl vor, und würden durch Schonung sicherlich in kurzer
Zeit sich wieder vermehren.

Renthiere auf Nowaja-Semlja. Während der schwedischen Erpedition von 1875 sah
man keine Renthiere auf der Westküste dieser lusel südlich vou der Karmakulbai, wo-
gegen eine Menge an der Besimannajabai nnd am Matotschkinsund geschossen wurden.
Als einige von den Begleitern des norwegischen Fangkapitäns Sievert Tobiesen in
den Jahren 1872—73 gezwungen waren, bei dem nördlichen Gänsecap zu überwin-
tern, schössen sie im Winter und Frühjahr nur 11 Renthiere. Einige Russen, welche
infolge eines Unglücksfalles genöthigt waren, fechs Jahre hintereinander irgendwo
an der Küste von Stans Foreland (Maloy Bronn) zuzubringen, und welche wäh-
rend dieser langen Zeit in Bezug auf ihren Lebensunterhalt ganz auf das angewiesen
waren, was sie sich durch Jagd ohne Schießgewehr verschaffen konnten (sie besaßen
beim Landen nur Kugeln und Pulver für 12 Schüsse), hatten, als die drei Ueber-
lebenden im Jahre 1749 wiedergefunden und abgeholt wurden, 250 Renthiere ge-
tödtet. (Vgl. P. L. le Roh, ..lielation Ü63 a,v3,_.tur_B ilrriv_6B ö, huittrs matklot. _-*.iBB<.B

z>«,r UQ6 tsm-pötk preB cle _'I3.<_ Ü6B6rt«_ ck'oBt-Bpi.2d_i'>Z6i_, Bur .»Mells
Ü8 ont -PHB36 Bix 3.Q8 6t tl*oiB moi8", o. 0.. 1766.)
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stattfindet, zeigt sich übrigens auch darin, daß das spitzbergenscheRen-
thier einer von dem Nowaja-Semlja-Renthier abweichenden Rasse
anzugehören scheint, welche sich durch geringere Größe, kürzern Kopf
nnd kürzere Beine, sowie einen dickern und fettern Körper aus-
zeichnet.

Am besten kennt man das Leben des wilden Nenthiers von Spitz-
bergen. Im Sommer hält es sich zu den Grasflächen in den eis-
freien Thalgängen der Insel, im Spätherbst zieht es sich, nach der

Aussage der Fangmänner, nach der Meeresküste, um das Seegras zu
fressen, welches sich am Strande aufgeworfen findet, und im Winter
begibt es sich nach den moosbekleideten Berghöhen im Innern des
Landes, wo es ganz gut zu gedeihen scheint, obgleich die Kälte dort
im Winter fürchterlich streng sein muß. Wenn die Renthiere im
Frühjahr an die Küste zurückkommen, sind sie nämlich noch ganz fett,

Nenthier - Weideplatz.
Green Harbonr auf Tpißbergen. .lach einer von A. Envall am 20. Juli 1873 aufa.nommenen

Photographie.
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aber einige Wochen später, we'nn sich auf dem Schnee eine gefrorene
Rinde gebildet hat und diese Eiskruste die Abhänge der Berge schwer
zugänglich macht, dann werden sie so mager, daß man sie kaum essen
kann. Im Sommer aber fressen sie sich bald wieder fett, und ihre
Fettigkeit im Herbst ist so groß, daß sie auf einer Ausstellung von
Mastvieh unbedingt einen Preis gewinnen würden. Im Museum zu
Tromsö wird z. B. das Rückgrat eines Renthiers verwahrt, welches,
auf König Karls-Land geschossen, an den Lenden eine Fettlage von
7—B ein gehabt hatte.

Das Renthier ist in den Gegenden, wo es viel gejagt worden
ist, sehr scheu; man kann aber, wenn der Boden nicht vollkommen
eben ist, leicht auf Schußweite herankriechen, wenn man nnr die
Vorsicht beobachtet, sich nicht von der Windseite zu nähern. In der
Brunstzeit, welche im Spätherbst eintritt, soll es mitunter geschehen,
daß die Renthierstiere den Jäger anfallen.

Der Eisbär kommt vorzugsweise an den Küsten nnd Eilanden
vor, welche von Treibeis umgeben sind, häufig sogar auf den Eis-
feldern weit hinaus in die See. Zwischen den Treibeisstücken macht
er gewöhnlich seinen besten Fang. Jetzt ist er an den im Sommer
eisfreien Südwestküsten von Spitzbergen und Nowaja-Semlja ziemlich
selten, kommt aber in den nördlichen, beinahe beständig von Eis um-
gebenen Theilen dieser Inseln allgemeiner vor. So habe ich z. B.
während meiner vielen Landungen in dem Hornsund, Belsund, dem
Eisfjord, dem Forelandssund und der Königsbucht an der Westküste
Spitzbergens niemals auch nur einen einzigen Eisbären gesehen. Da-
gegen sahen wir Bären beinahe an jedem Rastplatze während der
Bootfahrt, die ich 1861 mit Torell in der Hinlopen-Straße uud längs
der Küsten der nördlichsten Inseln Spitzbergens machte, sowie auch
während meiner Schlittenfahrt mit Palander im Frühjahr 1873 um

Das spitzbergensche Renthier wird nicht, wie das Renthier in
und auf Nowaja-Semlja, von Gormen (zolllangen Fliegen-

larven, welche sich unter der Haut des Thieres entwickeln) geplagt.
Sein Fleisch ist auch viel besser als das des lappländischenRenthiers.
Keine der Seuchen, welche in neuern Zeiten so verheerend unter den
Renthieren des nördlichen Europa geherrscht haben, ist jemals we-
nigstens während der letzten 50 Jahre in Spitzbergen im Umlauf
gewesen.
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das Nordostland herum. Der Eisbär findet sich übrigens überall
längs der Nordküste Asiens und Amerikas, dem Anscheine nach in nm
so größerer Menge, je weiter man nach Norden kommt. Mitunter
ist er auch, erst auf dem Eise und dann schwimmend, bis nach der
Nordküste Norwegens gekommen, z. B. im März 1853, wo einer
nach Angabe der Tromsöer „Stiftszeitung" (1869, Nr. 4) in dem
Kjöllefjord in Ostsinmarken getödtet wurde.

Der Eisbär ist nicht schwer zu tödten. Wenn er einen Menschen
bemerkt, nähert er sich gewöhnlich, in der Hoffnung eines Fanges,
mit geschmeidigen Bewegungen und in hundert Zickzackwindungen, nm
nicht zu zeigen, wohin eigentlich sein Ziel geht, und dadurch seine
Beute zu erschrecken. Hierbei klettert er oft auf einen Eisblock und
hebt sich ans die Hinterbeine, nm einen weitern Gesichtskreis zu er-
langen, oder er steht auch still, mit augenscheinlicher Bedachtsamkeit
nach allen Seiten witternd, nm mit Hülfe des Geruches, auf den er
sich mehr zu verlassen scheint als auf sein Gesicht, sich über die rechte
Art und Natur der umliegenden Gegenstände zu unterrichten. Wenn
er glaubt, es mit einem Seehunde zu thun zu haben, kriecht er oder
schleppt sich auf dem Eise entlang und soll dann den einzigen von
der weißen Farbe des Eises abstechenden Theil seines Körpers, die
große schwarze Schnauze, mit seiner Vordertatze Zu verbergen suchen.
Wenn man sich nur still verhält, so kommt der Bär auf diese Weise
so nahe, daß man ihn auf einige Büchsenlängen Entfernung leicht
erlegen, oder, was die Fangmänner für sicherer ansehen, mit der Lanze
tödten kann. Begegnet man unbewaffnet einem Eisbären, so sind
gewöhnlich einige heftige Bewegungen und Schreien genügend, ihn
in die Flucht zu jagen, flieht man aber selbst, so kann man sicher
sein, ihn dicht hinter sich ans den Fersen zu habeu. Wird der Bär
verwundet, so flieht er stets. Oft legt er mit der Tatze Schnee anf
die Wunde, und mitunter gräbt er im Todeskampfe mit den Vorder-
füßen ein Loch in den Schnee, nm seinen Kopf darin zu verbergen.

Wenn man vor Anker liegt, schwimmt der Bär mitnnter nach
dem Fahrzeuge hinaus, nnd schlägt man in entlegenen Gegenden sein
Zelt auf, fo findet man hänsig des Morgens beim Erwachen einen
Eisbären in der Nachbarschaft, welcher während der Nacht das Zelt
nmschnuppert hat, ohne zu wagen es anzugreifen. Ich erinnere
mich jetzt nur eines Falles, wo der Bär gewagt hatte, in ein be-
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wohntes Zelt hineinzuschauen, und zwar war dies auf Kane's
Reise. Er wurde durch Anzünden einiger Streichhölzer verscheucht.
Ich selbst habe mit meinen Kameraden eine Nacht nach der andern
in Gegenden im Zelte gelegen, wo wir sicher sein konnten, daß
der Lagerplatz, während wir im tiefsten Schlafe lagen, von irgend-
einem Bären genan bewacht wurde, welcher auch, als der Koch auf-
stand, nm Kaffee zn kochen, selten versäumte auf Schußweite heran-
zukommen.

Dagegen hat der Eisbär eine befondere Neigung, eine Inventari-
sirung der Proviantniederlagen verlassener Fahrzeuge und Boote vorzu-
nehmen, welche man am Strande aufgelegt hat. Die meisten arktischen
Reisenden wissen mancherlei merkwürdige Abenteuer zu erzählen, denen
sowol Menschen wie Bären bei solchen Gelegenheiten ausgesetzt waren.
Auf der Reife von 1864 kam z. B. einmal ein großer Bär nnd unter-
suchte genau den Inhalt eines mit einem Zelt überdeckten Bootes,
welches wir einige Stunden vorher im Innern des Großfjord ohne

Eisbären.
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Wache zurückgelassen hatten. Er fraß einen sorgfältig angerichteten
Renthierbraten auf, zerriß unsere Reservekleider und streute die Echiffs-
zwiebacke und andere Sachen umher, und nachdem wir am Abend
nach unserer Rückkehr unsere Sachen wieder zusammengelesen, das
Zelt ausgebessert und nns schlafen gelegt hatten, kam derselbe Bär
wieder und eignete sich während unsers Schlafes alles Renthierfleisch
an, das wir anstatt des verlorenen Bratens für die Fahrt am fol-
genden Tage zubereitet hatten. Während einer der englifchen Expe-
ditionen zur Aufsuchung Franklin's wurde einmal ein Bär erlegt, in
dessen Magen man unter andern guten Sachen den Vorrath eines
ausgeplünderten Heftpflasterdepots fand. Der Bär kann auch große
Steine fortwälzen, aber eines Lagers von gefrorenem Sand kann er
nicht Herr werden.

Die Fangfahrzeuge von Tromsö brachten 1868 20, 1869 53,
1870 98, 1871 74 nnd 1872 33 Bären heim. Man kann hieraus
schließen, daß die norwegischen Fangmänner im Durchschnitt wenigstens
100 Bären jährlich getödtet hatten. Bemerkenswerth ist, daß sich
unter dieser großen Anzahl nie eine trächtige Bärin oder eine Bärin
mit neugeborenen Inngen befand. Die Bärin scheint während der
Zeit, wo sie trächtig ist, sich wohl verborgen zu halten, vielleicht in
irgendeiner Eishöhle im Innern des Landes.

Der Eisbär schwimmt ausgezeichnet gut, aber uicht so schnell,
daß, wenn er, wie es oft geschieht, bei seinen Fluchtversuchen seine
Rettnng im Meere sucht, er durch Schwimmen entgehen kann, wenn
man ihn in einem Boote verfolgt, wenn also ein Boot nnd tüchtige
Rnderer zur Hand sind. Dabei ist er, wie die Fangmänner behaup-
ten, ebenso leicht zu tödten wie ein Schaf; man muß sich jedoch
beeilen, sich seiner mit der Harpune oder in anderer Weise zn be-
mächtigen, da er, wenn er nicht sehr fett ist, schnell sinkt.

' Während der Ueberwinterung 1869—70 bei Ostgrönlaud sah Dr. Pansch
einmal eine Bärin mit ganz kleinen Jungen. (Vgl. Tic Zweite Teutsche Nordpolar-
fahrt. Leipzig 1873—71, 11. 157.)

Ob der Bär im Winter im Winterlager liegt, ist noch nicht völlig
entschieden, jedoch verschiedene Gründe sprechen dafür. Er verschwindet
z. B. während der dunkeln Zeit fast vollständig von den Ueberwin-
terungsplätzen, uud man hat mitunter Höhlen unter dem Schnee ge-
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Man erzählt auch, daß der Eisbär während der dunkeln Zeit an
die Eiskante gehen soll, um sich seine Nahrung zu suchen. Wie es
sich damit verhält, kann ich nicht entscheiden; aber dagegen spricht
doch die Beobachtung, daß, während im Lanfe des Winters in der
Nachbarschaft unserer Winterwohnung an der Mosselbai (1872—73)
am offenen Wasser nur ein Bär gesehen wnrde. Palander und ich bei-
nahe täglich Bären auf dem hart zugefrorenen Eise nördlich vom
Nordostlande sahen. Bärenspnren zeigten sich hier in allen Richtungen
auf dem Eise uud neben ihnen leichte, schlängelnde Fuchsspnren.
Irgendeine Seehundshöhle fand sich dagegen nicht, und es war des-
halb schwer einzusehen, warum die Bären gerade diese öde Eisstrecke
zum Aufenthalt gewählt hatten. Die erlegten Bären waren übrigens
ungewöhnlich mager, sodaß ihr Fett kaum als Brennmaterial für den
Kochapparat der Schlittenpartie anwendbar war.

funden, wo Bären verborgen gewesen waren. So geschah es einmal,
daß Tobiesen mit dem einen Fuße in eine derartige Höhle gerieth,
und zwar zn nicht geringem Schrecken für den vielerfahrenen Fang-
mann wie für den Bären.

Während ihrer ausgedehnten Streifzüge nach Fang gehen der
Bär und die von ein oder zwei jungen. Bären begleitete Bärin ge-
wöhnlich in Gefellschaft. Selten sieht man größere Scharen zusammen,
außer vielleicht an Stellen, wo eine bedeutendere Menge Körper todter
Walrosse, Seehunde oder Weißfische aufgestapelt liegen.

Früher erregte der Anblick eines Eisbären Schrecken bei den
Polarfahrern, jetzt aber zögern die Fangmänner nicht, sofort mit der
Lanze in der Hand angriffsweise auch gegen eine größere Schar Bären
vorzugehen. Auf das Gewehr verlassen sie sich weniger. Sie haben
manchmal in kurzer Zeit bis zu 12 Stück mit der Lanze getödtet.
Karl Chydenius schoß während der Expedition von 1861 innerhalb
weniger Minuten drei Bären dicht bei seinem mit einem Zelt über-
deckten Boote.

Ich kenne nur eine einzige Gelegenheit, bei welcher ein norwe-
gischer Fangmann von einem Bären ernstlich beschädigt wurde. Es
scheint jedoch, als ob dieses Thier in solchen Gegenden kühner nnd
gefährlicher wäre, in denen es noch nicht mit den gefährlichen lagd-
geräthschaften des Menschen Bekanntschaft gemacht hat. Während der
ersten englischen und holländischen Reisen traf man z. B. in Gegenden,
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wo der Eisbär jetzt fast ganz und gar fehlt, beinahe all jedemLan-
dungsplätze Bären an, mit denen man gezwungen war, richtige Kämpfe
aufzunehmen,Kämpfe, welche manchmal mehrere Menschenleben kosteten.
Als während Barents' zweiter Reise am 26./16. September 1595 einige
Mann am Festlande nahe der östlichen Mündung von lugor Schar
landeten, nm eine „Art dort vorkommender Diamanten" (werthlose
Bergkrystalle) zn sammeln, stürzte, nach De Beer, ein großer weißer
Bär hervor und ergriff einen der Steinsammler beim Halse. Ans
den Schrei und die Frage des Mannes: „Wer reißt mich im Nacken",
antwortete ein neben ihm stehender Kamerad: „Ein Bär", nnd lief
davon. Gleich darauf zerbiß der Bär den Kopf seiner Beute und
saugte das Blut aus. Die übrige Mannschaft, welche am Lande war,
kam nun znm Entsatz herbei, indem sie den Bären mit gefällten Ge-
wehren nnd Spießen angriffen. Der Bär aber ließ sich nicht schrecken,
sondern stürzte vorwärts, ergriff einen Mann aus den Reihen der
Angreifenden und tödtete auch diesen, worauf die übrigen die Flncht
ergriffen. Jetzt kam Verstärkung von dem Schiffe, nnd der Bär wnrde
von neuem von 30 Mann nmringt, obgleich nnwillig, weil sie es
mit einem „grausamen, unerschrockenen und raubgierigen wilden
Thiere" zn thun hatten. Von diesen wagten nur drei angriffsweise
vorzugehen, und diese „muthigen" Männer tödteten den Bären endlich
nach einem ziemlich harten Kampfe.

Eine Menge anderer ähnlicher Vorfälle, obgleich gewöhnlich mit
einem glücklichen Schlußresultat, werden in den meisten arktischen
Reiseberichten erzählt. So wurde einmal in der Davis-Straße ein
Matrose von einem eingefrorenen Walsischfängerfahrzeug fortgeschleppt,
und zwischen dem Treibeis im Meere zwischen Grönland und Spitz-
bergen hätte dasselbe Schicksal beinahe einen der Matrosen eines
Walsischfängers von Hüll betroffen; diefem aber glückte es, dem Bären
zn entspringen, indem er ihm erst seine einzige Vertheidignngs-
waffe, seine Lanze, und nachher seine Kleidungsstücke, das eine nach
dem andern, entgegenwarf. Am 6. März 1870 wurde Dr. Borgen
von einem Bären überfallen und ein gntes Stück fortgeschleppt.

! Vgl. W. Scoresby's des lüugcrn Tagebuch einer Reise auf den Walsischfang.
Aus dem Euglischen übersetzt (Hamburg 1825).

- Vgl. Die Zweite Deutsche Nordpolarfahrt, I, 465.
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Merkwürdig war es, daß der Bär auch diesmal sein Opfer nicht
sogleich tödtete, sondern daß der Mann Zeit hatte, auszurufen: „Eilt
Bär schleppt mich fort!" und daß er, nachdem der Bär ihn mehrere
hundert Schritt fortgeschleppt hatte, nach seiner Befreiung, obgleich arg
scalpirt, noch selbst nach dem Schiffe laufen konnte. Die Scalpirung
war in der Weife entstanden, daß der Bär versucht hatte, den Schä-
del in seinem Rachen zu zermalmeu, wie er es mit den gefangenen
Zeehnnden zu thun pflegt. Scoresby meint, daß es mit Gefahr ver-
bunden sei, den Eisbären im tiefen Schnee zu jagen. Der als Begleiter
M'Clintock's, Kane's n. a. bekannte Däne C. Petersen sah es da-
gegen für ebenso ungefährlich an, einen Bären anzugreifen wie ein
Schaf zu schlachten. Der Sibirienfahrer Hedenström sagt, daß man
sich mit einem an einen Stock gebundenen Messer an ihn wagen
tonne — nnd ungefähr in gleicher Weise äußern sich die norwegischen
Fangmänner, oder wenigstens die norwegisch-finnischen Harpunirer
über diese „edle nnd gefährliche" Jagd.

Die Hauptnahrung des Bären liefern der Seehund und das
Walroß. Man sagt, daß der Eisbär mit einem einzigen Griff seiner
starken Tatze ein Walroß ans das Eis werfen kann. Dagegen gelingt
es ihm selten, ein Renthier zn fangen, weil dieses schneller läuft als
ber Bär. Ich habe jedoch auf dem Nordostlande Blut und Haare
von Renthieren gesehen, welche von einem Eisbären ergriffen worden
waren. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß er außer Fleisch
auch Pflanzenstoffe, wie Seegras, Gras nnd Moos frißt. Mehreremal,
wenn ich den Bauch eines geschossenen Bären aufschneiden ließ, habe
ich in dem Magen nur Ueberreste von Pflanzenstoffen gefunden, und
den Fangmännern ist dieses Verhältnis so wohl bekannt, daß sie einen
großen, alten Bären, welchen Dr. Theel 1875 bei Dicksonshafen schoß,
als einen „alten Landkönig" bezeichneten, welcher zu faul war, auf
Fang auszugehen, und deshalb Gras im Lande fraß. Nebrigens dürfte
er sich mit vielfältigen Arten von Nahrungsstoffen begnügen; ein
Bär verzehrte z. B. (im Winter 1865—66) den Inhalt zweier
von Tobiesen in einer einsamen Hütte zurückgelassenen Tonnen
Salzsische.

Das Fleisch des Eisbären ist, wenn er nicht gar zu alt ist oder
eben verfaultes Seehundsfleisch gefressen hat, ganz eßbar und steht
dem Geschmack, nach zwischen dem Schweine- nnd Rindfleisch. Das
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Ungeachtet der Eisbär, wie erwähnt, manchmal auch noch in
unfern Tagen in dem nördlichsten Norwegen ans Land getrieben nnd
getödtet wird, so wird doch sein Pelz von Othere nicht unter den
Prodncten Finmarkens genannt. Er scheint demnach erst nach der
Entdeckung Islands nnd Grönlands durch die Norweger in Europa
bekannt nnd anfangs für eine außerordentliche Seltenheit ange-
sehen worden zu sein. Ein norwegischer Vornehmer, welcher nach
Island ausgewandert nnd dem es geglückt war, sich einer Bärin
mit zwei Jungen zn bemächtigen, schenkte sie im Jahre 880 an den
König von Norwegen nnd erhielt als Gegengabe ein Fahrzeug mit
Bauholz beladen. Noch niemand hatte bis dahin in Norwegen dieses
Thier gesehen. Die alten Sagen des Nordens wissen ferner zn er-
zählen, daß der Priester Isleif, nm zum Bischof auf Island ernannt
zu werden, im Jahre 1056 dem Kaiser Heinrich einen weißen Bären
schenkte. Im Jahre 1064 bezahlte der König von Dänemark einen
weißen Bären von Grönland mit einem wohlausgerüsteten, vollge-
takelten Handelsschiffe, einer bedeutenden Geldsumme und einem
kostbaren Goldringe.

Fleisch des jungen Bären ist weiß und gleicht dem Kalbfleisch. Der
Genuß der Leber soll heftiges Uebelbefinden verursachen.

Anch Marco Polo erzählt in seinem Bericht über das Land der
nach Norden hin wohnenden, nomadisirenden, friedliebenden Tataren-
stämme, daß es dort weiße Bären, die meisten 20 Handbreiten lang,
große schwarze Füchse, wilde Esel (Renthiere) und ein kleines „Ron-
des" genanntes Thier gebe, welches den Zobelpelz liefere." Da der
Eisbär nur an der Eismeerküste vorkommt, so beweisen diese An-
gaben, daß bereits nm das Jahr 1200 herum der nördlichste Theil
Asiens bewohnt oder wenigstens von Jägern besucht war. Olaus
Magnus beschreibt sogar die Lebensweise der weißen Bären nicht
unrichtig, mit dem Zusatz, daß man ihren Pelz an die Altare von
Kathedralen nnd Gemeindekirchen zu schenken Pflege, damit der

Priester während der Messe nicht an den Füßen zu frieren brauche.
(Olaus Magnus, Ausgabe Rom 1555, S. 621.) Allgemeiner bekannt
in Europa wurde der Eisbär jedoch erst durch die Polarmeerfahrten

' Vgl. (.ruulanÜB ni3tc»riBl_6 IVliu_lsBinärl.er (Kopenhagen 1838). 111, 384.
2 Vgl. Ramnsio (Venedig 1583). 11. 60.
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der Engländer und Holländer, nnd sein Preis ist jetzt so gesun-
ken, daß der Pelz, der einst mit einem vollgeladenen Handels-
schiffe bezahlt wurde, jetzt bei Abschluß der Rechnungen zwischen
den Rhedern und Faugmännern nur zu 25—50 Mark berechnet wird.

Im Jahre 1609 fing Stephen Bennet auf seiner siebenten Reise
nach der Bäreninsel zwei junge Bären, welche nach England geschafft
und später im Pariser Garten gehalten wurden. (Purchas, 111, 562.)

Jetzt werden derartige Thiere sehr oft lebend nach Norwegen ge-

bracht und von dort an die Zoologischen Gärten in Europa versandt,
in denen der Eisbär selten fehlt. Der Fang wird dadurch erleichtert,
daß die Jungen die getödtete Mutter selten verlassen.

- Man erzählt auch, daß selbst Wölsc auf Nowaja-Semlja bis uach dem Ma-
totschtinsund hinauf vorkommen follen. An der Nordküstc Asiens nnd des östlichen
Europas sind sie ganz allgemein.

Außer Renthieren nnd Bären trifft man in den hier in Be-
tracht kommenden Gegenden nur noch zwei Landsäugethiere, nämlich
den Bergfnchs (V_ilp6B laZOMB I_.) und den Lemming oder
Lemmns (lVl^oc-68 01>6i.8.8 Lr_t,i_t,B.)X Der Bergfuchs ist ziemlich
allgemein sowol auf Spitzbergen wie auf Nowaja-Semlja. Sein Bau

Nach clausmagnus(1555).
Eisbären
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besteht mituuter aus einer Meuge zusammenhängender, in die Erde
gegrabener Gänge mit mehrern Oeffnungen. Ein derartiges Lager sah
ich auf der Wahlberginsel in der Hinloveu-Straße, ans der Höhe eines
Alkenberges; es war reichlich mit Vorräthen halbverfaulter Alken
versehen. Die alten Füchse waren während unsers Besuches dort nicht
sichtbar, aber mehrere theils schwarze, theils roth- und weißflcckige
Junge kamen dann und wann aus den Oeffnungen hervor nnd spielten
mit geschmeidigen Bewegungen in der Nähe des Baues. Einen ähn-
lichen Bau, ebenfalls mit Jungen, welche zwischen den Oeffnungen
des Baues herumspielten, sah ich am nördlichen Strande von Ma-
totschkin-Schar, und ebenso fand ich unbewohnte Fuchshöhlen und
Gänge an mehrern Stellen der Westküste von Nowaja-Semlja, ge-
wöhnlich in dem obern Theile trockener Sandhügel.

Der Lemming findet sich nicht ans Spitzbergen, muß aber zu
gewissen Zeiten in unglaublichen Massen auf Nowaja-Semlja vor-
kommen. Zu Anfang des Sommers, wenn der Schnee eben geschmolzen
ist, sieht man nämlich überall auf ebenen, fruchtbaren Stellen in den
ganz dichten Grasflächen einen Zoll breite nnd einen halben Zoll tiefe
Pfade, welche während der Winterzeit von diesen kleinen Thieren
unter dem Schnee in dem Gras- nnd Moosbette ausgetreten worden
sind, welches den gefrorenen Boden zunächst bedeckt. Auf diese Weise
haben sie ihre in die Erde gegrabenen Wohnungen miteinander ver-
bunden nnd sich bequeme, gegen die strenge Kälte geschützte Wege zu
ihren Fntterplätzen gebaut. Tausend nnd aber tausend Thiere müssen
erforderlich sein, um selbst auf einem kleinern Gebiete diese Arbeit
auszuführen, nnd ihr Ortssinn muß wunderbar scharf fein, wenn sie
sich, wie sich annehmen läßt, in dem so geschaffenen endlosen Laby-
rinth mit Sicherheit Zurechtfinden. Während der Zeit, wo der Schnee
schmilzt, bilden diese Gänge kleine, aber in allen Richtungen vor-
kommende Ablaufskanäle für das Wasser, welche sehr wesentlich zur
Trockenlegung des Landes beitragen. Im übrigen ist der Boden an
gewissen Stellen so dicht mit Lemmingdünger bedeckt, daß dieser
einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Beschaffenheit des Erdreiches
haben mutz.
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Von Mücken wird man in den eigentlichen Polargegenden nicht
geplagt und im allgemeinen ist die Insektenfauna des ganzen Po-
largebietes äußerst arm, wenn auch reicher, als man früher ange-
nommen hatte. Am reichlichsten kommen Arachniden, Acariden und

Poduriden vor, sodaß Dr. Stuxberg während der Expedition von
1875 eine große Anzahl derselben einsammeln konnte, wovon
nach der Heimkehr die Poduriden von Dr. T. Tullberg in Upsala und
die Arachniden von Dr. L. Koch in Nürnberg bearbeitet wurden. Diese
kleinen Thiere trifft man in großer Zahl zwischen vermoderten
Pflanzenüberresten, unter Steinen und Holzstücken am Strande, auf
den Grashalmen nmherkriechend und an andern Stellen.

Von eigentlichen Insekten brachten wir während derselben Expe-
dition von Nowaja-Semlja neun Arten Coleopteren, bestimmt von
Professor F.W. Mäklin in Helsingfors, mit nach Hause. - Einige wenige
Hemipteren nnd Lepidopteren, ein Orthopter, eine größere Anzahl
Hymenopteren und Dipteren von derselben Reise wurden von A. E.
Holmgren in Stockholm untersucht. Ebenso wurden von vi-. Stur-

-- D. h. uicht auf Spitzbergen und Nowaja-Semlja, wohl aber auf den Küsten
des Festlandes. In Westgrönland findet sich die Mücke noch so weit nach Norden
hinauf, wie am südlichen Theile der Diskoinsel, in so gefährlicher Menge vor. beson-
ders für den Neullnkommcnden während der ersten Tage, daß das Gesicht des-
jenigen, welcher sich ohne Flor in die strauchbewachsenen Sumpfgegenden wagt, in
wenigen Stunden unkenntlich wird. Die Augenlider schwellen zu und werden
in große Wasserblasen verwandelt, an den Haarwurzeln bilden sich eiternde Ge-
schwülste u. s. w. Wenn man aber diese unbehagliche nnd schmerzhafte Impfung
bestanden hat, so scheint der Körper, wenigstens für einen Sommer, weniger
empfänglich für Mückengift.

Da die einzige (._.r*f3oi-.611_, welche Herr von Baer am Matotschkin-Schar
fand, eine so großeRolle in der arktisch-zoologischen Literatur gespielt hat, so werde ich
hier die Coleopterenarten aufzählen, welche man jetzt — nach Professor Mäklin's Be-
stimmung der von uns heimgebrachten Sammlungen — von Nowaja-Semlja selbst
kennt. Diese sind: ?er«iiit_ I>or<_3,li3, _>I«iie.!'.; I^ron.-. Mliüa, .^m3,iÄ

ill-pina, ?*_br.: _^Za,l)iiB Bul><ilil.<lrg,tu3, _>lot3cli.; Uoin-llotg. Bidiri_a,, N^l_l.* Houit*.-
liuin ÄUZuztlituni, _>Iäl_1.; <I*>ll6tron (?) ü;pei*lic)reiiiii, 3<?iitl-ii-
trioi-.--.liB (?) Ifleu-tr.; ?raLocuriB bauiioVLra,ii3., I'lidr., v. tls/Zkuerata.. Von der
Waigatschinsel wurden außerdem noch sieben Arten mitgebracht, welche auf Nowaja-
Semlja nicht angetroffen wurden. Die Insekten kommen theils unter Steinen, be-
sonders an Stellen mit reichlichem Lemmingdünger, oder in Gegenden mit zahlreichen
Vogelnestern, sowie an warmen Tagen auf Salirgebüfchen vor.
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berg Land Würmer eingesammelt, welche von unserm, jetzt in Califor-
nien wohnhaften Landsmann Dr. G. Eisen beschrieben worden sind.
Das Vorkommen dieser Thiergruppe in einer Gegend, wo der Boden
bei einer Tiefe von wenigen Zoll beständig gefroren ist, erscheint mir
im höchsten Grade merkwürdig — nnd im ganzen genommen scheint
das Vorkommen dieses Insekts in einem Lande, welches einer nnter
dem Gefrierpunkte des Quecksilbers stehenden Kälte ausgesetzt ist und
wo das Thier keinen Schutz gegen die Kälte darin suchen kann, daß
es sich in ein nie zufrierendes Erdlager vergräbt, vorauszusetzen, daß
entweder das Insekt selbst, oder seine Eier, Larve oder Puppe steif
frieren kann, ohne getödtet zn werden. Indessen scheinen nur sehr
wenige Arten dieser kleinen Thiere eine solche Frierprobe bestehen zu
können, und die Landvertebraten-Fanna der wirklichen Polarländer
ist deshalb im Vergleich zu derjenigen der südlichen Gegenden äußerst
armselig.

Ein anderes Verhältniß findet statt bei dem Meere. Hier ist
das Thierleben äußerst reichhaltig, soweit es gelungen ist gegen den
äußersten Norden vorzudringen. Beinahe bei jedem Treggen fördert
die Scharre Massen von Krebsthieren, Schnecken, Muscheln, Seesterne,
Seeigel l u. s. w. in wechselnden Formen von dem Meeresboden auf,
uud die Meeresfläche selbst wimmelt an sonnenklaren Tagen von
Pteropoden, Beroiden, Flächen-Krustaceen u. s. w. Eine Schilderung
dieser an Abwechselung reichsten Seite des Thierlebens im hohen
Norden wird Dr. Stuxberg späterhin geben.

*- Seeigel kommen im Karischen Meere uud im Sibirischen Eismeere nur äußerst
selten, an gewissen Stellen bei Nowaja-Semlja aber in solcher Menge vor. daß
sie den Meeresboden beinahe zn bedecken scheinen.

Auch die höheru Thierformen kommen innerhalb des Polargebietes
im Meere in größerer Anzahl vor als auf dem Lande. Die weit
überwiegende Anzahl der Vögel, welche ich bereits angeführt habe,
gehören in diesem Sinne dem Meere und nicht dem Lande zu, und

dasselbe Verhältniß findet beinahe bei allen den Thieren statt, welche





Walrosse.
Nach
einer

Zeichnungvon G.bon
Mlen

(1861).



Der Walfisch. Das Walroß. 131

seit 3—4 Jahrhunderten das Ziel des „Eismeerfanges" gebildet habeu.
Dieser Nahrungszweig, welcher zur Blütezeit des Walfischfanges eine
mit dem Ertrage der amerikanischen Petroleumquellen unserer Zeit ver-
gleichbare Ausbeute lieferte, hat jetzt in keiner Weife dieselbe Bedeu-
tung, welche er früher hatte. Das Thier, dessen Fang diefe reiche
Ausbeute lieferte, der nordische Walfisch (L__l__6i_g. n_Mi(.6t__B 1..),
ist nämlich jetzt in den Fahrwassern, von denen hier die Rede ist,
so ausgerottet, daß die Walfischfänger schon seit langer Zeit ge-
zwungen waren, sich neue Fangplätze in andern Theilen der Polar-
meere aufzusuchen. Es ist deshalb jetzt nicht mehr der Walfisch, son-
dern es sind andere Thierarten, welche die Fangmänner an die Küsten
von Spitzbergen und Nowaja-Semlja locken.

Das wichtigste Fangthier ist während der letzten 50 Jahre das
Walroß gewesen, aber auch dessen Ausrottung beginnt, sodaß es be-
reits jetzt nnr noch selten im Sommer an der Westküste von Nowaja-
Semlja südlich von Matotschkin-Schar angetroffen wird. So haben wir
z. B. während unserer Besuche auf diefer Infel in den Jahren 1875,
1876 und 1878 nicht ein einziges diefer Thiere daselbst gesehen. Aber
an der Karischen Pforte, an der Ostküste von Nowaja-Semlja und an
gewissen Stellen im Karischen Meere kann man noch einen reichlichen
Fang machen. In früherer Jahreszeit soll das Walroß auch zwischen
dem Treibeise an der Westküste nnd nach Süden hin gegen die Mündung
der Petschora vorkommen, obgleich die Anzahl der Thiere, welche von
den Samojeden bei Chabarowa gefangen werden, äußerst gering zu
sein scheint. Dagegen aber sahen die Holländer bei ihren ersten Reisen
in diese Gegenden eine bedeutende Menge dieser geselligen Thiere;
aber anch damals kamen die Walrosse hier nicht in so großer Menge
vor wie zu derselben Zeit auf Spitzbergen nnd der Bäreninsel, welche
offenbar ihre Hanptheimat bildeten.

Während Stephen Bennet's vierter Reise nach der Bäreninsel
wurden dort im Jahre 1606 in sechs Stunden 7—Boo Walrosse ge-
tödtet, und im Jahre 1608 beinahe 1000 in sieben Stunden. Die
am Strande zurückgelassenen Körper lockten Bären in solcher Menge
herbei, daß im Jahre 1609 von der Mannschaft eines einzigen Fahr-
zeuges 50 Stück getödtet wurden. An einer Stelle sah man 18 Bären
ans einmal (Purchas, 111, 560). Ein norwegischer Fischer konnte
noch während einer Ueberwinterung auf der Bäreninsel 1824—25
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677 Walrosse tödten. Als aber Tobiesen 1865—66 dort überwin-
terte, fing er nur ein einziges Walroß, und die beiden male, wo ich
auf der Insel landete, habe ich nicht ein einziges gesehen. Früher
trafen die Fangmänner fast jedes Jahr im Spätherbst, wenn das
Treibeis verschwunden war, „Walrosse auf dem Lande", d. h. Heerden
von mehrern Hunderten von Walrossen, welche anf irgendeinen nie-
drigen, ebenen Sandstrand gekrochen waren, um dort beinahe unbe-
weglich Tage und Wochen zuzubringen. Während dieser Ruhezeit
scheinen die meisten in einen tiefen Schlaf versunken zn sein, jedoch
nicht alle, denn einige — nach der einstimmigen Aussage aller Fang-
männer, mit denen ich hierüber gesprochen habe — halten Wache,
nm ihre Kameraden zn wecken, wenn Gefahr im Anzüge ist. Wenn
man die nöthige Vorsicht beobachtet, d. h. wenn man sich dem Strande,
wo die Thiere versammelt sind, bei einem Landwinde nähert nnd
zuerst diejenigen, welche dem Strande am nächsten liegen, mit Lanzen-
stichen tödtet, so kann man nachher ungehindert alle die übrigen
erlegen, welche durch die Körper ihrer getödtetenKameraden gehindert
sind, das Meer zu erreichen. Jetzt treffen derartige gnte Gelegen-
heiten eines gnten Fanges höchst selten ein, nnd es gibt berühmte
Walroßlandzungen, auf denen man früher jedes Jahr Hunderte dieser
Thiere antraf, in deren Nachbarschaft man aber jetzt nicht ein einziges
Walroß sieht.

Auch im Meere gibt es Stellen, wo sich das Walroß vorzugs-
weise aufhält, und welche deshalb von den Fangmännern als Wal-
roßbänke bezeichnet werden. Eine solche Bank gibt es in der Nähe
der Insel Moffen, unter 80° nördl. Br. an der Nordküste Spitz-
bergens belegen, und die Thiere, welche hier getödtet worden sind,
müssen nach Tausenden gerechnet werden. Eine andere ähnliche Bank
findet sich unter 72° 15' nördl. Br. an der Küste von lalmal. Die
Ursache, warum sich die Walrosse mit Vorliebe an diesen Stellen
aufhalten, ist sicherlich die, daß sie dort reichliche Nahrung finden,
welche nicht, wie man so häufig behauptet hat, aus Seegras, sondern
aus verschiedenen, auf dem Meeresboden lebenden Muscheln, haupt-
sächlich N) Ä .i'r.i.Ls..__ und Baxioav_l, i-_.zoB_-, besteht. Die fleischigen
Theile derselben werden vor dem Verschlingen so geschickt von der
Schale losgemacht und so vollständig gereinigt, daß der Inhalt des
Magens wie eine Mahlzeit sorgfältig gefchälter Austern aussieht.
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Die größten Walrotzzähne,
welche ich gesehen habe, waren
ein Paar im Sommer 1879 auf
der St.-Lawrenceinsel im nörd-
lichen Theile des Beringsmee-
res angekaufte männliche Hau-
zähne. Sie maßen 830 uud
825 !_______ in der Länge, der
größte Umkreis war 227 und
230 irliu und das Gewicht be-
trug zusammen 6680 A'. Auch
weibliche Zähne von beinahe
gleicher Länge habe ich gesehen,
dieselben unterschieden sich aber
von den männlichen Zähnen
durch eine schlankere Form.
Die Oberfläche der Zähne ist
stets aufgesprungen, darunter
befindet sich aber sprungfreies
Elfenbein, welches wiederum
einen körnigen, an einzelnen
Stellen halb durchsichtigen,
gleichsam ölgetränktenKnochen-
kern umschließt.

WalroMhne.
a. Außenseite des männlichen Hauzahues. d. Inneres

des männl. Hauzahnes. c. Weibliche Hauzähne.
1/10der natürlichen Größe.

Beim Einsammeln der Nahrung mutz wol das Walroß seine langen

Hauzähne gebrauchen, um die iu der Thonerde tief vergrabenen Mu-
scheln uud Würmer' auszugraben. Scoresby berichtet, daß er in
einem Walroßmagen außer kleineru Krebsthieren auch Stücke eines
juugen Seehundes gefunden habe.

' Man vergleiche Malmgren's lehrreiche Abhandlungen in den Schriften der
Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, und Scoresby's ..^rctie I.6ZioN3'*
(Edinburg 1820), I, 502. Daß das Walroß Muscheln frißt, wird fchon auf der
unten wiedcrgegebenen holländischen Zeichnung vom Anfang des 17. Jahrhunderts
angedeutet.

Wenn der Walroßochse sehr alt wird, schwimmt er für sich
allein wie ein Einsiedler, sonst aber halten sich Thiere von gleichem
Alter und Geschlecht in großen Heerden zusammen. Das Junge folgt
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seiner Mutter sehr lange und wird von ihr mit augenscheinlicher
Zärtlichkeit nnd stark hervortretender Mutterliebe geschützt. Ihre erste
Sorge, wenn sie verfolgt wird, ist deshalb das Junge zu retten
selbst wenn dies mit Gefahr des eigenen Lebens geschehen muß. Ein
Walroßweibchen mit einem Jungen ist beinahe immer verloren, wenn
es von einem Walroßfängerboot entdeckt wird. Wie eifrig die Mutter
auch versucht, das Junge durch Stöße und Knuffe fortzuschaffen oder
die Verfolger durch Tauchen mit dem Jungen unter der Vordertatze
irrezuführen, so wird sie doch meistens erreicht und getödtet. Eine
derartige Jagd ist in der That grausam, aber die Fangmänner kennen
bei ihrem Geschäft keine Schonung.

Die Walrosse, besonders alte, einzelne Männchen, schlafen im
Herbst, wenn das Treibeis verschwunden ist, auch im Wasser, mit dem
Kopf bald über der Wasserfläche bald unter derselben und mit so
stark aufgeblasenen Lungen, daß der Körper schwimmend und mit
einem Theil des Rückens aus dem Wasser hervorragend erhalten
wird. Die letztere Art des Schlafens ist jedoch wol nur in Absätzenso lange möglich, wie das Thier den Athem anhalten kann; dies soll
aber sehr lange sein. Wenn ein Fangboot ein in dieser Weise schla-
fendes Walroß antrifft, so wird es zuerst mit einem lauten „Wach
auf" geweckt, ehe man es harpnnirt, „damit es in seinem Schrecken
mit den Hauzähnen kein Loch in das Boot schlägt". Das Walroß sinkt
und geht verloren, wenn man es. mit einem Schuß tödtet, während es
sich im Wasser befindet, oder wenn man es schießt, während es auf
einem Eisstücke liegt, ohne es so augenblicklich zu tödten, daß es sich
während der letzten Todeszuckungen nicht noch ins Wasser werfen kann.
Es wird deshalb beinahe ausschließlich mit Harpune und Lanze erlegt.

Die Harpune besteht aus einem an der Außenseite scharfge-
schliffenen, mit Widerhaken versehenen großen und starken Eisenhaken,
lose an der Harpnnenstange befestigt, aber an dem einen Ende einer
zehn Klafter langen, dünnen, oft aus Walroßhaut angefertigten
Leine festgebunden. Mit dem andern Ende ist diese Leine am Boote
festgemacht, in dessen Vordertheil sie sorgfältig für augenblicklichen
Gebrauch fertig zusammengelegt ist. Fünf bis zehn solche mit Har-
punen versehene Leinen finden sich in jedem Boot. Wenn die Fang-
männer eine Walroßheerde sehen, sei es nun auf einem Stücke Treibeis
oder im Wasser, so suchen sie still und gegen den Wind einem der
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Thiere nahe genug zu kommen, um es zu Harpuniren. Glückt dieses,
so taucht das Walroß zunächst und sucht dann oavonzuschwimmeu so
schnell es vermag. Die Kameraden, neugierig die Ursache des Lärmes
zu erfahren, schwimmen dann herbei, und ein neues Walroß wird
in gleicher Weise mit der Harpuue vor das Boot gespannt, was fort-
gesetzt wird, bis alle Harpunen angewandt sind. Das Boot wird jetzt,
trotz der Gegenanstrengungen der Ruderer mit den Riemen, in sau-
senderFahrt vorwärts gezogen, jedoch ohne
erhebliche Gefahr, solange alle Thiere in
derselben Richtung ziehen. Wenn eins
derselben versucht, einen andern Weg als
seine Unglückskameraden zn nehmen, so
muß die Leine gekappt werden, wenn das
Boot nicht kentern soll. Wenn die Wal-
rosse von Anstrengung uud Blutverlust
ermattet sind, fängt man an, die Leinen
einzuholen. Ein Thier nach dem andern
wird an den Vordersteven des Bootes ge-
zogen und bekommt dort gewöhnlich erst
mit der flachen Lanze einen Schlag auf
den Kopf, uud dann, wenn es sich um-
wendet, um sich dagegen zu vertheidigen,
einen Lanzenstich in das Herz. Seit die
Fangmänner angefangen haben, Hinter-
ladergewehre zu gebrauchen, ziehen sie
häufig vor, das harpunirte Walroß mit
einer Kugel anstatt mit der Lanze zu
tödten. Auf ein nicht harpunirtes Wal-
roß zu schießen betrachteten dagegen die
Fangmänner früher für einen nnverzeih-

Fanggerüthsch asten.
a. Slottel oder Harpune für den Fang
des Weißwales. d. Lanze und e. Har-

pune für den Walroßfang.
1/,5 der natürl. Größe.

lichen Leichtsinn, weil das Thier auf diese Weise sehr oft ohue allen
Nutzen verwundet oder getödtet wurde. Sie äußerten sich deshalb
mit großer Erbitterung gegen die Touristen, welche manchmal nach
Spitzbergen kamen und auf diese Weise den Fang verdarben. Es
kann jedoch nicht geleugnet werden, daß sie in letzterer Zeit oft selbst
diesem schlechten Beispiel gefolgt sind, und viele sind der Meinung,
daß hierin eine der Hauptursacheu zu der bedeutenden Abnahme der
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Geselligkeit und Neugierde scheinen Hanptcharakterzüge der Wal-rosse zu sein. Diese ihre Eigenschaften habe ich Gelegenheit gehabt
zn beobachten, als ich einst an einem stillen, herrlichen nordischen
Sommertage über das spiegelblanke, mit Treibeis bestreute Meer
mitten zwischen einer bedeutenden Heerde dieser Thiere hindurchfuhr.
Ein Theil derselben folgte dem Boote ein langes Stück in aller
Friedlichkeit, dann und wann einen grunzenden Laut von sich gebend-
andere schwammen ganz nahe an das Boot heran und erhoben sich
hoch aus dem Wasser, um die Fremdlinge in Augenschein zu nehmen,
und wieder andere lagen so dicht gepackt auf dem Treibeise, daß
dieses bis an den Rand im Wasser versenkt lag, während die im
Meere umherschwimmenden Kameraden sich mit Gewalt einen Platz
gerade auf dem vorher schon überfüllten Ruheplatz zu erzwingen
suchten, obgleich eine Menge unbenutzter Eisstücke in der Nachbar-
schaft umhertrieben.

Walrosse in den letzten Jahren liege. Sollte eine internationale Ge-
setzgebung für den Eismeerfang festgestellt werden, so müßte vor allem
jedes Schießen nichtharpunirter Nalrosse verboten werden.

Wenn die Fangmänner das weibliche Walroß getödtet haben,
geschieht es oft, daß sie das Junge lebendig einfangen. Dieses läßt
nch schnell zähmen und hängt seinem Wärter bald mit großer Zu-
neigung an. Es versucht mit seinen für das Gehen auf trockenem
Boden schlecht ausgerüsteten Fortbewegungsorganen dem ans Deck
umhergehenden Seemann zu folgen nnd ist sehr unrnhig, wenn man
es allein läßt. Unglücklicherweise glückt es nicht, dasselbe lange am
Leben zu erhalten, wahrscheinlich weil man es nicht mit passender
Nahrung versehen kann. Jedoch gibt es Beispiele, daß man lebende
Walrosse nach Europa gebracht hat. So wird erzählt (Pnrchas, 111,
560), daß Mr. Welden und Stephen Bennet am 22./12. Juli 1608
zwei lebendige Junge singen, ein männliches und ein weibliches.
Das Weibchen starb, ehe man nach England kam, aber das Männchen
lebte zehn Wochen. Es wurde an den Hof geführt nnd dem Könige
und manchem ehrenwerthen Gentleman vorgezeigt nnd erregte durch
seine eigentümliche Form nnd seine Gelehrigkeit allgemeine Bewun-
derung. Ein junges Walroß, welches 1829—30 nach Petersburg
gebracht wurde, starb ebenfalls in kurzer Zeit. Diefes gab Anlaß
zu K. E. von Baer's berühmter Abhandlung: „Anatomische und
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Das Walroß wird der Hant, des Fettes nnd des Thranes wegen
gefangen. Der Werth eines ausgewachsenen Walrosses wurde in
Tromsö bei der Abrechnung zwischen den Rhedern nnd Fangmän-
nern 1868 zn circa 88 Mark berechnet, sank aber 1871 bis ans
50 Mark. Das Fleisch ist grob und thranig und wird von den
Fangmännern nur im Nothfall gegessen. Aus eigener Erfahrung
kann ich jedoch bezeugen, daß seine verhältnißmäßig kleine Zunge
ganz wohlschmeckend ist. Von den Eskimos und den Tschuktschen wird
das Fleisch für eine Delicatesse angesehen.

zoologische Untersuchungen über das Walroß", abgedruckt in den
KkUloii'^ cls I'_^.<-_-<l6ii_.6 Im^eiialß cleB 80i6i.(_68 cle B_-ii_t-_v'6.6i'B-

-doni-ß", Serie VI, Thl. IV, 2, 1838, S. 97.

Das Walroß ist jedenfalls schon lange vor der historischen Zeit
unter den Polarvölkern ein Gegenstand des Fanges gewesen aber
in Schriften wird es znm ersten male in der Schilderung von Othere's
Nordostfahrt erwähnt. Ans der Erzählung geht hervor, daß es da-
mals an der Nordküste Skandinaviens gefangen wnrde. Dies erscheint
um so weniger unwahrscheinlich, als sogar in unsern Tagen hin
nnd wieder ein Walroß an die Küsten Norwegens getrieben worden
ist, nnd als Walrosse noch alljährlich außerhalb Swjatoi Nos auf der
Halbinsel Kola gefangen werden. Ganz richtig wird das Walroß in
der bekannten am Schlüsse des 12. Jahrhunderts verfaßten norwe-
gifchen Schrift „Xonriii^ Bk_iF^_i" („Königsfpiegel") als ein Thier
beschrieben, das dem Seehund ähnlich ist bis auf den Umstand, daß
es anßer verschiedenen kleinern Zähnen zwei große Hauzähne hat,
welche aus den obern Kinnbacken hervorstehen. Diese deutliche und
vou Uebertreibung freie Schilderung wird jedoch in Schriften des
spätern Mittelalters durch die abenteuerlichsten Berichte über das
Aussehen und den Fang dieses Thieres ersetzt. So erzählt Albertus
Magnus (f 1280) daß das Walroß in der Weise gefangen wird.

- Vgl. Albertus Magnus, ..vo ai_imi.lidiiB** (Mautua 1479). I_id. 24. An der-
selben Stelle wird jedoch eine auf wirklicher Erfahrung begründete Beschreibung des

Ich habe 1858 eine _?_io_3, dardi-ta, mit vom Alter abgenutzten Zähnen ge-
sehen, welche in ihrer rothbraunen Farbe einem Walrossc sehr ähnlich war und ihm
wenig au Grüße nachstand.

- Man vergleiche S. 45. Anmerkung 2.
* Gcräthschaften aus Walroßknochen kommen unter den nordischen Grabfunden vor.
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daß man, während das Thier schlafend an feinen großen Hauzäbnen
in einer Felsenschlucht hänge, einen Theil aus der Haut ausschneide
und ein starkes Than darin befestige, dessen eines Ende an Bäume
Pfähle oder große in der Felswand befestigte Ringe gebunden sei.
Daranf werde das Walroß durch auf den Kopf geworfene Steine
geweckt. Bei seinen Bemühungen loszukommen lasse es die Haut
zurück, und komme selbst bald darauf um oder würde halbtodt auf den
Strand geworfen. Ferner erzählt er, daß Walrotzleinen durch ihre
Stärke sehr passeud für das Heben großer Lasten seien nnd stets in
Köln zn kaufen wären.

Walroßfang.

Aehnliche abenteuerliche Vorstellungen über das Aussehen und
die Lebensgewohnheiten des Walrosses werden in mehr oder weniger
veränderter Form sogar von Olaus Magnus wiederholt, dessen Vor-
stellung von dem Walroß aus der vorstehenden Copie seines Holz-
schnittes hervorgeht.

Walftschfangcs gegeben, mit dem verständigen Zusätze, daß das, was die Alien darüber
geschrieben haben, nicht mit der Erfahrung übereinstimmt.

Am 11./1. Augnst 1556, im Jahre nach der Veröffentlichung
des Werkes von Olaus Magnus, sah ein Nesteuropäer zum ersten mal
einige wirkliche Walrosse, welche von russischen Fangmannern bei der

Nach Olaus Magnus (1555).
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Waigatschinsel getödtet worden waren. Eine Beschreibung des Thie-
res wird jedoch nicht gegeben, aber von jener Zeit an hatten alle
Theilnehmer an den englischen nnd holländischen Nordostfahrten Ge-
legenheit, Walrosse in Hunderten und Tausenden zu sehen. Erst jetzt
lernte man dieses merkwürdige, mit so vielen Fabeln ausgeschmückte
Thier wirklich kennen. Aus dieser Zeit rührt auch die hübsche uud
naturgetreue Abbildung des Walrosses her, welche hier wiederge-
geben wird.

*- Nach einem von Frcderik Muller gelieferten Facsimilc des Bildes in Hessel
Gerritz, ..Okscri^tio 6t üelineatio F-.OFi'Äp-.icH _l6t6otic>iiiB kreti oto." (Amsterdam
1613). Dasselbe Bild findet sich colorirt in Lllivii ..v_.tla3 m^oi". 1665. I. 25,
mit der Anmerkung: ..^.ck vivuni äßliuLatum a,d H.^elo (..

Eine Eigenthümlichkeit bei den Walrossen mag hier noch erwähnt
werden. Die Haut, besonders die alter, männlicher Walrosse ist oft
voll von Wunden und Schrammen, welche theils von Kämpfen und vom
Reiben gegen scharfe Eiskanten, und theils von irgendeinem schweren

Walroß. (Mutter mit Jungem.)

'Nach einem alten holländischen Bilde, 1
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Hautleiden herzurühren scheinen. Dasselbe hat auch H. W. Elliott
in Bezug auf die Walrosse im Beringsmeere bemerkt. Das Walroh

Japanisches tild von einem Walroß.'-

wird auch von Läusen geplagt,
was, soviel ich weiß, bei den
Seehundsarteu nicht der Fall
ist; statt dessen aber trifft man
Massen von Intestinalwür-
mern in dem Magensack der
Seehunde, welche wiederum
bei den Walrossen nicht vor-
kommen.

l „^. lieport upou tlis conclition ok 3,ssairB in tlie territorv 0k
(Washington 1875), S. 160.

- Obiges Bild ist aus einer handschriftlichen japanischen Reisebeschreibung (Nr. 360
iu der von mir heimgebrachten japanischen Bibliothek) entnommen. Nach der Mit-
theilnng eines Attache der japanischen Gesandtschaft, welche im Jahre 1880 Stock-
holm besuchte, trägt das Buch dcu Titel: ..Ivau-l.i.iXiiii.**, („Bericht einer merkwür-
digen Reise in entlegenen Meeren"); die Handschrift von 4 Bänden ist 1830 abgefaßt
worden. In der Einleitung wird gesagt, daß einige Japanesen, welche am 21. November
1793 (?) mit einer Ladung Reis nach lesso fahren sollten, von einem Sturm aus
ihrem Curs geworfen wurden und weit umher auf dem Meere trieben, bis sie An-
fang Juni des folgenden Jahres an eine der Aleutischen Inseln kamen, welche
eben von den Russen erobert worden waren. Dort verweilten sie zehn Monate und
kamen Ende Juni des nächsten Jahres nach Ochotsk. Im Herbst des folgenden Jahres
wurden sie uach Irkutsk geführt, wo sie. von den Rufsen gut behandelt, acht Jahre
verweilten. Darauf wurden sie nach Petersburg gebracht, hatteu Audienz beim Kaiser
und erhielten Pelze und ausgezeichnetes Esseu. Bon hier wurden sie mit einem der
Schiffe von Kapitän von Krusenstern um das Cap Hörn herum nach Japan zurückge-
schickt. Sie wurden im Frühjahr 1805 den japanischen Behörden in Nagasaki über-
geben, nachdem sie ungefähr 13 Jahre vou ihrem Heimatlandc fern gewesen waren.
Von Nagasaki wurden sie nach leddo geführt, wo ein Verhör mit ihnen angestellt
wurde. Eiue Person that die Fragen, eine andere schrieb die Antworten nieder und
eine dritte machte alles das Merkwürdige, was sie erlebt hatten, in Bildern anschau-
lich. Darauf wurden sie in ihre Heimat zurückgeschickt. In der Einleitung wird
ferner erwähnt, daß die Schiffbrüchigen nnwisfendc Seeleute wäreu. welche oft gerade
dcu wichtigsten Sachen wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Man wird deshalb
gewarnt, ihren Erzählungen und den Zeichnungen des Buches vollen Glauben zu
schenken. Diese letztern nehmen den vierten Theil des Werkes ein und bestehen aus
über 100 Quartseiten. Bemcrkenswerth ist es, daß die erste Weltumsegelung der
Russen und die erste Rene der Japanesen um die Erde gleichzeitig stattfanden.

In Bezug auf die übrigen Fangthiere des Eismeeres muß ich
mich hier ganz kurz fassen, da ich über dieselben kaum irgendwelche
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Beobachtungen anzuführen habe, welche nicht bereits durch zahlreiche
Schriften hinreichend bekannt wären.

VonSeehunden gibt es bei Nowaja-Semlja dreiArten. Der große,
bärtige Seehund (klloca, daidata ladi-.) kommt ziemlich allgemein
auch an den Küsten Spitzbergens vor, obgleich nie in großen Heerden.

Großer, bärtiger Seehund.

Die Jagd auf dieses Thier ist der wichtigste Theil des Robben-
fanges in diesen Fahrwassern und Seehunde werden dort noch
jährlich zu Tausenden gefangen. Ihr Werth wird bei der Abrechnung
des Rheders mit dem Fangmann zn circa 20—25 M. berechnet.

Grauer Seehund. (Snadd.)
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Die Klappmütze ((ü^toplloi'a o_.'.Bt__tl_ I^ixl.) behaupten die
Fangmänner nie bei Nowaja-Semlja gesehen zu haben; dieselbe soll
aber jährlich in ziemlich großer Menge zwischen dem Eise WSW.
vom Südcap auf Spitzbergen vorkommen. Während unserer vielen
Reisen im Eismeere ist nnr einmal eine Klappmütze beobachtet wor-
den, und zwar ein junges Thier, welches 1858 in der Nähe der
Bäreninsel getödtet wnrde.

Der graue Seehund (klioca, __.Bpic___ Nrxl.) ist auch an der
Küste allgemein. Besonders sieht man diese Thiere, ein jedes bei seinem
Robbenloch, auf dem Eise der Fjorde liegen, welche noch nicht auf-
gebrochen sind. Oft folgt es auch neugierig dem Kielwasser des Schiffes
lange Strecken, nnd kann dann leicht gefchossen werden, weil es oft
so fett ist, daß es nicht, gleich den beiden andern Robbenarten, sinkt,
wenn es im Wasser geschossen worden ist.

Der grönländische oder Jan Mayen-Seehnnd (kKocÄ(_lroßii-
-lai.c-io__ _Ml.6i*), welcher bei Jan Mayen zn einem so gewinnbringen-
den Fang Anlaß gibt, kommt anch zwischen dem Treibeise des Mnr-
manskischen und Karischen Meeres allgemein vor.

Von Walsischarten kommt der durch seinen langen und kostbaren,
von der Oberkiefer in der Längsrichtung desKörpers herausstehenden
Zahn ausgezeichnete Narwal (Seeeinhorn) jetzt so selten an den Küsten
von Nowaja-Semlja vor, daß ihn die norwegischen Fangmäuner dort
niemals gesehen haben. Gewöhnlicher soll er bei der Hope-Insel sein,
und Witsen erzählt (S. 903), daß mitunter zwischen Spitzbergen und
Nowaja-Semlja große Heerden von Narwalen gesehen worden seien.

** Um Mißverständnisse zu vermeiden wende ich diesen Namen anstatt des ge-
wöhnlichen, aber uncigentlichcn Namens ..Weißfisch" an.

Der mit dem Narwal gleichgroße Weißwal^ oder Lsluza
kommt dagegen an den Küsten Spitzbergens nnd Nowaja-Semljas,
besonders an Stellen, wo Süßwasserströme münden, in großen Zügen
vor. Er wurde früher, obgleich nicht mit besonderm Erfolg, mittels
einer eigenen Art Harpune, von den Fangmännern „Skottel" ge-
nannt, gefangen. Jetzt gefchieht der Fang mit ungeheuer großen nnd
starken Netzen, welche am Strande an Stellen ausgelegt werden, wo
die Weißwale einzudringen pflegen. Auf diefe Weise wurden allein
von den von Tromsö im Jahre 1871, wo der Fang die größte



Zunge
grönländische

Seehunde.

Nach
einer

Zeichnung
von
N.
W.

Quennerstedt
(1864).
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Ausbeute gegeben zn haben scheint, ausgelaufenen Schiffen 2167
Weißwale gefangen. Der Werth wurde damals zn circa 60 M. per
Stück berechnet. Der Fang ist, obgleich lockend, doch sehr unsicher;
mitunter fällt er außerordentlich reichlich aus, wie im Frühjahr 1880,
wo ein Schiffer gleich bei seiner Ankunft an der Magdalenabai
300 Stück diefer Thiere mit einem einzigen Netzwurf fing. Von den
getödteten Walsischen benntzt man nicht nur den Speck und die Haut,
sondern möglichst auch die Körper, welche, wenn billige Trans-
portmittel vorhanden sind, von den Guanofabriken im nördlichen
Norwegen verwendet werden. Sie können ohne allzu große Ungelegen-
heit an Bord der Schiffe genommen werden, nachdem sie ein ganzes
Jahr am Strande Spitzbergens gelegen haben, ein Beweis, daß die
Fäulniß in den Polargegenden sehr langsam vor sich geht.

Mit seiner blendenden, milchweißen Haut, auf welcher man feiten
einen Fleck, eine Rnnzel oder eine Schramme bemerkt, ist der ausge-
wachsene Weißwal ein außerordentlich schönes Thier. Die jüngern
Wale sind nicht weiß, sondern sehr hell graubraun. Der weiße
Delphin wird nicht nur von den Norwegern bei Spitzbergen, sondern
anch von den Russen nnd Samojeden bei Chabarowa mit Netzen ge-
fangen. Früher scheint er auch an der Mündung des lenissei in
großem Maßstabe gefangen worden zu sein, wenn man nach der Menge
Wirbelknochen nrtheilen darf, welche man bei den jetzt verlassenen
Wohnstätten daselbst findet. Er geht dort mehrere hundert Kilometer
den Fluß hinauf. Große Züge diefer kleinen Walsischart habe ich auch
an der Nordküste Spitzbergens nnd der Taimnrhalbinsel gesehen.

nach einergeichnungvon U.w.Luenneritedt (1864)
Weißwal. (Weißer Delphin.)

Andere Walsischarten kommen selten bei Nowaja-Semlja vor.
Nnr zwei kleine Walsische sahen wir diesmal bei unserer Ueberfahrt
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von Tromsö, und ich erinnere mich nicht, auf meinen beiden vor-
hergehenden Reifen nach dem lenissei iu dem Meere um Nowaja-
Semlja herum mehr als einen einzigen gefehen zu haben. Auch an dem
nördlichen Theile dieser Insel kommen diese Meerthiere so selten vor
daß mir ein Fangmann als eine Merkwürdigkeit erzählte, daß cr
1873 gegen Ende Juli WNW. von der westlichen Einfahrt nach
Matotfchkin 20—30' vom Lande eine Menge Walfische gesehen Hütte
welche zu zwei Arten gehörten, von denen die eine ein glatter Wal-
fisch war und die andere gleichsam eine Spitze statt einer Flosse auf
dem Rücken hatte.

Es ist wol bemerkenswerth, daß Walsische an den Küsten Nor-
wegens noch ganz reichlich vorkommen, obgleich sie dort seit einem
Jahrtausend Gegenstand der Jagd gewesen sind, daß sie dagegen
östlich vom Weißen Meere, mit Ausnahme des kleinen Weißwales,
nur zufällig vorkommen. Der Walftfchfang, welcher an der Westküste
Spitzbergens in so großem Maßstabe betrieben wurde, ist deshalb bei
Nowaja-Semlja nie in größerer Ausdehnung betrieben worden, und
Skelettheile von Walfischen, welche sich auf dem Strande Spitz-
bergens nnd des Meeres zn beiden Seiten des Beringssundes so häufig
aufgeworfeu vorfinden, werden auch, soweit meine Erfahrung sich
erstreckt, weder auf dem Strande von Nowaja-Semlja angetroffen,
noch an der Küste des Karischen Meeres, noch an den Stellen der Nord-
küste Sibiriens zwischen dem lenissei und der Lena, wo wir lan-
deten. Die Opfer, welche so lange gebracht worden sind, um auf
diesem Wege nach China vorzudringen, sind demnach wie auf Spitz-
bergen dnrch das Emporblühen eines gewinnbringendenWalfischfanges
ersetzt worden.

Das Zusammentreffen mit einein Walfisch wird von den ersten
Seefahrern in diesen Gegenden als etwas höchst Merkwürdiges und
Gefährliches erwähnt, wie z. B. in dem Bericht über Stephen
Burrough's Reise 1556 mit folgenden Worten „Am lakobs-
tage erschien ein Walfisch so nahe an unserer Seite, daß wir hätten
ein Schwert in seine Seite stoßen können, was wir uns jedoch
hüteten zu thun, ans Furcht, daß er unser Fahrzeug umschlagen
würde. Ich rief alle meine Leute auf Deck, und alle schrien, infolge

- Haklnyt. 1. Anfl., 3. 317.
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dessen er von uns wegschwamm. Er war so weit wie ein großes
Boot über dem Wasser sichtbar, und als er hinuntersank, entstand
ein so gefährliches Getöfe, daß man sehr erstaunt gewesen sein würde,
wenn man nicht die Ursache gewnßt hätte. Aber wir wurden, Gott
sei Dank, das Biest ohne Schaden für uns los."

Als Nearchus mit der Flotte Alexander's des Großen von dem
Indus nach dem Rothen Meere segelte, erregte auch ein Walfisch so
großen Schrecken, daß der Befehlshaber nur mit Schwierigkeit die
Ordnung nnter seinen erschreckten Seelenten wiederherstellen und
die Ruderer vermögen konnte, nach der Stelle zu rudern, wo der
Walfisch Wasser aufspritzte und die See in eine Bewegung wie von
einem Wirbelwind brachte. Alle Lente schrien nnn, schlugen mit
ihren Rudern in das Wasser und bliesen mit ihren Trompeten, daß
das große, und nach der Meinung der macedonischen Helden so ge-
fährliche Ungeheuer fortgescheucht wurde. Man scheint hieraus den
Schluß ziehen zn können, daß zn Alexander's des Großen Zeiten
große Walfische äußerst selten in den Meeren waren, welche Griechen-
land umgaben, und ebenso zn Bnrrough's Zeit in denjenigen, welche
Englands Küsten nmspülen.

Anders wurde der Walfisch bei Spitzbergen wenige Jahre nach
Bnrrough's Fahrt von den holländischen und englischen Fangmännern
empfangen. Alle Mann geriethen bei dem Anblick eines Walfisches
außer sich vor Freude und stürzten sich in die Boote, nm von diesen
aus das kostbare Thier anzugreifen und zu tödten. Der Fang ge-
schah mit solchem Erfolge, daß, wie bereits erwähnt wurde, der
Walfisch (_3_.l_.6i__. n_)'Btio6tuB !_.), dessen Jagd damals Hunderten
von Schiffen und Tausenden von Menschen Beschäftigung gab, jetzt
bei Spitzbergen so gnt wie ausgerottet ist. Während nnserer vielen
Reisen in diesen Fahrwassern ist auch nur ein einziger derartiger
Walfisch von nns gesehen worden, nnd Zwar am 23. Juni 1864 im
Treibeise außerhalb der Westküste Spitzbergens nnter 78° nördl. Br.
Da der Nordwal in nicht geringer Menge in andern Theilen des
Polarmeeres immer noch vorkommt, und da er bei Spitzbergen wäh-
rend der letzten 40—50 Jahre keiner Jagd ausgesetzt gewesen ist, so
beweist dieses Verhältniß, wie schwer es ist, eine Thierform zu ver-
mögen, in eine Gegend zurückzukehren, wo sie einmal ausgerottet oder
von welcher sie vertrieben worden ist.



146 Trittes Kapitel.

Der Walfisch, welcheu Kapitän Svend Fpyn seit 1864 so gut wie
ausschließend an der Küste von Finmarken jagt, gehört zu eiuer ganz
andern Art, dem Blanwal (Lal_.6i.opt6r_. 3.1»1)_.1ä.i (vrra^), nnd
ebenso sind es andere Walsischarten, welche noch fortwährend in ziem-
lich großer Menge den Fischzügen an die Küste Norwegens folgen,
an welcher sie mitunter stranden und in ziemlich großer Zahl getödtet
werden. Ein Zahn Wal (orci_ A._-äi_.toi- V6811..) wurde sogar vor
einigen Jahren in dem Hafen von Tromsö selbst gefangen. Der
Walfisch war da schon im Sterben an Erstickung, verursacht durch
einen Versuch, eiue Eiderente zu verschlucken, welche nicht in der ge-
hörigen Lage in die Speiseröhre gekommen war, nämlich nicht mit
dem Kopfe, sondern mit dem Schwänze voraus. Als der Bissen nun
hinuntergleiten sollte, wurde dies durch die steifen, sich entgegen-
sperrenden Federn verhindert, und der Vogel blieb in der Kehle des
Walfisches sitzen, was diefem nach den seltsamen Sprüngen und Um-
werfungen, welche er sofort anfing zn machen, viel Unbehagen ver-
ursacht haben muß, das noch weiter vermehrt wurde, als die Einwohner
nicht versäumten, sich seinen Hülflosen Zustand zu Nutze zu macheu,
um ihn zu Harpuniren.
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Bei der Ueberfahrt nach der Waigatschinsel begegnete ich der
Lena, welche jetzt erst nach dem vereinbarten Sammelplatz fuhr.
Ich gab ihrem Kapitän Befehl, unverzüglich bei Chabarowa vor
Anker zu gehen, Kohlen von dem Expreß einzunehmen nnd sich fertig
zu machen, sofort nach meiner Rückkehr von dem Ausfluge gleichzeitig
mit den übrigen Fahrzeugen die Anker zu lichten und weiter zu segeln.
Am 31. Juli abends kehrte ich an Bord der Vega zurück, sehr froh
uud zufrieden mit dem, was ich auf meinem Ausflüge nach der
Waigatschinsel gesehen nnd eingesammelt hatte. Die Lena war jedoch
noch nicht ganz in Ordnung, weshalb die Abreise bis znm Morgen
des 1. Augnst verschoben wurde. Hierauf lichteten alle Fahrzeuge
die Anker nnd segelten oder dampften durch die Waigatschstraße oder
lugor-Schar in das Karische Meer ein.

Briochowskiinsel.

Den Namen lugor-Schar trifft man nicht in den ältesten
Reisebeschreibungen nnd auf den ältesten Karten. Aber schon im Jahre
1611 findet er sich in einem Bericht über den Handelsweg der Russen
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zwischen „Pechorskoie Zanorot und Mongozei", welcher dem schon
früher erwähnten Briefe von Richard Finch an Sir Thomas Smith
(Purchas, 111, 539) beigefügt ist. Der Name ist offenbar von dem
alten Namen lugaria ans dem südlich von der Straße belegenen
Landestheile hergeleitet, nnd dieser soll (z. B. auf der Karte zu
Herberstein's Werk) seinen Namen nach den Ungarn erhalten haben,
welche ihren Ursprung von diesen Gegenden herleiten sollen. Die ersten
holländischen Nordpolfahrer nannten die Straße den Waigatsch-
Sund oder Irrtum _^__880vio__n.. Neuere Geographen nennen sie anch
den Pets-Snnd, was jedoch unrichtig ist, da Pet nicht hier durch-
gesegelt ist.

Einen besondern Namen hatte man anfangs nicht für die Mee-
resbucht zwischen der Halbinsel Taimnr nnd Nowaja-Semlja. Indessen
findet man den Namen „Carsta-Bai" bereits in den Aufklärungen über
die Seefahrt nach Nordosten, welche im Jahre 1584 der Moscovie-
Compagnie von ihrem Hauptfactor, Antonie Marsh (Purchas, 111,
805), gegeben wurden. Anfangs brauchte man gleichwol diesen Na-
men nur für den Mündungsbnsen des Karaflnsses; allmählich aber
übertrug man ihn ans das ganze außerhalb liegende Meer, dessen
älteste samojedische, auch von einem Fluß abgeleitete Benennung in
etwas rnssisicirter Form „Neremskoe" gewesen sein soll (man vgl.
Purchas, 111, 805, und Witsen, S. 917). Ich werde in der Folge
nnter dem Namen „Kara- oder Karisches Meer" die gauze Meeresbucht
einschließen, welche sich vom 77° nördl. Br. zwischen dem Cap Tschel-
juskin und der Nordspitze von Nowaja-Semlja nach Süden gegen die
Nordtuste Europas und Asiens ausdehnt.

„Da die lugorstraße auf der See schwer von weitem zu ent-
decken ist, so muß man beim Ansegeln gute Sonnenobservationen
machen, wenn sich solche erhalten lassen, nnd nach diesen seinen Curs
nach der Mitte des Sundes nehmen, am besten NO. p. o. Wenn
man dem Lande auf 3 oder 4 engl. Meilen nahe gekommen ist, so
unterscheidet man die Straße mit Leichtigkeit. Nachher ist nichts
weiter zn beobachten, als daß man sich beim Einsegeln mitten im
Fahrwasser hält.

Für das Segeln dnrch die Straße zwischen der Waigatschinsel und
dem Festlande gibt Kapitän Palander folgende Verhaltungsregeln:

„Will man bei dem Samojedendorfe vor Anker gehen, so mnß man
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„Von dem Samojedendorfe nimmt man den Curs gerade auf die
südöstliche Landspitze der Waigatschinsel (Snchoi Nos), welche man in
einer Entfernung von einer halben engl. Meile passiren mnß. Gleich
südwestlich von dieser Landspitze liegt eine ganz lange Untiefe, vor
welcher man sich in Acht nehmen muß.

sich etwa 1 engl. Meile vom Steuerbordlande halten nnd NO. p. 0.

steuern, bis man die Samojedenhütten sieht, worauf man nach Steuer-
bord hin abbiegt, indem man die Kirche etwas vom Steuerbord hält.
Für größere Fahrzeuge ist es nicht rathsam, auf seichteres Wasser als
B—98—9 Klaftern anzulanden, weil dann die Tiefe ziemlich plötzlich bis
zu 3—4 Klaftern abnimmt.

In den ältesten Berichten ist viel von hohen, mit Eis und Schnee
bedeckten Bergen die Rede, welche in der Nähe der Straße zwischen
der Waigatschinsel und dem Festlande vorkommen sollten, sowie auch,
daß dort die höchsten Berge der Erdoberfläche fein sollten, deren
Spitzen sich bis zn einer Höhe von 100 deutschen Meilen erheben
sollten. Die Ehre, die höchsten Berge der Erde zn besitzen, ist später
von den Einwohnern im nördlichen Rußland der Umgegend von
Matotschkin-Schar zuertheilt worden, „wo die Berge sogar höher sind
als der Bolschoj-Kamen", ein einige hundert Fuß hoher Hügel an
der Mündung der Petschora — eine orographische Auffassung, welche
einen neuen Beweis zn dem alten Satze liefert, daß „in dem Reiche
der Blinden der Einäugige König ist". Matotschkin-Schar ist wirklich

„Von der letztgenannten Landspitze steuert man N. O- ?- see-
wärts in das Karische Meer. Mit diesem Curs hat man in einer
Entfernung von einer halben engl. Meile zwei Untiefen am Steuer-
bord und zwei am Backbord.

„lugor-Schar kaun demnach auch von den tiefstgehenden Fahr-
zeugen durchsegelt werden. Beim Durchsegeln der Straße ist es zn
empfehlen, gute Ausschau vom Mast zu halten, von wo bei klarem
Wetter die Untiefen leicht gesehen werden können."

„Die Tiefe beträgt im allgemeinen 10Klaftern nnd ist an keiner
Stelle des Fahrwassers geringer als 9 Klaftern.

-* ~I._B Mo6urB et UB3,<Z_B cl<_B 08ti-l(:-_L8 zig,r Lernarcl _>1u1.6r, lüllpi-
tl_iu6 clk clraßon au 86rvic<_ äs Ig, Lutzäe, pouckant 83, ca,z)tivit<_ eu Bid«_ris
(Its.uEi. äs voii_ß6B au I^orä". Bd. VIII, Amsterdam 1727, S. 389).
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von einer wilden Alpennatnr umgeben, welche Spitzen aufzuweisen
hat, die sich bis zu einer Höhe von 1000—1200 m erheben. Dagegen
sieht man um die lugorstraße herum nnr niedrige Ebenen, welche
nach dem Meere hin mit einem steilen Absatz schließen. Diese sind
schon früh frei von Schnee und mit einem reichen Grasteppich bedeckt
welcher den Nenthierheerden der Samojeden eine gute Weide liefert.

Die meisten Fahrzeuge, welche durch lugor-Schar in das Kari-
sche Meer segeln wollen, müssen dort einige Tage vor Anker liegen,
um günstige Winde und Eisverhältnisse abzuwarten. Gute Häfen
gibt es jedoch nicht in der Nachbarschaft des Sundes, brauchbare
Ankerplätze kommen aber vor theils in der Bucht bei Chabarowa am
westlichen Eingange des Sundes, nnd theils, nach den alten hollän-
dischen Karten, ans der östlichen Seite in dem Sunde zwischen der
Meftni-Insel (Staten-Eiland) und dem Festlande. Von dem letzt-
genannten Ankerplatze habe ich jedoch keine eigene Erfahrung, und
ebenfo wenig habe ich gehört, daß norwegische Fangmänner dort
geankert haben. Derselbe hat sich vielleicht bereits verschlämmt.

Als wir 1878 durch lugor-Schar segelten, war der Sund voll-
kommen eisfrei. Das Wetter war herrlich, aber der Wind so schwach,
daß die Segel nur wenig Dienste leisteten. Infolge dessen ging die
Fahrt nur langsam vorwärts, besonders da ich die vier Fahrzeuge
zusammenhalten wollte nnd das Segelschiff Expreß, nm nicht zurück-
zubleiben, von dem Dampfer Fräser bugsirt werden mnßte. Außer-
dem ging viel Zeit mit Dreggen nnd dem Heraufholen von Wasser-
proben verloren. Das Dreggen ergab an einzelnen Stellen, wie z. B.
außerhalb Chabarowa, eine reiche Ansbente, befonders an Ifopoden
nnd Spongien. Die Wasserproben zeigten, daß das Wasser schon
wenige Fuß unter der Oberfläche einen bedeutenden Salzgehalt hatte,
nnd daß also kein beträchtlicher Theil der Süßwassermasse, welche
die Flüsse Kara, Obi, Tas nnd lenissei nebst andern Flüssen in das
Karische Meer ergießen, durch diese Straße in das Atlantische Meer
ausströmt.

Am Nachmittag des 1. August hatten wir den Sund pafsirt und
dampften in das östlich davon belegene Meer, welches das Ziel so
vieler Speculationen, Vermuthnngen nnd Schlußsätze nmsichtsvoller
Regierungen, gewinnlnstiger Kaufleute und gelehrter Kosmographen
schon seit dem 16. uud 17. lahrbnndert gebildet hat, und welches
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auch für die Geographen und Gelehrten unserer Zeit bis in die
unmittelbarste Gegenwart ein mark i_.LoZniwi__. gewesen ist. Ge-
rade dieses Meer ist es, welches von Bnrrough's bis zu Wood's
und Vlaming's Zeiten den Wendepunkt aller frühern Nordostfahrten
gebildet hat, nnd es dürfte deshalb hier am Platze sein, ehe ich mit
der Schilderung unserer Fahrt fortfahre, einen kurzen Bericht über
seine Umgebungen und Hydrographie zu geben.

Wenn man die kleine neuentdeckte Insel „Einsamkeit" nicht mit
in Betracht Zieht, so ist das Karische Meer nach Nordosten hin offen.
Es wird im Westen von Nowaja-Semlja nnd der Waigatschinsel,
im Osten von der Halbinsel Taimur, dem Lande zwischen der Pjäsina
und dem lenissei sowie lalmal, und im Süden von dem nördlichsten
Theile des europäischen Rußland, Beli-Ostrow und den bedeutenden
Mündnngsbuchten des Ob nnd lenissei begrenzt. Die Küsten bestehen
zwischen Cap Tscheljuskin nnd dem lenissei aus niedrigen krystalli-
nischen Schiefern, Gneis nnd eruptiven Berg arten gebildeten Hü-
geln, vom lenissei an bis über den südlichsten Theil des Karischen
Meeres hinaus aus den gleichmäßig feinen Sandlagern der Gyda-
und lalmal-Tundren, sowie bei der Waigatschinsel und dem südlichen
Theil von Nowaja-Semlja (bis 73° nördl. Br.) ans Kalk und Schiefer-
lagern i, welche mit einem 3—15 m hohen, steilen Absatz ins Meer
abfallen, im übrigen aber die Unterlage einer ebenen, mit unzähligen
kleinen Wasseransammlungen bedeckten Fläche bilden, welche im Som-
mer vollkommen schneefrei wird. Nördlich von 73° wiederum wird
die Westküste des Karischen Meeres von Bergen eingenommen, welche
ganz nahe bei Matotschkin recht hoch und in einen Wirrwarr frei-
stehender Bergspitzen vertheilt sind, die aber weiter nach Norden hin
niedriger nnd plateauförmig werden.

Wo die Berge anfangen, zeigen sich zwischen denselben einige
wenige oder nur äußerst unbedeutende Eisansammlnngen, nnd selbst
die Bergspitzen sind im Sommer frei von Schnee. Erst weiter nach
Norden hin fangen die Gletfcher an, welche noch weiter nördlich an
Zahl und Größe zunehmen, bis sie schließlich ein zusammenhängendes

** Ich schließe dies aus dem Aussehen der Lager vom Meere aus und aus ihrer
Beschaffenheit auf der Westküste der Waigatschinsel und Nowaja-Semljas. Soviel
ich weiß, ist kein Geolog an diesem Theil der Ostküste gelandet.
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Inlandeis bilden, welches, gleich dem Inlandeis anf Grönland und
Spitzbergen, mit seiner gewaltigen Eishülle Berg nnd Thal ausgleicht
und das Innere des Landes zn einer Eiswüste verwandelt und einen
der Bildungsherde für die Eisberge und Gletscherblöcke bildet, welche
in den Schilderungen von Seefahrten in den Polarmeeren eine so
große Rolle spielen. Ich selbst habe das Inlandeis auf dem nörd-
lichen Theile von Nowaja-Semlja nicht besucht, aber ganz sicher kann
die Erfahrung, welche ich mit Dr. Berggren auf dem Inlandeis auf
Grönland im Monat Juli 1870, nachdem aller Schnee von dem-
selben fortgeschmolzen war, uud mit Kapitän Palander auf dem
Inlandeis des Nordostlandes zu Anfang des Monats Juni 1873,
ehe das Schmelzen des Schnees angefangen hatte, gewonnen
habe, auch auf die Eiswüsten Nowaja-Semljas angewandt werden.

Ebenso wie auf Spitzbergen ist auch hier ganz sicher das Eisfeld
durch tiefe, bodenlofe Klüfte unterbrochen, über welche die Schnee-
stürme des Winters zerbrechliche Schneebrücken schlagen, welche die
Oeffnungen der Abgründe so vollständig bedecken, daß man unmittel-
bar an ihrem Rande stehen kann, ohne eine Ahnung davon zu haben,
daß ein Schritt weiter unvermeidlicher Tod für denjenigen ist,
welcher, ohne die gewöhnliche Vorsichtsmaßregel zn beobachten, durch
ein Tan mit seinen Begleitern verbunden zu sein, seinen Weg über
diese hart gepackte, aber dnrch keine gefrorene Schneerinde verbun-
dene, blendendweiße, beinahe sammtartige Fläche des Schneefeldes
sucht. Wenn man, nach Beobachtung der nöthigen Maßregeln zum
Schutz gegen die Gefahr des Hinabstürzens in diese Klüfte, sich weiter
über das Eisfeld hin begibt, in der Hoffnung, daß die scheinbar
ebene Fläche des Schnees gute Tagesmärsche gestatten werde, findet
man sich leicht in seiner Hoffnung getäuscht. Man kommt nämlich
an Stellen, wo das Eis überall von schmalen, durch gefährliche Klüfte

durchschnitt von Inlandeis.
». offener Gletfchertanal. d. Mit Schnee gefüllterKanal, o. Durch Lchneegewölbe verborgener

Kanal, ä. Gletscherklüfte.
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begrenzten Thalgängen mit bis zu 15 m hohen, steilen Wänden durch-
schnitten wird, über welche man erst nach endlosen Zickzackwanderungen
an Stellen kommen kann, welche mit Schnee gefüllt und dadurch
passirbar geworden sind.

Im Sommer wiederum, nach dem Schmelzen des Schnees, erhält
die Eiswüste ein ganz anderes Aussehen. Der Schnee ist verschwun-
den und der Boden wird jetzt von einem grauen, thonartigen Staub
beschmuzt, den Wind und Regen, wahrscheinlich von entfernten

Berghöhen, auf die Gletscherfläche geführt haben. Zwifchen dieser
Thonerde und auch unmittelbar auf dem Eife selbst findet sich eine
dünne Decke geringerer Pflanzenorganismen. Die Eiswüsten der
Polarländer bilden also auch die Heimat einer eigenthümlichen Art
von Flora, welche, so unansehnlich sie auch zu sein scheint, doch sine
wichtige Bedingung für den Ausgang des Kampfes bildet, welcher
hier Jahr auf Jahr uud Jahrhundert auf Jahrhundert zwischen

Bild von grönländischem Inlandeis.

Nach einer Zeichnung von S. Berggren, vom 23. Juli 1870.
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Sonne und Eis vor sich geht. Die dunkle Thonerde nnd die dunklen
Pflanzentheile saugen nämlich die warmen Strahlen der Sonne besser
auf als das Eis und tragen deshalb kräftig zn seinem Schmelzen bei.
Sie fressen sich hinunter in senkrechte, cylindrische Löcher von
30—60 om Tiefe nnd einem Durchmesser von einigen Millimetern
bis zn einem Meter. Die Oberfläche des Eises wird hierdurch zer-
stört und zerfressen.

Nach dem Schmelzen des Schnees treten außerdem eine Menge
anderer Unebenheiten hervor und die vorher von einer zerbrechlichen
Schneebrücke bedeckten Klüfte gähnen jetzt dem Wanderer auf seinem
Wege mit ihren blanschwarzen Abgründen bodenlos entgegen, soweit
man sich auf das Zeugniß des Auges verlassen kann. An einzelnen
Stellen gibt es außerdem im Eife ausgedehnte, seichte Versenkungen,
über deren Seiten unzählige, reißende Bäche in einem azurblauen
Eisbette, oft so wasserreich dahinströmen, daß sie wirkliche Flüsse
bilden. Diese münden gewöhnlich in einem in der Mitte der Ver-

Nllch einer von (.skimo. auf Grönland gezeichneten und ausgeführten Lithographie.
Grönländischer Ei.fiord.
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Langsam fortschreitender Gletscher.
Naulbai an der Westküste von Spitzbergen, nach einer Photographie aufgenommen von A. Envall

am 30. August 18?2.

abnehmender Gletscher.
Uddebai auf Nowaja-Semlja, nach einer Zeichnung von Hj. Thiel (1875).
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sentung belegenen See, welcher selbst meistens einen unterirdischen
Auslanf durch Tausende von Fuß hohen Grottengewölben im Eise
hat. An andern Stellen sieht man einen Fluß, welcher sich ein Loch
durch die Eisdecke gebohrt hat, in welches er plötzlich verschwindend
mit einem Gebrause und Getöse hineinstürzt, das man weit umher
vernehmen kann, und eine Strecke entfernt davon bricht wiederum
eine Wassersäule aus dem Eise hervor, welche gleich einem Geiser mit
einem mächtigen, wechselnden, luftgemischten Strahl hoch in die Luft
emporfpritzt.

Dann und wann hört man ein Getöse, einem Kanonenschuß ver-
gleichbar, der im Innern der Eismasse abgefeuert worden ist. Dies
ist eine nene Gletscherkluft, die sich gebildet hat, oder vielleicht, wenn
man nahe am Rande der Eiswüste ist, ein Eisblock, der in das Meer
gestürzt ist, denn ebenso wie gewöhnliche Ströme hat auch der
Eissee seinen Ausfall in das Meer. Die Ausläufe sind in drei ver-
schiedenen Hauptarten, nämlich entweder reißende Eisfälle, wo-
bei die mächtige Eisdecke, zersplittert und zerbrochen, mit verhält-
nismäßig heftiger Fahrt einen wenig breiten, steil abfallenden Thal-
gang hinuntergepreßt wird, wo die Eisblöcke mit großem Getöse einer
über den andern dahinstürzen und von wo wirkliche Eisberge von
riesenartigen Dimensionen zn Hunderten und Tausenden hinunterge-
schoben werden; oder es sind breite, langsam fortschreitende
Gletscher, welche nach dem Meere hin mit einem ebenen, steilen
Abhang abschließen, von dem dann und wann bedeutende Eisblöcke,
aber keine eigentlichen Eisberge herabstürzen; oder auch kleinere,
abnehmende Gletscher, welche so langsam wegschreiten, daß das
Eis am Rande nngefähr ebenso schnell fortschmilzt, wie die ganze
Eismasse vorwärts gleitet, und welche demnach nach dem Strande
hin nicht mit einem steilen Abhang, sondern mit einer mit Thon,
Sand nnd Gerolle bedeckten Böschung abschließen.

** Mitunter dürfte man jedoch Eisberge in dem allernördlichstcn Theile des
Karischen Meeres oder an der Nordostküste Nowaja-Semljas antreffen, wohin sie
von Franz-loseph-Land oder von andern weiter nach Norden hinauf belegenen un-
bekannten Polarländern hinuntertreiben können.

Das Inlandeis auf Nowaja-Semlja hat indessen eine zu unbe-
deutende Ausdehnung, um größere Eisberge zu bilden. Deshalb
kommen auch derartige Eisberge im Karischen Meere nicht vor^, und
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Der Name „Eiskeller", welchen das Karische Meer von einem
berühmten russischen Forscher erhielt, war deshalb nicht durch die
Menge der Eisberges sondern dadurch veranlaßt, daß die Eisdecke,
welche im Winter infolge der strengen Kälte nnd des geringen Salz-
gehaltes des obern Wassers sehr mächtig wird, obgleich früh gebrochen
nicht von den Meeresströmungen fortgeführt und über ein auch im
Winter offenes Meer^ vertheilt werden kann. Der größte Theil des
Eifes, welches sich im Winter im Karischen Meere bildet, und vielleicht
auch ein Theil von dem, welches von dem Polarbassin dort hinunter-
treibt, wird im Gegentheil gegen die Ostküste Nowaja-Semljas an-
gehäuft, wo es während des Sommers die drei Sunde verfperrt,
welche das Karische Meer mit dem Atlantischen Ocean verbinden. Es

selten trifft man dort auch nur größere, herumtreibende Gletscher
Eisblöcke.

- In den meisten belletristischen Erzählungen über Polarfahrten fpielen kolossale
Eisberge eine sehr hervorragende Rolle in den Schilderungen der Verfasser sowol mit
dem Zeichenstift wie mit der Feder. Dem wirklichen Verhältniß nach kommen jedoch
Eisberge in weit größerer Menge in denjenigen Meeren vor. welche beständig zu-
gänglich sind, als in denen, wo das Vordringen des Fahrzeugs des Polarfahrers
durch undurchdringliche Eismassen gehemmt worden ist. Wenn man für die Ver-
keilung der Eisberge einen Ausdruck aus der Pflanzengeographie entlehnen dürfte,
fo könnte man sagen, daß sie mehr borcale, als polare Eisformen find. Alle Fischer
bei Neufundland und die meistenKapitäne der Dampfer zwischen Ncuyork und Liver-
pool haben schon manchmal wirkliche Eisberge gesehen, für die meisten Nordostfahrer
aber ist diese Bildung unbekannt, obgleich die Benennung Eisberg in ihren »Erzäh-
lungen oft Gletscherblöcken von etwas bedeutender« Dimensionen beigelegt wird. Dies
geschieht jedoch auf dieselben Gründe hin nnd mit derselben Berechtigung, womit die
Einwohner bei Petschora den Bolschoj-Kamen für einen fehr hohen Berg ansahen.
Wenn sich aber auch niemals wirkliche Eisberge bei diesen auf Spitzbergen und auch
auf dem nördlichen Nowaja-Semlja so gewöhnlichen Gletschern bilden, so geschieht
es doch oft, daß bedeutende Eisklippen von denselben herabstürzen, welche einen
Wellenschlag hervorbringen, der für naheliegende Fahrzeuge äußerst gefährlich werden
kann. So brach eine, durch ein von einem Gletscher herabstürzendes Eisstück ver-
ursachte Schlagwelle am 23./13. Juni 1619 die Masten eines im Belsnnd bei Spitz-
bergen vor Anker liegenden Fahrzeugs, spülte eine Kanone über Bord, tödtcte drei
Mann und verwundete noch viel mehr (Purchas, 111, 734). Mehrere ähnliche Aben-
teuer, wenn auch in geringer«. Maßstabe, könnte ich aus eigener Erfahrung und aus
derjenigen der Fangmänner anführen. Man vermeidet deshalb sorgfältig, an allzu
nahen steilen Glctfcherabhängen zu ankern.

2 Es dürfte wol einigem Zweifel unterworfen sein, inwieweit das ganze
Kll'rische Meer im Winter vollständig zufriert.
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sind diese Eisverhältnisse, welche das Misglücken
aller altern Nordostfahrten verursacht und dem
Karischen Meere seinen schlechten Nuf und den
Namen „Eiskeller" eingetragen haben. Jetzt
wissen wir, daß es sich nicht so gefährlich damit
verhält, wie man früher glaubte, daß das Eis
des Karischen Meeres größtentheils schmilzt, und
daß man deshalb dieses Meer während des Som-
mers sehr wohl für die Schiffahrt benutzen kann.

Im allgemeinen war unsere Keuntniß des
Karischen Meeres noch vor einigen Jahrzehnten
nicht nnr unvollständig, sondern auch unrichtig.
Man glaubte, daß sein Thierleben äußerst arm
wäre und daß alle Meerespflanzen fehlten; man

a. Ter Polypenstock, in vollständiger Form, 1/2 der natürl. Größe,
b. Der obere Theil des Polypenstockes, 11/3 der natürl. Größe.

Umbelluia vom Malischen Meere.
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unrichtig ist.

hatte keine Senkbleinntersuchungen, außer unmittelbar an der Küste,
veranstaltet; die Richtigkeit der Karten wurde mit Recht stark in
Zweifel gezogen, u. f. w. Jetzt ist dies alles sehr wesentlich verändert.
Die Küstenlinien, welche das Meer begrenzen, sind auf den Karten
festgestellt; man kennt die Eisverhältnisse, die Strömungen, die Tiefe
der verschiedenen Theile des Meeres, und man weiß, daß die alte
Vorstellung über seine Armuth an Thieren und Pflanzen völlig

Elpidia glacialis, Théel, vom Earischtn Meere

a. Die Bauchseite, d. Die Rückenseite.

In Bezug auf die Tiefe zeichnet sich das Karische Meer dnrch
eine besondere Regelmäßigkeit nnd anch noch dadnrch aus, daß dort
keine gewaltsamen Versetzungen vorkommen. Längs der Ostküste von
Nowaja-Semlja und der Waigatschinsel zieht sich eine bis zn 500 m
tiefe, mit kaltem (—2,?°) Salzwasser gefüllte Rinne hin, welche
den Aufenthalt eines nicht nnr an Individuen, fondern auch au einer
Menge merkwürdiger nnd seltener Formen, wie Umbellnla, Elpidia,
Alecto, Seesterne vielfacher Arten u. s. w., reichen Thierlebens bildet.
Nach Osten hin hebt sich der Meeresboden allmählich, und dann bildet
derselbe eine 30—90 m nnter der Meeresfläche belegene Fläche,
welche beinahe gleicheben wie die Fläche des darüberliegenden Meeres
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ist. Der Boden besteht in dem südlichen und westlichen Theile des
Meeres aus Thon, in der Gegend von Beli-Ostrow aus Sand und
weiter nach Norden hinauf aus Kies. Schneckenschalen nnd kleine
Steine sind hier oft von Sumpferzbildungen nmgeben, welche den
nachstehenden Figuren gleichen. Diese kommen auch über ein ausge-
dehntes Gebiet nordöstlich vom Dicksonshafen in solcher Masse vor
daß sie mit Vortheil zur Eisenfabrikation verwandt werden könnten
wenn die Gegend weniger unzugänglich wäre.

Auch in dem flachern Theile des Karischen Meeres ist das Wasser
auf dem Boden fast ebenso salzig wie im Atlantischen Ocean und das
ganze Jahr hindurch bis zu einer Temperatur von —2° bis 2,7°
abgekühlt. Dagegen ist das Wasser an der Oberfläche in seiner
Beschaffenheit stark wechselnd, mitunter an gewissen Stellen beinahe
trinkbar und während des Sommers oft stark erwärmt. Hier findet
das eigenthümliche Verhältniß statt, daß das Oberwasser infolge
seines geringen Salzgehaltes zu Eis gefriert, wenn es der Tem-
peratur ausgefetzt ist, welche in den salzigen Wasserschichten nächst
dem Meeresboden herrscht, und daß es für viele der Krebsthiere,
Würmer, Muscheln, Schnecken nnd Seesterne, welche sich in das Thon-
nnd Sandbett des Meeresbodens einlagern, ein tödliches Gift bildet.

Manganhaltige Snmpferzdildungrn vom Marischen Meere.
11/2der natürl. Größe.

An vielen Stellen gestattet die lose Beschaffenheit des Meeres-
bodens nicht das Vorhandensein einer Algenvegetation; aber in der
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2. Augnst. Fortdauernd herrliches Wetter und kein Eis. Die
Lena scheint sich von den übrigen Fahrzeugen entfernen zu wollen
und bemerkt nicht die Flagge, die als übereingekommenes Zeichen
gehißt worden ist, daß ihr Kapitän an Bord der Vega kommen oder
sich wenigstens mit seinem kleinen Fahrzeuge bis auf Hörweite nähern
soll. Der Fräser wird deshalb entsandt, um die Lena einzuholen,
was auch gegen Abend gelingt.

Gegend von Beli-Ostrow fand lohannefen ausgedehnte, mit „See-
gras" (Algen) bedeckte Bänke, und an der Ostküste von Nowaja-Semlja
sammelte Dr. Kjellman 1875 eine nicht unbedeutende Anzahl Algen
ein, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, die alte unrichtige
Vorstellung über die Beschaffenheit der dortigen Meeresflora zn wider-
legen. Er hat für dieses Werk eine ausführlichere Darstellung hier-
über ausgearbeitet, welche weiterhin mitgetheilt werden wird. Zunächst
will ich zu dem Bericht über unsere Fahrt durch das Karische Meer
zurückkehren. Hierüber enthält mein Tagebuch Folgendes:

3. August. Am Morgen kam Kapitän lohannefen an Bord
der Vega. Ich gab ihm Befehl, Dr. Almqvist sowie die Lieute-
nants Hovgaard nnd Nordqvist an Bord zu nehmen nnd mit den-
selben nach Beli-Ostrow abzugehen, wo sie während 36 Stunden
Freiheit hatten zn jagen nnd Volk, Thiere und Pflanzen nach ihrem
Belieben zu studiren; darauf sollte die Lena, wenn möglich, durch
die Straße zwischen der Insel nnd lalmal nach Dicksonshafen weiter
fahren, wo auch die übrigen Fahrzeuge zusammentreffen sollten.
Almqvist, Nordqvist nnd Hovgaard waren schon für die Fahrt vor-
bereitet; sie fuhren fofort nach der Lena hinüber, welche sich gleich
darauf infolge ihrer für die Größe des Fahrzeuges ziemlich starken
Maschine schnell von den übrigen Schiffen entfernte.

Im Laufe des Tages hatten wir viel vertheiltes und zerfressenes
Eis angetroffen, welches uns dnrch seinen dämpfenden Einfluß auf
den Seegang nur hätte von Nutzen sein können, wenn es nicht den
gewöhnlichen Begleiter des Grenzeises, einen dichten Nebel, im Ge-
folge gehabt hätte, welcher sich jedoch mitunter etwas aufklärte.

** Bereits im Jahre 1771 fand einer von Pallas' Begleitern, der Student Sujeff,
in dem Karischen Meerbusen mehrere große Algen. (Pallas, Reise, Petersburg
1771—76, 111, 34).
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Gegen Abend bekamen wir Beli-Ostrow in Sicht. Diese Insel bildet,
vom Meere ans gesehen, eine ganz gleichmäßige Ebene, welche sich
nur wenig über das Wasser erhebt. Außerhalb ist das Meer gleich-
mäßig tief, aber so seicht, daß man in einer Entfernung von 20—30 Kur
vom Strande nur eine Wassertiefe von 7—9 m hat. Nach den Mit-
theilungen des Kapitäns Schwanenberg soll man jedoch nnmittelbar
am nördlichen Strande noch eine Tiefe von 3—4 ur haben. Ein
ähnliches Verhältniß, d. h. eine gleichmäßige Tiefe, welche bereits
nahe am Strande 4—lo in beträgt, sich aber nur langsam vermehrt
und über weite Flächen unverändert hält, ist in den arktischen Gegen-
den ganz gewöhnlich nnd beruht auf dem Eisbaggerwerk, welches
dort beinahe das ganze Jahr hindurch im Gange ist. Eine andere
eigentümliche Einwirkung des Eises ist die, daß alle im Meere nächst
dem Strande befindlichen Steinblöcke von demselben auf das Land
geschoben werden. Der Strand besteht deshalb an vielen Stellen
(z. B. an mehrern Stellen der Matotschkin-Straße) aus einer beinahe
Zusammenhängenden, bis an den Meeresrand reichenden Steinwand,
während man außerhalb einen vollkommen ebenen Meeresboden ohne
irgendein Steinstück hat.

4. Angnst. Ein leises Schaukeln gab am Morgen zu er-
kennen, daß das Meer, wenigstens für eine bedeutende Strecke luv-
wärts, wieder eisfrei war. Schon gestern nahm der Salzgehalt im
Wasser ab und der Thongehalt zu, und jetzt ist das Wasser nach
Filtrirung beinahe trinkbar. Es hat eine gelbgraue Thonfarbe an-
genommen nnd ist fast undurchsichtig, sodaß das Schiff in Thon-
schlamm zn segeln scheint. Wir sind offenbar in dem Stromgebiet
des Ob nnd Henissei. Das Eis, zwischen welchem wir gestern hin-
durchsegelten, rührte wahrscheinlich von den Buchten des Ob, lenissei
oder Pjäsina her. Seine Oberfläche war schmuzig, nicht rein nnd
weiß wie die Oberfläche des Gletfchereifes oder des Meereises, welches
nie mit Land oder trübem Flußwasser in Berührung gekommen ist.
Außerhalb der großen Flüsse ist nämlich das Eis häufig, wenn der
Schnee fortgeschmolzen ist, mit einem gelben Thonlager bedeckt. Diese
Thonerde besteht offenbar aus Schlamm, welcher mit dem Flußwasser
hcrabgespült und nachher von dem Wogenschwall auf das schneebe-
deckte Eis geworfen worden ist. Das Schneelager versieht den Dienst
eines Siebes nnd scheidet den Schlamm wieder aus dem Wasser,
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welches deshalb nach dem Schmelzen des Schnees auch auf wirklichem
Meereseis ein Schmuzlager bilden kann, das die Ueberreste einer
Menge kleiner Organismen enthält, - welche sonst nur im Süßwasser
leben.

5. Augnst. Noch immer nnter Segel im Karischen Meere,
in welchem ein oder das andere Stück Eis umhertrieb. Das Eis
hörte vollständig ans, als wir nordwestlich von Beli-Ostrow waren.
Mehreremal während des Tages hatten wir nur 9 m Tiefe, was
jedoch infolge der ebenen Beschaffenheit des Meeresbodens nicht ge-

fährlich ist. Nebel, starker Seegang und eine knappe, aber ziemlich
harte Brise verzögerten unser Fortkommen.

Am 6. Angust um 3 Uhr morgens bekamen wir Land in

Sicht. Im Nebel waren wir ein Stück in den Auslaufbusen des
lenissei hineingefahren, sodaß wir umwenden mußten, um nach unserm
Bestimmungsort Dicksonshafen zu kommen. Die Mastspitzen des
Expreß waren über die Eilande nach Norden hin sichtbar, und bald
lagen beide Fahrzeuge südlich von einem Eilande vor Anker, von dem
wir annahmen, daß es die Dicksonsinsel sei; als aber knrz daranf auch
der Fräser an unsere Seite kam, erfuhren wir, daß dies ein Mis-
verständniß war. Der Strand, welcher, von unserm ersten Ankerplatz
aus gesehen, zum Festlande zu gehören schien, gehörte in Wirklichkeit

Durchschnitt von der südlichen Mnste der MatotschKin-Straße,
die Entstehung der Zteinwande am Ttrcmde darstellend.
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Kapitän Palander fuhr in der Dampffchaluppe voraus, um das
noch unbekannte Fahrwasser zu unterfuchen. Anf dem Wege traf nnd
erlegte er einen außerordentlich fetten nnd großen männlichen Bären.
Ebenso wie der Bär, welchen Theel im Jahre 1875 hier schoß, hatte
derselbe nur Moos und Moosflechten im Magen, und da es kaum
wahrscheinlich ist, daß der Bär in dieser Gegend während der Som-
merzeit besonders viele Seehunde fangen kann, fo läßt sich vermuthen,
daß seine Nahrung hauptsächlich aus Pflanzenstoffen besteht, wozu
vielleicht ein oder das andere Renthier kommt, das es ihm gelingt
sich zu erschleichen. Im Jahre 1875 sahen wir hier einen alten männ-
lichen Bären, welcher ganz friedlich mit einigen Renthieren zufammen
zn weiden schien, wahrscheinlich in der Absicht, einem derselben auf
Klauenweite nahe zn kommen. Die Bären müssen übrigens in diesem
Theile der Nordküste Sibiriens sehr allgemein sein, da wir während
der wenigen Tage unsers Aufenthaltes hier noch zwei weitere, eben-
falls sehr fette Bären schössen.

Nach einem Ausfluge ans Land, auf welchem wir eine Brut
Schneehühner sahen nnd Dr. Kjellman ans den Dioritfelsen der Insel
eine ziemlich reiche Ernte an Pflanzen einsammelte, welche zum Theil
einigen von ihm noch nicht in den arktischen Gegenden angetroffenen
Arten angehörten, lichteten wir wieder die Anker, um den richtigen
Hafen aufzusuchen.

zn dieser ziemlich ausgedehnten Insel, innerhalb dessen der Hafen
selbst belegen war.

Der Hafen, welcher jetzt von Lieutenant Bove auf der Karte
verzeichnet ist, wurde 1875 von mir entdeckt nnd Dickfonshafen ge-
nannt. Es ist der beste bekannte Hafen an der ganzen Nordküste
Asiens nnd wird in Zukunft sicher eine große Bedeutung für die-
Ein- und Ansfnhr Sibiriens erlangen. Er ist ans allen Seiten von
Felseneilanden nmgeben und dadurch vollkommen geschützt; der Anker-
grund ist gnter Lehmboden. Der Hafen kann fowol von der nörd-
lichen Seite wie auch von Südwesten angelaufen werden, jedoch
muß man beim Einsegeln vorsichtig sein, da sich noch einer oder der
andere Felsengrund* vorfinden könnte, welcher in der von Lieute-
nant Bove in größter Eile aufgenommenen Kartenskizze nicht an-
gegeben ist. Das Wasser ist vermuthlich in seinem Salzgehalt mit
der Jahreszeit und der Ebbe und Flut stark wechselnd, ist aber
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Bei unserer Ankunft fcchen wir sechs wilde Renthiere auf der
Dicksonsinsel weiden, von denen eins von Palander erlegt, die andern
aber vergebens gejagt wurden. Außerdem sahen wir, wie bereits
erwähnt, einige Bären, und überall zwischen den Steinhaufen fand
man Ueberbleibsel von Lemmingen nnd Füchsen. Im übrigen war
das höhere Thierleben ziemlich armselig. Von Vögeln sahen wir
z. B. nur Schneesperlinge, welche in Massen zwischen den Steinhaufen
sowol auf dem Festlande wie auf den Eilanden brüteten, eine Brut
Schneehühner, eine Menge Schnepfen, befonders Tringa- und Pha-
laropusarten, welche jedoch nicht näher bestimmt wurden, Eiderenten,
Teiste nnd Bürgermeister in geringer Zahl, sowie Polarenten nnd
Taucher in etwas größerer Menge. Dnnenvögel kamen nicht vor, und
da sich keine steilen Strandfelsen vorfanden, gab es auch keine Alken-
colonien. Ein Zug Fifche wurde in dem Lenasnnde gesehen nnd
vermnthlich ist der Fischreichthum dort ganz bedeutend. Außerdem
dürften hier zn gewissen Zeiten des Jahres auch Seehunde und weiße
Delphine in nicht geringer Menge vorkommen. Ohne Zweifel hatte
man bei der Jagd auf diefe Thiere früher eine Hütte benutzt,
von welcher jetzt noch einige Ueberreste ans einem der kleinen Fel-
seneilande an der nördlichen Einfahrt zum Hafen sichtbar waren. Die
Rnine, wenn man diese Benennung auf eine zerfallene Holzhütte
anwenden kann, zeigte, daß das Gebäude aus einem Zimmer mit
Feuerplatz nnd einem außerhalb gelegenen Vorrathshause bestanden
hatte, nnd daß es nnr zn einem Sommerwohnplatz für diejenigen
Jäger und Fifcher bestimmt gewesen war, welche während der Fang-
Zeit von den nach Süden hin belegenen, jetzt ebenfalls öden Simo-
vien^ hierher kamen.

niemals, nicht einmal an der Oberfläche, vollkommen frifch. Es kann
deshalb nnr im äußersten Nothfalle znr Bereitung der Speisen be-
nutzt werden; jedoch liefern zwei Bäche vom Festlande, der eine
nördlich nnd der andere südlich vom Hafen einmündend, reichlichen
nnd guten Wasservorrath, wenn kein Wasser von einigen der Schnee-
betten zu erhalten ist, welche bis znm Herbst an mehrern Stellen der
Strandabsätze in der Umgebung des Hafens anzutreffen sind.

' Wohnstätten, welche sowol für den Winter- wie Sommeraufenthalt be-
stimmt sind.
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Ich bin überzeugt, daß uoch der Tag kommen wird, wo es
große Magazine und viele das ganze Jahr hindurch bevölkerte Wohn-
ftätten am Dicksonshafen geben wird. Jetzt aber ist die Gegend bis
nach Goltschicha vollkommen unbewohnt, obgleich, wie nebenstehende
Karte ausweist, früher zahlreiche, dem Flnß- und Meeresufer ent-
lang über die lenisseimündung hinaus bis an die Pjäsina aufge-
führte Wohnhäuser vorhanden waren. Diese sind seit langer Zeit
verlassen worden, in erster Stelle wol infolge des Abnehmens der
Jagd, wahrscheinlich aber anch deshalb, weil die einfachen und an-
spruchslosen Sitten der alten Zeit auch hier auf der fernen Nord-
küste Sibiriens neuen Bedürfnissen gewichen sind, welche schwer in
einer Zeit zu befriedigen waren, in der noch keine Dampfboote den
Verkehr auf dem Flußgebiete des lenissei vermittelten. Die Schwie-
rigkeit, Mehl herbeizufchaffen, veranlaßte z. B. vor einigen Jahrzehn-
ten, also ehe die Dampfschiffahrt ans dem lenissei angefangen hatte,
das Verlassen einer am östlichen Ufer des Flusses unter 72° 25' nördl.
Br. belegenen Simovie.

Die Simovien an der Mündung des lenissei bildeten feinerzeit
die am weitesten nach Norden vorgeschobenen festen Wohnstätten der
europäischen Völkerstämme. Belegen, wie sie es waren am Fnße
der kahlen Tundra, beständigen Schneestürmen im Winter nnd schwe-
ren Nebeln während des größern Theiles des hier so kurzen Sommers
ausgesetzt, scheint es als ob dieselben ihren Bewohnern nicht viele
Gelegenheiten zu Genüssen hätten bieten können, und der Anlaß,
warnm man gerade diese Gegend zum Aufenthalt gewählt hatte, be-
sonders in einem an ausgezeichnetem Boden so reichen Lande wie
Sibirien, scheint sich schwer erklären zu lassen. Die Ueberreste einer
alten Simovie (Krestowskoj), welche ich sah, als ich mit Dr. Lund-
ström und vi-. Stuxberg zusammen im Jahre 1875 den Fluß hinauf

i Ter nördlichste feste Wohnplatz, welchen gegenwärtig Europäer innehaben,
ist der dänische Handelsplatz Tasiusak im nordwestlichen Grönland, unter 73° 24'
nördl. Br. Wie wenig man selbst in Rußland von den frühern Wohnpliitzen an
der Mündung des lenissei weiß, erhellt aus dem Werk: „Neueste Nachrichten über
die nördlichste Gegend von Sibirien zwischen den Flüssen Pjässida und Chatanga in
Fragen und Antworten abgefaßt. Mit Einleitung und Anmerkungen vom Heraus-
geber" (K. E. v. Baer und Gr. v. Helmersen, Beiträge zur Kenntniß des rus-
sischen Reiches, IV, 269, Petersburg 1841).



Karte

Der
Jenissei-Mündung



168 Viertes Kapitel.

reiste, machte jedoch den Eindruck, daß es dort nicht ein wirkliches
Heimleben gegeben habe. Drei Häuser mit torfgedeckten Dächern
standen noch in einem solchen Zustande da, daß man sich einen Be-
griff von der Einrichtung und dem Leben machen konnte, das dort
geführt worden war. Jedes Haus enthielt ein ganzes Labyrinth sehr
kleiner Zimmer: Wohnzimmer mit wandfesten Bettstellen, Hinter-
zimmer mit Ungeheuern Feuerplätzen, Badestuben mit Oefen für
Dampfbäder, Thranmagazine mit großen, ans gewaltigen Baum-
stämmen ausgehöhlten, thrandurchzogenen Trögen, Speckscheuern mit
Ueberresten von weißen Delphinen u. s. w., alles davon zeugend, daß

die Stelle ihre Glanzperiode gehabt hatte, während welcher hier
Wohlstand vorhanden war, das Heim gepflegt wnrde nnd in all seiner
Einsamkeit den Mittelpunkt eines Lebens bildete, das vielleicht reicher
an Frieden und Wohlbefinden war, als man von vornherein geneigt
war anzunehmen.

Im Jahre 1875 wohnten ein „Prikaschik" (Verwalter) nnd drei
russische Arbeiter das ganze Jahr hindurch in Goltschicha. Sverevo
war von einem Manne nnd Prilnschnoj von einem Greise mit seinem
Sohne bewohnt. Alle waren arm; sie wohnten in kleinen, mit Torf

Ruinen einer Simovie bei -i_reftow_Kof.
Nach einer Zeichnung von A. Stuxberg.
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gedeckten Hütten, ans einem Vorzimmer und einem verräucherten,
berußten und schmuzigen Zimmer mit großem Feuerherd bestehend,
mit Holzbänken längs der Wände nnd einer hohen, über den Fuß-
boden belegenen, wandfesten Bettstelle. Von Hausgeräthen fanden
sich nnr Fang- und Fischgercithschaften reichlich vertreten, wozn noch
Töpfe nnd Kessel und manchmal eine Theemaschine kamen. Die
Häuser waren alle nahe dem Flußufer belegen und zwar so hoch, daß
sie nicht von denFrühjahrsüberschwemmnngen erreicht werden konnten.
Ihre nächste Umgebung bestand ans einem nie geordneten oder fort-
geschafften Plnnderhaufen, auf welchem eine Menge magerer Zug-
hunde umhersprangen, nm ihre Nahrung zu suchen.

Etwas weiter nach Süden, aber noch weit nördlich von der
Waldgrenze, gibt es jedoch ganz wohlhabende Bauern, welche große,
aus vielen Hänfern nnd Zimmern bestehende Simovien bewohnen, in
denen ein gewisser Lnxus herrscht, wo man auf Teppichen von Pelz-
werk geht, wo die Fenster ganz, die Heiligenbilder mit Gold- und
Silberplatten bedeckt, die Wände mit Spiegeln versehen und mit
zierlich gemalten Kupferstichporträts russischer Kaiser und Generale
bekleidet sind. Diesen Wohlstand erwarben sie sich durch ihren Handel
mit den Eingeborenen, welche mit ihren Renthierheerden ans der
Tnndra nomadisiren.

Für die Einwohner dieser Gegenden soll kein besonders gnter Vor-
rath an russischen Franen vorhanden sein; wenigstens beklagte sich der
Kosack Feodor, welcher in den Jahren 1875nnd 1876 einige vernnglücktc
Versuche machte, mir als Lootse zu dienen, nnd welcher selbst ein
schon ältlicher, runzelig gewordener Junggeselle war, daß das schöne
oder schwächere Geschlecht unter den Russen sehr schwach vertreten
wäre. Er lenkte das Gespräch sehr oft anf die Vortheile gemischter
Ehen, indem er, ich weiß nicht ob von Erinnerungen oder Hoffnung
inspirirt, meinte, daß ein Dolganenweib die wünschenswerteste Partie
für einen heirathslnstigen Mann in jener Gegend wäre.

Die Felsen um den Dicksonshafen hernm bestehen ans Diorit,
der hart nnd schwer zu zerbrechen ist, aber leicht verwittert. Die
Berghügel sind deshalb sehr häusig so zersprengt, daß sie blos unge-
heuere Steinhaufen bilden. Sie waren mit einem großen Reichthum
an Moosstechten bedeckt, und die Flächen zwischen denselben lieferten
Dr. Kjellman folgende Phanerogamen:
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diueraria frigida, LiehardB.
I^rigereu. uniüeruB L.
BauBBur6a alpin». DO.
'laraxÄeum ph^inatoearpum _f. Vald.
(-.^mnanärg. Btell6ri (üh. ck Behl.
Ledieulg.riB Budetiea,

» hirButg, L.
» Oederi Vahl.

I.ritriohium villoBum Lunge.
)I)'080tl8 BilvÄtic«, Iloffm.

alpinuB L.
t)x)'tropiB cgmp6BtriB (L) IXÜ.

Lr^aB oetopetala L.
BieverBia glacialiB L. Lr.
Lotentilla, emltrgiuata LurBh.
Baxifraga oppoBitifelia L.

» bi'onohiitliB L.
» HirLuluB L.
» BtßllariB L.
» nivaÜB L.
» hieraciifolia. >Vald3t. HXit.
» puuetatg, L.
» eeruua L.
» rivu!itriB L.
» oÄ6BpifoBÄ L.

(Ühr)'Bo.Bpl6nium alteruifolium L.
Ithodiola, roBea L.
Larr^g, maeroearpa L. Lr.
(.ardamiue prateuBiB L.

» hellidilolia L.
I_utremH I.dwardBii L. Lr.
f__o<_hlearig, feneBtratlt L. Lr.
Lraha alpina L.

» oblongltta (L. Lr.) DO.
» eor^nidoBg. L. Lr.
» Hu.
» altaiea (Leded.) Lunge.

Lapaver uudieauls L.
ItaiiuneuluB p)gmaeuB >Vg.

LÄunueuluB hvpe_'ho_'6uB Lotfh.
» lappouieuB L.
» uivHliB L.
» Bulphui'6UB 801.
» afüuiB It. Li',

paluBtriB L.
apstttla (L.) _^r.

Bt6llai'ig, Näwar^ii L. Lr.
(^6raBtiuN alpiuum L.

areticÄ ?6uxl.
» maoioearpa ?6u?l.
» ruhkll«.

Bltgiua, nivali? I^r.
ox)iia, dig)ua (L.) Hill.
Itumßx 3,l'LtiLUB I'l'itulv.
Lolvgouum viviparum L.

» LiBtoi'tlt L.
Balix polariB
I^6Btuca i'uhra L.
?OÄ, C6niB63.

» aretica, It. Li'.
(irl)(.6i'ig, auguBtata. L. Lr.
lüatahi'oB3. algida, (80I.) I^i'.

» eoueiuug, I"r.
(üolpodium latitolium It. Lr.
Dupoutig, I^lisri It. Li'.
Xoelsria hirsuta, (f^tmä.

og.6BpitoBit L.
alpiuuB Bm.

I^riophorum ituguBtifolimn Loth.
» vagiuatum L.
» Beh6uehx6i-i Hoppe.

6ai'6x rigida, (^ood.
» aquatiÜB >Vg.

higlumiB L.
Lu^ula, hvperhorßa It. Lr.

» areticg. LI.
Llo)'di3. 861'otiug (L.) Leielißnd.

Unsere Botaniker machten also auf dem Lande eine im Ver-
hältniß zu der nördlichen Lage der Gegend nicht unansehnliche Ernte.
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Im Meere wnrden dagegen keine größern Algen angetroffen, was
auch nicht zn erwarten war, da die Proben mit Ekman's Tiefwasser-
schöpfer zeigten, daß der Salzgehalt des Wassers in der Tiefe ebenso
gering war wie an der Oberstäche, nämlich nur 0,3 Proc. Auch die
Temperatur des Wassers war bei unserm Besuch ungefähr die gleiche
wie an der Oberfläche, nämlich -j- 9° bis 10°. Im Frühjahr, nach

dem Schmelzen des Schnees, ist das Wasser hier vermuthlich voll-
kommen süß, im Winter aber kalt und vielleicht ebenso salzhaltig
wie auf dem Boden des Karifchen Meeres.

Unter so wechselnden hydrographischen Verhältnissen hatte man
erwartet, ans dem Meeresboden nur eine äußerst dürftige Meeres-
fauna anzutreffen. Dies war aber durchaus nicht der Fall. Das

Vom Dicksonshllfen.
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Dreggen im Hafen lieferte nämlich dem Dr. Stnrberg eine keines-
wegs dürftige Ausbeute, welche aus denfelben Formen bestand wie
diejenigen, die man in dem salzigen Wasser auf dem Boden des
Karischen Meeres antrifft. Dieser Umstand scheint zn beweisen, daß
gewisse Evertebratenformen einen viel größern Wechsel in der Tem-
peratur und dem Salzgehalt des Wassers vertragen können als die
Algen, nnd daß es eine Anzahl Arten gibt, welche, obgleich sie in
der Regel in dem stark abgekühlten, salzigen Wasserlager auf dem
Boden des Karischen Meeres leben, dennoch ohne Schaden zu leiden
eine bedeutende Verringerung des Salzgehaltes und eine Steigerung
der Temperatur bis zu ungefähr 12° ertragen können.

Treibholz, theils kleinere Zweige nnd Wnrzelstücken, theils ganze
Bäume mit noch daran sitzenden Theilen von Zweigen nnd Wurzeln,
kam im innersten Theile einiger geschützten Buchten des Dicksonshafens
in solcher Menge vor, daß sich der Seefahrer dort ohne Schwierig-
keit mit dem erforderlichen Brennmaterial versehen kann. Die Haupt-
masse des Treibholzes, welches der Fluß herabführt, bleibt jedoch
nicht an dessen eigenen Ufern liegen, sondern schwimmt in die See
hinaus, um dort mit den Meeresströmungen herumzutreiben, bis das
Holz so viel Wasser eingesaugt hat, daß es sinkt, oder bis es an die
Ufer von Nowaja-Semlja, der Nordküste Asiens, Spitzbergens oder
vielleicht Grönlands geworfen wird. Ein Theil des Treibholzes
sinkt, ehe es das Meer erreicht, oft fo, daß die Stämme aufrecht auf
dem Boden des Flusses mit dem einen Ende gleichsam wie mit Wurzeln

Für die Wissenschaft unserer Zeit, welche so oft das Vorkommen
einer nordifchen Form nach dem Süden verlegt, oder umgekehrt, nnd
dies anf Grund ganz weitgehender Schlüsse, mnß eine Kenntniß der-
jenigen Formen, welche abwechselnd in beinahe süßem Wasser bei
einer Temperatur von -l-12° nnd dann wieder in einem bis zu
— 2,?° abgekühlten Wasser von beinahe demselben Salzgehalte wie
im Mittelländischen Meer leben können, von einem gewissen Interesse
sein. Die eigentümlichsten Formen, nach Dr. Stuxberg, waren: eine
Mysisart, Vil_Bt^liB 1.at111.6i Xr., Iclotliea entoinoii I_in., Ic.ot.li6_.
B_.dii.6i Xr., zwei Arten Lysianassiden, 86tc»83, Ltdr^.,
H_.lilr.6_.oll drsvioalci.!' 6068, eine Annelidenart, eine Nol^ula,

iirt6rr_i6cli_l. N. Ba,rB, (?) arotioa (^r..)' und ein 80-
-l66_irtUB.
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7. August. Die'Vega nahm Kohlen vom Expreß ein. Am
Abend kam die Lena, 36 Stunden nachdem die Vega in diesem Hafen
Anker geworfen hatte, d. h. genan zu der bestimmten Zeit. Ueber
ihre Fahrt theilt vi-. Almqvist Folgendes mit:

im Sande festgehalten stehen. Sie können in dieser Weise für die
Schiffahrt, wenigstens an den flachern Stellen des Stromes, sehr un-
bequem werden. Eine Bucht gleich außerhalb Dicksonshafen war
sogar beinahe abgeschlossen durch ein natürliches Palissadenwerk von
Treibholzstämmen.

„Am 2. August stiegen wir, Hovgaard, Nordqnist uud ich, au
Bord der Lena, um eine Tour uach Beli-Ostrow zu machen. Wir
sollten an der südwestlichen Spitze landen nnd dort botanische und
zoologische Untersuchungen vornehmen. Hierauf sollten wir dem ge-
genüberliegenden Strande von lalmal einige Aufmerksamkeit widmen
und die dort wohnenden Samojeden aufsuchen.

„Wir verließen die Vega um 11 Uhr vormittags. Im Laufe

fuertebraten von Dicksoruchafen.
a. Yoldia, arctica gray, 12/3 der natürl. Größe, d. vi»Bt^li_z Natd^ei Xr., dreimal vergrößert.
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des Tages fahen wir hier und da im Süden zerstreutes Eis, und um
10V. Nhr abends stießen wir ans einen größern, ungefähr 300 in

breiten Streifen zerstreuten Eises, welches im NO. und SW. aus-
gedehnt lag. Es wurde ohne Schwierigkeit passirt. Während der
Nacht trafen wir dann und wann zerstreutes Eis und am Morgen
noch einen Streifen bedeutenderer Eismassen. * Trotz Nebel und Regen
glückte es nns durch unaufhörliche Untersuchungen mit dem Senkblei
in Tiefen von 10—3V. ur Wasser die Straße zwifchen Beli-Ostrow
und dem Festlande zn finden, nnd am 3. August, um 11 Uhr vor-
mittags, warfen wir etwas östlich von der Südspitze der Insel Anker.
Die Lena lag in 3V. ui Wasser nngefähr 1 engl. Meile in die See
hinaus. Der Strand zeigte sich so weit hinaus seicht, daß wir unser
Boot nngefähr 300 m vom Ufer verlassen nnd an das Land waten
mußten.

„Beli-Ostrow besteht ganz ans feinem Sand nnd nur auf dem
vom Meereswasser bespülten Theil des Strandes waren einige Steine
so groß wie Walnüsse sichtbar; weiter ins Land hinauf fanden wir
auch nicht ein einziges Steinchen, nicht einmal von der Größe eines
Nagels. Der höchste Punkt der Insel schien kaum 3in über der
Meeresfläche zn liegen. Derjenige Theil der Insel, welchen das Meer-
wasser überspült, d. h. der Strand nnd hier nnd da einige tiefe
Buchten, zeigt den feinen Sand von jeder Spur von Vegetation
entblößt. Wo der Boden sich ein wenig hebt, ist er mit einer schwarz-
nnd weißbunten Decke von Moos und Flechten bedeckt; zwischen diesen
zerstreut stehen in langen Zwischenräumen kleine Grashügelchen. Erst
noch weiter auf das Land hinauf und eigentlich nnr um die sumpfigen
Ufer der zahlreichen kleinen Süßwasserseen herum, sowie bei den
Teichen und Morästen ist der Boden schwach grün. Die höhern
Pflanzen wurden nur von 17 Arten repräsentirt, alle klein und ver-
kümmert, die meisten nur wenige Linien über dem Sande hervor-
ragend. Nur höchst wenige Pflanzen erreichten eine Höhe von 15 är_i.

' Die hier gemachten Sammlnngen sind bei unserer Rückkehr von Dr. Äjell-
man bestimmt worden, welcher darüber folgendes Verzeichnis) mitgethcilt hat:
Z-rxilraz*. 3t6lli_riB 1..

» ceruiig, I_.
» liviiltlriB 1^

lüocüleillit. leneLtratit 1.. Lr.

cH6Bpiw3sl I^.
Hieroclilog. t)3,ucitloia, L. Lr.
HrioiilK.ri.ini liiBB6olum _^r.

» Bcll6U.l.2Sl*i Ltt^sie
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Keine Weidenart, keine Blume von einer andern Farbe als grün und
weiß wnrde angetroffen.

„Anch die Flechtenflora war armfelig. Keine der Arten zeigt
irgendeine größere Ueppigkeit nnd nur selten brachte die schwarze
und weiße Flechtendecke irgendein «^ottiscirlni» hervor. Am üp-
pigsten war die Flechtenvegetation auf dem Treibholze am Strande
und auf den Hügelchen in den Morästen. Die größern Flechten,
wie Renthier- und Isländisches Moos, kamen äußerst selten vor.
Wir fanden etwa 80 Arten. An Moosen sammelte Nordqvist un-
gefähr 20 Arten ein. Die Landevertebraten waren fo sparsam ver-
treten, daß nnr drei Diptera nnd eine Hymenopterenart, sowie einige
Insektenranpen nnd Spinnen eingesammelt werden konnten. Nur
Poduren fanden sich in reichlicher Menge, und überdeckten ganze
Strecken des Bodens am Strande.

„Wir sahen mehrere Renthierheerden, konnten ihnen aber nicht
ans Schußweite nahe kommen. Ein kleiner Fisch von der Kcml-
quappenart wurde von Nordqvist in einem Teiche gefangen, welcher
mit dem Meere in Verbindung stand. Noch frisches Treibholz wurde
in großer Menge angetroffen, und weiter auf das Land hinauf lag
hin und wieder ein verfaulter Stamm.

„Regen und Nebel machten eine Ortsbestimmung unmöglich.
Während der Nacht fuhren wir über den Sund und warfen unge-
fähr I^/2 engl. Meilen vom Strande von lalmal Anker, einigen
Eamojedenzelten gegenüber, welche wir ein Stückchen in das Land
hinein entdeckt hatten. Bei gleich ungünstigem Wetter wie am vor-
hergehenden Tage versuchten wir dort zu landen, fanden aber das
Wasser zn seicht. Erst ziemlich weit nach Osten hin gelang es nns,
den Strand an einer Stelle zn erreichen, wo das Land sich mit
einem ungefähr 9 rr. hohen Uferrande steil in das Meer senkte. Ober-
halb dieses Uferrandes, welcher aus lofem Lehm bestand, fanden wir
eine Ebene von dem Ausfehen einer reichlicher bewässerten Tundra,
mit Morästen und Bächen gefüllt nnd deshalb einen recht grünenden

Btell_.ril_ Irumik_l33, Lottd.
Lazina, nivg.liB IX

Deiiäiilinli sl^Ä6Bt.)
<Xt3.l.r<.3_. ltlZiäii I'r.
vuiiontilt I^lisri It. Lr.

(.arsx Ltlliua, >VZ.
» Ul'3ill_l I>65V.

I_n2ult>, I.)derl)orel>, 1.. Lr.
» arcti.g, LI.
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„Soweit wir aus unserm kurzen Besuch schließen konnten, er-
schien die Vegetation ans diesem Theil von lalmal ganz reich. Be-
sonders waren die hohen Uferbänke reichlich mit Phanerogamen und
Flechten bedeckt nnd würden eine genauere Untersuchung verdient
haben. Unsere nnr flüchtigen Beobachtungen über die dortige Frucht-
barkeit können jedoch für eine Vergleichung mit der Flora von Beli-
Ostrow von Interesse sein; wir sammelten nnd verzeichneten einen
Theil höherer Pflanzen sowie ungefähr 40 Flechtenarten. Nordqvist
fand die Fauna derjenigen der nahebelegenen Infel ähnlich und traf
außerdem zwei Coleopterenarten an.

Anblick darbietend. Um die Samojeden zu treffen, gingen wir nun
nach Westen hin, pafsirten mehrere Bäche, welche den Boden tief
durchschnitten hatten und von hohen Wällen nmgeben waren, bis
wir nach einer halbstündigen Wanderung an einen breiten, aber
nicht besonders tiefen Fluß kamen, den zu durchwaten unmöglich
war. Wir kehrten deshalb zu unferm Boot zurück, in der Absicht,
an der andern Seite des Flnsses einen Landungsplatz zu suchen; da
aber die Entfernung der Lena vom Lande bedeutend war uud der
Wind zunahm, so meinte der Kapitän, daß die Zeit nns nicht ge-
statte, einen so langen Ausflug zu unternehmen.

„Nachdem wir 26 Stunden im Snnde stillgelegen hatten, lichteten
wir wieder den Anker nnd fuhren nach Osten hin, indem wir einer
Rinne von 10—16 m Tiefe folgten. Wir konnten den Lauf der-
felben weiter nach Osten hin nicht finden, fondern mußten, obgleich
wir dem östlichen Ende von Beli-Ostrow nahe waren, uns entschließen
umzukehren, um wieder durch die westliche Einfahrt des Sundes

Baxilra,ßg, eernua, 1..
» cil6BriitoB_. 1..

llocülsitlia k6N6Btrata, L. Lr.
Lr3,d_. alpinH L.
LanunculuZ Bulrilinr_ti_ I_.

» nivaliä L.
» P)*ßll1t.6_l8 'Wz.
» I3,p^«iiicuB I_.
» I)nr6l*.liB Irautv.

Btsllliiia lü>va,räBii L. Lr.
B_llix Blauca, !_,.

(1,3,e8t.) _^nä.
<l3,taliroBt. itlßiäa, (8c»1.) Ir.

» eonciunH lü. Ir.
Lut)outig, ÜBli6ri L. Lr.
l^Äl_.m3,ZroBtiB laz)Z)oni_H L.
<Ü3,l_X 83.1iN3,

» ri<Zi<ll!, l^ooä.
_2rioZ)liorum ruBB6olum lr.
I_u_-_lla, areuat», Bm. l. ü^perdorea, L. Lr.
I_,lo)'äil. 86roting, (i^,.) Lsiclisud.

l Diese sind nach Dr. Kjellman's Bestimmung folgende:
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lalmal ist so selten von Europäern besucht worden, und das,
was dieselben dort beobachtet haben, ist in so schwer zugäng-
lichen Schriften verbreitet worden, daß es vielleicht am Platze sein
kann, das Wichtigste, was über diese Halbinsel bekannt ist, hier zu-
sammenzustellen und die nöthig sten Literatnrnach weise darüber bei-
zufügen.

Ans Lieutenant Hovgaard's Bericht über denselben Ausflug
wird hier eine Karte über Beli-Ostrow nnd die nahebelegene Küste
von lalmal mitgetheilt, auf welcher ich den Snnd zwifchen der Insel
und dem festen Lande nach Malygin benannt habe, einem der
kecken russischen Seeleute, welche vor beinahe einem halben Jahrhundert
denselben zum ersten mal durchsegelten.

auszulaufeu. An der Nordküste der Insel sahen wir eine Menge
gestrandetes Eis, und dieser Küstentheil war von der See aus ge-
sehen, dem von uns besuchten Theile in keiner Weise ungleich. Am
7. Angust kamen wir im Dicksonshafen an."

Was zunächst den Namen betrifft, so wird derselbe auch „lelmert-
Land" l geschrieben; dies ist aber vollkommen unrichtig. „Ialmal"
ist samojedischen Ursprungs und hat nach einer privaten Mittheilung
des bekannten Sprachforschers Dr. E. D. Europaeus die bezeich-
nende Bedeutung „Landesende". „lelmert" aber war ein Boots-
mann bei dem holländischen Walsischfänger Vlaming, welcher 1664
um die Nordspitze von Nowaja-Semlja herum nach Barents' Winter-
hafen nnd von dort weiter nach Südosten fegelte. Vlaming felbst
fah am Wendepunkte kein Land, obgleich alle Anzeichen andeuteten,
daß sich Land in der Nähe befinden mußte; aber mehrere von der
Mannschaft glanbten Land zn sehen, nnd der Bericht hierüber an
einen holländischen Kartenzeichner, Dick Rembrantsz. van Nierop, gab
den Anlaß znr Verzeichnung des Landes ans einer Menge Karten,
gewöhnlich in Form einer großen Insel in dem nördlichen Theile
des Karischen Meeres. Diese Insel wnrde „lelmert-Land" genannt.

** Auf den Karten in Linschoten's schon früher angeführtem, im Jahre 1601
gedruckten Werke und in Llavii „^tl_.B iii^nr" (1665, I, 24 und 25) wird dieses Land
„Nieu West Vrieslant" und „West Frisia Nova" genannt, Namen, welche zwar im
Druck die Priorität haben, die aber keinen Vortritt vor eigenen Namen der Ein-
wohner erhalten können.

- Vgl. N. Witsen (1785), S. 902.'
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Die Namenähnlichkeit zwifchen lelmert-Land nnd lalmal, sowie
der Zweifel über die Existenz der auf den Karten zuerst verzeichnete.
lelmert-Infel hat später Anlaß zu der Übertragung des Namens
lelmert-Land auf die Halbinfel gegeben, welche den Mündnngsbusen
des Ob von dem Karischen Meere trennt. Hierbei ist jedoch zn be
merken, daß sich der Name lalmal nicht in den altern Schriften
über die Fahrten von den europäifchen Fahrwassern nach dem Ob
vorfindet. Znm ersten mal habe ich ihn in dem Bericht über
Sknratow's Reise im Jahre 1737 als eine Bezeichnung der nord
östlichsten Spitze der Halbinsel angetroffen, welche jetzt diefen Na
men trägt, i

Selifontow 1737. Der Geodät Selifontow machte in den
Monaten Juli und August auf Renthierschlitten eine Reise längs der
Küste des Obbnsens bis nach Beli-Ostrow. Ueber diese Reise scheint
leider nichts weiter veröffentlicht worden zu sein, als was man bei
Litke, „Viermalige Reise n. s. w." (Berlin 1835, S. 66) und be
Wrangel, „Sibirische Reise" (Berlin 1839, S. 37) findet.

Die grasreichen Ebenen von lalmal bieten den Samojeden in
Sommer sehr beliebte Renthierweiden, und das Land soll dann eine
im Vergleich mit andern Gegenden der Eismeerküste recht zahlreiche
Bevölkerung haben, deren größerer Theil jedoch im Winter mit seinen
bedeutenden Renthierheerden nach Süden zieht. Dessenungeachtet ge-
hört aber das Land zu deu am schlechtesten gekannten Theilen des
russischen Reiches. Einige Aufklärungen über dasselbe kann man au-5
der Schilderung folgender Reifen entnehmen:

Sujeff, 1771, reiste auf Veranstaltnng von Pallas über den
südlichen Theil von lalmal, von Obdorsk ans, nach dem Karischen
Meerbusen, und gibt über seine ans dieser Reise gemachten Beobach-
tungen eine inhaltsreiche Mittheilung in Pallas, „Reise durch ver-
schiedene Provinzen des russischen Reichs" (Petersburg 1771—76
111, 14—35).

Krnsenstern 1862. Während seiner zweiten Reise im Karischen
Meere, welche damit schloß, daß das Fahrzeug lermak am Strande
voll lalmal ungefähr nnter 69° 54^ nördl. Br. verlassen werden
mußte, rettete sich Krnsenstern der liingere mit seiner Mannschaft

i Vgl. Wrcmgcl's „Reise" (Berlin 1839), S. 38.
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an die Küste, wo er am 28. September in gänzlich entblößtem Znstande
ankam. Er besaß, als er das Land erreichte, gar nichts mehr, und
wäre sicher ganz verloren gewesen, wenn er nicht nahe der Landungs-
stelle einen reichen Samojeden getroffen hätte, den Besitzer von 2000
Renthieren, welcher die Schiffbrüchigen sehr freundlich aufnahm und
sie mit Renthieren nach dem in gerader Linie 500 Werst, nach Be-
rechnnng des Samojeden 1000 Werst, entlegenen Obdorsk fuhr. In
der Schilderung der Reifen Krusenstern's, welche mir zugänglich ge-
wesen sind, kommen leider keine weitern Aufklärungen über den
Volksstamm vor, mit dem er auf seiner merkwürdigen Reise in Be-
rührung kam.

Die schwedische Expedition 1875. Wir landeten während
dieser Reise ungefähr in der Mitte der Westküste von lalmal. Um
einen Begriff über die Beschaffenheit des Landes zn geben, werde
ich ans meinem wenig verbreiteten Bericht über diese Fahrt hier
Folgendes mittheilen:

Schwanenberg 1877. Ans dem nördlichen Theile von Beli-
Ostrow landete Kapitän Schwanenberg während der merkwürdigen
Fahrt, welche er im genannten Jahre vom lenissei nach Petersburg
machte. Man sah keine Spuren von Menschen, wohl aber von Ren-
thieren nnd Bären. Das Meer war bis an den Strand hinreichend
tief für tiefgehende Fahrzeuge. (Private Mittheilung.)

Waldbnrg-Zeil nnd Finsch 1876. Eine ganz ausführliche
und befonders interessante Befchreibung der Naturverhältniffe des
südlichsten Theils der Halbinfel findet sich in den Schriften über die
Reise des Grafen Waldburg-Zeil und Dr. Finsch im Jahre 1876.^

3 Nordenstiöld, „Bericht über eine Expedition nach der Mündung des leuissei
und nach Sibirien im Jahre 1875" (Beilage zn den Schriften der Königl. Schwe-
dischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 4, Nr. 1, S. 38—42).

' „Paul von Krusenstern. Skizzen ans seinem Seemannsleben" (Hirschberg
in Schlesien). Weiterhin werde ich etwas ausführlicher über die beiden Reisen
K.llsenstern's im Karischen Meere berichten.

„Deutsche geographische Blätter. Hercmsg. von der Geographischen Gesellschaft
in Bremen, durch M. Liudeman" (I, 1877; 11, 1878). O. Finsch, „Reise nach West-
Sibirien im Jahre 1876" (Berlin 1879). Ein Literaturverzeichniß findet sich von dem
Grafen von Waldburg-Zeil zusammengestellt, nnter dem Titel: „Litteratnr-Nachweis
für das Gebiet des unteren Ob."



180 Viertes Kapitel.

„Am Nachmittage des 8. August landete'ich mit Lundström nnd
Stuxberg auf einer von lalmal vorspringenden Spitze auf der nörd-
lichen Seite der Mündung eines ziemlich bedeutenden Flusses. Die
Landungsstelle war unter 72° 18' nördl. Br. nnd 68° 42' östl. L. gelegen.
Das Land wurde hier von einer niedrigen Strandbucht begrenzt,
von welcher sich in einer Entfernung von 100 Schritt ein 6—30 in

hoher steiler Strandwall erhob. Oberhalb des Strandwalles fing
eine ausgedehnte, schwach nndulirende Ebene an, welche mit einer
Vegetation bedeckt war, die zwar äußerst einförmig, aber doch weit
üppiger als die der Waigatschinsel oder Nowaja-Semljas war. Die
Einförmigkeit der Vegetation dürfte hier wesentlich auf der einför-
migen Beschaffenheit des Terrains beruhen. Irgendeine feste Klnft
gibt es hier nicht. Der Boden besteht hier überall aus Saud und
mit Sand vermischtem Lehm, in welchem ich nicht einen einzigen
Stein von der Größe einer Büchsenkugel oder auch nnr so groß wie
eine Erbse finden konnte, obgleich ich eine Strecke von mehrern Kilo-
metern längs des Strandwalles suchte. Auch von dem Meeresboden
außerhalb der Küste holte die Scharre nie irgendwelche Steine herauf,
ein Verhältniß, das nnter andern: deshalb merkwürdig ist, als
es darzuthnn scheint, daß das Strandeis vom Ob und lenissei nicht
nach diesem Theil des Karischen Meeres heruntertreibt nnd hier
schmilzt. Uebrigens enthalten die Sandlager auch keine subfossilen
Schnecken, wie es auf den Sandbetten der lenisfeitundra der Fall
ist, und auch die «Noachbäume» scheinen hier zu fehlen. Wenn man
nach nnfern Beobachtungen von diefer Stelle nrtheilen darf, fo unter-
scheidet sich demnach die Halbinsel zwischen dem Obbusen nnd dem
Karischen Meere sehr wesentlich von der östlich vom lenissei belegenen
Tundra.

„Einwohner sahen wir nicht, aber überall ans dem Strande
waren Spuren von Menschen sichtbar, von denen ein Theil barfuß
gegangen war; ebenfo von Renthieren, Hunden und samojedischen
Schlitten. Oberhalb des Strandplatzes befand sich ein Opferplatz,
aus 45 in einen Haufen zusammengelegten Bärenschädeln von ver-
schiedenem Alter, einer Menge Renthierschädeln, dem Unterkiefer eines
Walrosses n. f. w. bestehend. Bei den meisten Bärenschädeln waren
die Eckzähne herausgebrochen, und oft fehlte, die untere Kinnlade
ganz nnd gar. Einige der Knochen waren mit Moos bewachsen nnd
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lagen in die Erde versunken, andere, wie das noch daransitzende
Fleisch auswies, waren in diesem Jahre hier niedergelegt worden.
Mitten ans dem Knochenhaufen waren vier Holzstücke aufgerichtet.
Zwei derselben bestanden aus 1 m langen Stöcken mit ausgeschnittenen
Kerben, um die Renthier- und Bärenschädel zn tragen, welche ent-
weder auf die Ständer gesetzt oder an den eingeschnittenen Kerben
aufgehängt oder auch durch ein in das Stirnbein eingeschnittenes
viereckiges Loch aufgereiht waren. Die zwei andern, welche offenbar
die eigentlichen Götterbilder des Opferplatzes waren, bestanden auZ

Treibholzwurzeln, an denen einige Einschnitte angebracht waren,
um Augen, Mund nnd Nase zn bezeichnen. Die Theile an den Holz-
stücken, welche die Angen nnd den Mund darstellen sollten, waren
neuerdings mit Blut bestrichen worden, nnd auf dem Knochenhaufen
lag noch das Eingeweide eines erst kürzlich geschlachteten Renthiers.
Dicht daneben befanden sich die Ueberreste eines Feuerplatzes nnd ein
Haufen Abfall aus allerlei Knochen von Renthieren nnd Unterkinn-
backen von Bären bestehend.

Gpf.rplatz auf lalmal.
Nach einer Zeichnung von A. N. Lundström.
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„Da weder Saudabsätze des Ttraudes eine passende Brütestell
für Alken, Teiste, Fischmöven oder ähnliche Vögel darboten, nock
irgendwelche Eilande außerhalb der Küste vorkamen, welche als Nist
Plätze für Eiderenten oder andere colonienweise brütende Gänsearten
hätten dienen können, so fehlte hier das reiche Vogelleben der Polar
meere. In der Flußmündung flogen jedoch große Scharen von Eider-
nnd Polarenten umher, und auf den Sandbänken des Strandes
liefen Scharen von lü_iliäriB ai-Lnaiia, nnd eine oder die andere Tringa
nnruhig hin nnd her, nm Nahrung zu suchen. Die Einsamkeit der
Tundra wurde nnr durch ewige Lerchen nnd ein Falkenpaar mit
ihren Inngen (1?_._(.0 iiersgriiii^) unterbrochen. Anßerdem waren
Spuren von Renthieren sichtbar, nnd zwei am Strande anfgestellte
Fuchsfallen deuteten an, daß anch Füchse in hinlänglicher Menge für
den Fang in diefen Gegenden vorkamen.

„Später am Abend, nachdem einige Sonnenhöhen behufs Be-
stimmung der Lage des Ortes genommen waren, rnderten wir wieder
an Bord und segelten hierauf weiter, indem wir in der Entfernung
der Küste folgten, wobei wir einmal zwifchen dem Lande und einer
langen Reihe Grundeis dahinfuhren, welches längs der Küste ans
einer Tiefe von 9—16 m gestrandet war. In der Nacht fuhren wir
an einer Stelle vorbei, wo fünf Samojedenzelte aufgeschlagen waren,
in deren Nachbarschaft eine Menge Renthiere weideten. Das Land
wnrde jetzt ganz niedrig und das Meer wurde bedeutend seichter.
Wir stellten deshalb den Cnrs nach NW., in welcher Richtung wir
bald tieferes Wasser erreichten. Trotz des geringen Salzgehaltes
nnd der hohen Temperatur des Oberwassers (^ 7,. ° lü.) wurde hier
eine lülio I)oi'6_rliB und eine Menge Copepoden an der Wasserober-
fläche gefangen."

Der hier beschriebene Ansflug und die Landung Almqvist's und
Hovgaard's 1878 von der Lena aus sind die einzigen Gelegenheiten,
bei denen, soweit mir bekannt ist, Naturforscher den nördlichen
Theil der Halbinsel besucht haben, welche das Karische Meer vom Ob
trennt. Selbst norwegische Fangmänner besuchen sie selten, was
hauptsächlich auf der schwierigen Zugänglichkeit der seichten Ostküste
nnd dem Mangel an Häfen beruht. Jetzt landen sie jedoch hin
und wieder, um Wasser einzunehmen und vielleicht um sich gegen
ihre Ersparnisse an den Tabacksrationen, gegen überflüssige Messer,
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alte, aus der Mode gekommene Gewehre, Pulver, Blei u. s. w.
Producte der Renthierzucht, der Jagd nnd des Fischfangs der Sa-
mojeden einzutauschen. Anfangs liefen die Einwohner fort, wenn
sie die Norweger kommen sahen, nnd wenn sie keine Zeit hatten,
dies zu thun, so begrüßten sie dieselben demüthig mit Kniefall nnd
dem Senken des Kopfes bis zur Erde, und wollten sich anch nicht
gern mit ihnen ans irgendeinen Handel einlassen oder ihnen ihren
Besitz zeigen. Seit aber die Samojeden gemerkt haben, daß die
Norweger ihnen keinen Schaden zufügen, hat das Mistranen nnd
die große Unterwürfigkeit vollständig aufgehört. Jetzt ist ihnen der
Besuch vou Europäern sehr willkommen, theils wegen der Gelegen-
heit, die sich darbietet, dnrch Tauschhandel verschiedene Nothwendig-
keits-, Gennß- und Schmuckartikel zu erhalten, und theils auch wol
wegen des Wechsels, welcher ihnen hierdurch in der Einförmigkeit
des Lebens in der Tnndra geboten wird. Wenn die Fangmänner
längs der flachen Küste segeln oder rudern, geschieht es hänfig, daß
die Eingeborenen an der Küste ans- nnd ablanfen nnd die Fremdelt
durch Zeichen eifrig znm Landen einladen; wenn dies geschieht, und
wenn einige reichere Samojeden in der Gegend wohnen, wird sogleich
ein für die Sitten des Volkes großartiges Gastgebot angefangen,
welches in mehr als einem Znge an die Schilderungen ans der Sagen-
zeit der gebildeten Nationen erinnert.

Was ich hier eben angeführt habe, ist so ziemlich alles, was
wir von lalmal wissen, und man sieht daraus, daß hier den zu-
künftigen lenisseifahrern noch ein unberührtes Feld ethnographischer
nnd naturhistorischer Studien offen ist.

Wie aber ist der Winter an der Mündung des lenissei? Davon
haben wir gegenwärtig noch keine Kenntniß, da bisjetzt keine wissen-
schaftlich gebildete Perfon dort überwintert hat. Dagegen aber hat
man eine sehr spannende Erzählung einer Ueberwinterung des Finnen
Nnmmelin bei den Briochowst'iinseln im lenissei unter 70° 48'
nördl. Br.

Der Platz wnrde von mir am 27. August 1875 besucht. Er
bildet einen nur im Sommer besuchten Fischplatz, welcher in dieser
Jahreszeit sehr anziehend und von einer üppigen Gras- und Stranch-
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Vegetation nmgeben ist. Die Wohnungen liegen an einem Sunde
zwischen den Briochowskiinseln, welche die nördlichste Gruppe des
Insellabyrinthes bilden, das das Strombett des lenissei zwischen
69V. und 71° nördl. Br. einnimmt. Die Fischerei war bei nnserm
Besuch für das Jahr abgefchlossen und die Stelle war öde. Aber
zwei kleinere Häuser nnd eine Menge Erdhütten, alle in gutem Stande
standen noch auf dem Strande und zeugten mit einer Menge aufs
Land gezogener Boote und vieler für das Einsalzen der Fische be-
stimmter Holzgefäße von einer Hantierung, welche früher im Sommer

hier betrieben worden war. An diesem Orte war es, wo Nummelin
einen der schwersten Winter zubrachte, von denen die arktische Lite-
ratur Zu erzählen weiß.^

i Die Einzelheiten dieser Ueberwinterung führe ich theils nach mündlichen
Mittheilungen von Nummelin, theils nach der „(.ütedoi-FZ Hanäe^- ocli BD-
tHrtBti_lriiiiF-* vom 20. und 21. November 1877 an. Die darin vorkommende erste
und, soviel ich weiß, einzige ausführlichere Erzählung der hier in Betracht kommen-

Erdhütten auf der -LriochomsKilnsel.
Nach einer Zkizze des Verfassers.
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Im Jahre 1876 hatte M. Sidoroff, bekannt durch sein lebhaftes
Interesse für die Seefahrten in den sibirischen Fahrwassern, in
lenisseisk ein Fahrzeug: Sewernoe Sianie (Das Nordlicht), bauen
und ausrüsten lassen, welches verschiedene Waaren vom lenissei nach
Europa ausführen sollte. Das Fahrzeug wurde unter den Befehl
eines rufsifchen Schiffstapitäns Schwanenberg gestellt. Unter ihm
diente Nummelin als Steuermann, außer welchem das Fahrzeug eine
Bemannung von 18 Mann hatte, von denen die meisten wegen Ver-
brechen nach Sibirien verwiesen worden waren. Infolge verschiedener
Mißgeschicke konnte das Fahrzeug im ersten Jahre nicht weiter als
bis an die Mündung des lenissei kommen, wo es an der vorher-
genannten Stelle im Winterquartier gelassen wurde. Nummelin nnd
vier Verwiesene blieben an Bord, während Schwanenberg und die
übrige Mannschaft am 28. September nach lenisseisk zurückkehrten.
Frost war bereits eingetreten. In den zwei folgenden Wochen
hielt sich die Temperatur ungefähr auf o°, während klares Wetter
mit Schnee nnd Regen abwechfelte.

Am 16. October zeigte das Thermometer um 8 Uhr des Morgens
— 4,5° nnd sank später jeden Tag noch mehr, bis das Quecksilber
nach dem 21. October während einiger Tage beständig nnter — 10°
stand. Am 26. October hatte man —18°, aber in den ersten Tagen
des November stieg die Temperatur wieder bis zu —2°. Am 6. No-
vember sank das Thermometer wieder bis zu —17°, stieg aber am
11. wieder bis zu 3,5°. Am 14. November hatte man —23,5°, am
21. —29,5°. Am Morgen des folgenden Tages hatte man —32°
und am Abend —37°, muthmaßung sweife, weil das Thermometer
nicht weiter Befcheid gab. Diefe Temperatur von —30° bis 32°,
wechselnd mit gefrorenem Quecksilber, fuhr bis Ende November fort,
worauf die Temperatur wieder bis zu —11,5° stieg. Zur Weih-
nachtszeit hatte man wieder — 31 ° und während der sieben folgenden

Am 5. October bezog die Mannschaft ihr Winterquartier, nach-
dem man Treibholz eingesammelt und in Haufen aufgelegt hatte,
damit man es unter dem Schnee auffinden könnte.

den Fahrt ist, mit Zuhülfenahme der Tagebücher, der Zeitungsredaction von
Schwanenberg und Nummelin dictirt worden. Schwanenberg war einige Tage vorher
mit feinem in lenisfeisk gebauten Schiffe iu Gothenbnrg angekommen.
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Tage gefrorenes Quecksilber, womit das neue Jahr eintrat. Hierauf
stieg die Temperatur wieder auf —20°, fank aber bald wieder so
stark, daß sich vom 16. Januar an fünf Tage gefrorenes Quecksilber
zeigte. Am 22. Januar hatte man —9°, am 26. wieder gefrorenes
Quecksilber nnd am 29. —6°. Während des Monats Februar stieg
die Temperatur niemals über — 24° und das Quecksilber war
gefroren am 20., 25., 26. und 28. Dasselbe fand statt am 1., 3.,
6., 7., 14., 16. und 18. März; am 22. März hatte man —7°,
am 30. —29°. Der April trat mit —31° ein, hierauf aber stieg
die Temperatur so, daß sie am 16. —11° erreichte und nachher
zwischen —21° und —6° (am 25.) wechselte. Am 2. Mai hatte
man des Morgens nnd Abends — 12°, zur Mittagszeit — 2° bis — s°,
Am 8. Mai hatte man -^ 0, am 17. — 10,5°, am 31. -s- 0,5°. Der
Juni trat mit ein. Am 8. hatte man zur Mittagszeit
-s- 11°, und am Morgen und Abend desselben Tages -j- 2° bis -4- 3°.
Während der übrigen Zeit der Monate Juni und Juli wechselte die
Temperatur zwischen -l>2° und -s-21° ab.

Unter solchen Verhältnissen wohnte der Steuermann Nummelin
mit seinen vier Begleitern in dem schlecht versehenen Plankenhause
auf der Kleinen Briochowskiinsel. Am 5. October waren sie einge-
zogen und am 20. war das Eis so stark gefroren, daß man darauf
gehen konnte. Am 26. traten Schneestürme ein, sodaß es unmöglich
ward, das Haus zu verlassen.

Die Sonne sah man znm letzten mal am 21. November und
dieselbe zeigte sich wieder am 19. Januar. Am 15. Mai ging die
Sonne nicht mehr unter. Die Temperatur stand unter dem Ge-
frierpunkt des Quecksilbers. Damit die obere Kante der Sonne sich
am 19. Januar sollte zeigen können, muß man eine horizontale
Refraction von beinahe 1° annehmen. Die Inseln im lenissei sind
niedrig, sodaß man wahrscheinlich einen ziemlich offenen Horizont
nach Süden hin hatte.

Kurz nach Weihnachten fing der Skorbut an sich zu zeigen.
Nummelin's Begleiter waren verurtheilte und bestrafte Verbrecher,
bei denen man weder eine besondere moralische noch physische Wider-
standskraft gegen diefe Krankheit erwarten konnte. Sie kamen des-
halb auch alle um, drei am Skorbut und einer während eines Ver-
suches, von der Briochowskiinsel nach einer Simovie bei Tolstoinos
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zu gehen. An ihrer Stelle war es Nummelin geglückt, sich zwei Mann
von Tolstoinos nnd später noch einen von Goltschicha zu verschaffen.

Am 11. Mai kam von Süden her ein Entfatz von drei Mann
unter dem Steuermann Meyenwaldt, welchen Sidoroff ausgefandt
hatte, um bei Rettung des Fahrzeuges behülftich zu fein. Es galt
zuerst den Schnee fortznschanfeln, welcher 'das Fahrzeug belastete.
Der Schnee lag ziemlich 6 m hoch ans dem Flnßeife nnd dieses war
3 m dick. Als man endlich das Schiff beinahe ausgegraben hatte,
wurde es wieder durch einen nenen Schneesturm begraben.

Mitte Juni fing das Eis an sich zn rühren, und das Flußwasser
stieg so hoch, daß Nummelin, Meyenwaldt und vier Mann nebst zwei
Hnnden gezwungen waren, ihre Zuflucht auf dem Dache der Hütte zu
nehmen, wohin sie einigen Proviant und Brennholz geschafft hatten.
Hier brachten sie sieben Tage unter beständiger Lebensgefahr zu.

Der Fluß war jetzt 5 m gestiegen, das Dach der Hütte erhob
sich nur V4 m über die Oberfläche des angefchwollenen Stromes und
stand jeden Augenblick in Gefahr von den herumschwimmenden Eis-
stücken fortgerissen zu werden. Ein an das Dach gebundenes kleines
Boot war in solchem Falle das letzte Rettungsmittel.

Die ganze Landschaft war überfchwemmt. Die übrigen Häuser
nebst den Erdhütten waren vom Wasser nnd Treibeise fortgeführt
worden, welches auch das einzige noch übrige Gebäude bestäudig be-
drohte. Von seinem Dache aus war man gezwnngen, Tag nnd Nacht
zu arbeiten, um mit Staugen die Eisstücke von sich fern zu halten.

Die starke Ueberschwcmmnng hatte sogar die Zugvögel überrascht.
Es gab für sie auf lange Strecken keinen einzigen trockenen Fleck, um
auszuruhen, und so geschah es, daß müde Schneehühner sich zwischen
die Menschen auf dem Dache niederließen; einmal fetzte sich ein Schnee-
huhn auf Meyenwaldt's Kopf und ein paar ließen sich auf die Hunde
niedersinken.

Am 23. Inni fing das Nasser an zn fallen, und am 25. war es
so weit gesunken, daß man das Dach verlassen nnd wieder in das
zerstörte Innere des Hauses einziehen konnte.

Die Erzählung darüber, wie Nummelin in Gesellschaft mit
Schwanenberg znr See nach Europa zurückkehrte, gehört einem folgen-
den Kapitel an.
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Das Meer, welches im Norden die Küste des europäischen Ruß-
lands bespült, wird von König Alfred (Orosius, Buch 1, Kap. 1,2)
Quänsee oder Qnänmeer (auf angelsächsisch Cwen Sae^) genannt,
ein bezeichnender Name, welcher nnstreitig die Priorität für sich hat
nnd wohl verdiente beibehalten zn werden. Für die Bewohner West-
europas wurden die Inseln, Nowaja-Semlja und Waigatsch, dnrch
welche dieses Meer von dem sibirischen Eismeer getrennt wird, erst
durch die Entdeckungsreise Stephen Bnrrough's im Jahre 1556
bekannt. Burrough wird deshalb oft als der Entdecker Nowaja-
Semljas genannt, jedoch mit Unrecht. Er fand nämlich, als er
dorthin kam, rufsifche Fahrzeuge daselbst, mit Fangmännern bemannt,
welche mit den Fahrwassern und dem Lande wohl bekannt waren.
Hieraus geht deutlich hervor, daß Nowaja-Semlja schon zn jener

Payer und Weyprecht 1872—74.

-- In Bosworth's Ueberfetzung wird diefer Name mit BeH (Weißes
Meer) wiedergegeben, eine unnöthige Modernisirung dieses Namens, welche übrigens
auch unrichtig ist, weil das Weiße Meer nur ein Busen des Oceans («?^6n Bae) ist,
welcher Europa im Norden begrenzt.
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Zeit den Bewohnern des nördlichen Rußland fo lange bekannt war,
daß dafelbst bereits eine ganz lebhafte Fangfahrt sich hatte entwickeln
können. Es ist sogar wahrscheinlich, daß ebenso wie das nördlichste
Norwegen schon vor einem Jahrtausend nicht allein den herum-
ziehenden Lappen, sondern auch den Norwegern nnd Quäuen bekannt
war, auch die Länder um lugor-Schar und Waigatsch mehrere Jahr-
hunderte vor Bnrrough's Fahrt nicht nnr den ans dem Festlands
nomadisirenden Samojeden, sondern auch verschiedenen bjarmischen
und finnischen Stämmen bekannt gewesen sind. Vermuthlich trieben
schon damals ebenso wie jetzt noch die Samojeden ihre Renthier-
heerden dort hinanf, um sie während der Sommermonate auf deu
grasreichen Marken der Eismeerküste weiden zu lassen, und ver-
mutlich folgten diefen wilden Nomaden ebenso damals wie jetzt
Handelsleute von gebildetern, im nördlichen Rußland wohnhaften
Stämmen. Der Name Nowaja-Semlja (Neues Laud) deutet an, daß
es später, wahrscheinlich von Russen entdeckt worden ist, man kennt
aber weder das Wann noch das Wie. Stephen Bnrrough's Reise-
bericht, welcher wie so viele andere durch Hakluyt's berühmte Samm-
lung vor dem Vergessen bewahrt worden ist, bildet deshalb nicht
nur eine Schilderung der ersten westeuropäischen Nowaja-Semljafahrt,
sondern sie bildet auch die Hauptquelle der Kenntniß über die ältesten
Fahrten der Russen nach diesen Gegenden. Ich werde mich aus
diesem Grunde etwas länger bei dieser Seereise aufhalten, als bei
den andern Fahrten, welche ich hier noch berühren werde.

Es ist selbstverständlich, daß die nenen, wichtigen Handelsver-
bindungen, welche Chancelor's Entdeckung des Weges von England
nach dem Weißen Meere veranlaßte, sowol in England wie in Ruß-
land mit großer Begeisterung begrüßt werden und Anlaß zu einer
Menge neuer Unternehmungen geben mnßte. Als einen Anfang bildete

*- Russische Chroniken erzählen, daß das Land zwischen der Dwina und Petschora
(Sllwolotskaja-Tschud) während der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts den Slawen
in Nowgorod tributpflichtig gemacht worden wäre. Ein Kloster wird zu Anfang des
12. Jahrhunderts an der Mündung der Dwina erwähnt, woraus man schließen kann,
daß das Land schon damals theilweise von Russen bewohnt war; man hat aber durch-
aus leine zuverlässigen Angaben über die Zeit, in der die russisch-finnischen Eismeer-
fahrten angefangen haben. (Man vgl. F. Lille, „Viermalige Reise durch das nörd-
liche Eismeer", Berlin 1835, S. 3.)



190 Fünftes Kapitel.

man schon im Jahre 1555 in England eine Gesellschaft: ,Mei-c>ii_n.tß
_iclv6iitiii'6i'B 0t? I_i.A._lii_. toi' tli6 cliß6oV6ri6 ol I_.iic.63, territory
18.68, c.oiiiiiiioiiß 5.11(1 861811101-168 iiiii.iio^'6ii", gewöhnlich die „Nllß-
-00V^ 00iiii)3.ii)'" genannt. Der damals achtzigjährige Sebastian Cabot
wnrde zn ihrem unabsetzbaren Gouverneur ernannt, und eine Menge
Privilegien wurden der Gesellschaft von den Herrschern sowol Eng-
lands wie Nußlands bewilligt. Gleichzeitig wurden Unterhändler,
Kaufleute und Forscher auf verschiedenen Wegen von England nach
Rußland ausgeschickt, um die Freundschaft mit diesem Lande näher
zu befestigen und die neue Welt, welche hier, wenigstens für England,
im Osten entdeckt worden war, genauer zu untersuchen. Ein näherer
Bericht über diese Reisen gehört jedoch nicht hierher.

Am reiste man von Ratcliffe nach Blackewall und
Grays ab. Hier kam Sebastian Cabot mit verschiedenen vornehmen
Herren nnd Damen an Bord. Sie wurden erst auf dem Fahrzeuge
bewirthet und gaben den Seelenten freigebige Belohnungen, woneben
Almosen an eine Menge Arme vertheilt wurden, damit dieselben für
gutes Glück und eine glückliche Reife beten sollten; später wurde ein
Fest am Lande gegeben, wobei es so fröhlich und lebhaft zuging, daß
selbst der greise Cabot mit der übrigen jungen, lnstigen Gesellschaft

Man war aber noch nicht zufrieden hiermit. Man betrachtete
Ehancelor's Reise nnr als den ersten Schritt zn etwas viel Wichti-
germ nnd Bedeutenderm, nämlich der Eröffnung des nordöstlichen
Weges nach China nnd Indien. Während Chancelor selbst im Jahre
nach seiner Rückkehr mit verschiedenen Handelsleuten nach dem Weißen
Meere entsandt wurde, war man deshalb auch gleichzeitig auf einen
weitern Verfnch bedacht, auf dem einmal eingeschlagenen Wege die
Ostküste Asiens zu erreichen. Für diesen Zweck wurde ein kleineres
Fahrzeug, Searchthrift, ausgerüstet und nnter Stephen Burrough's
Befehl gestellt. 1 Die wichtigsten Begebenheiten dieser Reise waren
folgende:

* Die Reise wird in Hakluyt's Werk, 1. Aufl., S. 311 beschrieben. In dem
Inhaltsverzeichnis; wird sie mit den Worten angeführt: „lue vo^a^e ot Btsveu
I.l.i*roii>zli to^varäk tue river Od, intenäinF tue cliLcoveris ot tue 110r.I1-eaL.

1»t138a,F6. _^u. 1556." Daß ein von Burrough selbst durchgescheuer Bericht vorliegt,
erhellt aus der Vorrede zu Hakluyt's Werk. In dem Text wird Bnrrowe anstatt
Burrough geschrieben.
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zusammen am Tanze theilnahm. In Orwell verließ Burrough sein
eigenes Fahrzeug, um nach dem Wunsche der Handelsleute die Ueber-
fahrt nach Wardöhus auf dem Schiffe Edward Bonaventure zu machen.
Gegen Ende des Monats Mai kam man beim Nordcap an, welchen
Namen Burrough behauptet, dieser nördlichsten Spitze Europas auf
seiner ersten Reise gegeben zu haben. Wann Burrough den Edward
Bonaventure verließ und wieder an Bord seines eigenen Fahrzeuges
ging, wird nicht erwähnt; aber am 17./7. Juni beantwortete er auf
dem Searchthrift die Abfchiedssalute des Edward Bonaventure. Am
20./10. Juni war man bei Kola, dessen nördliche Breite von ihm
auf 65° 48' bestimmt wurdet

„Donnerstag, 21./11. Juni, nm 6 Uhr morgens, kam eine
der russischen Lodjen an unsere Seite. Sie wnrde von 20 Rndern
getrieben nnd hatte 24 Mann an Bord. Der Befehlshaber des Bootes
schenkte mir einen großen Brotkuchen, sechs Kränze von einer Art Brot,
welches sie «Colaches» nennen, vier getrocknete Hechte nnd ein Maß
ausgezeichnetes Weizenmehl. Ich gab ihm einen Kamm nnd einen
kleinen Spiegel. Er erklärte mir, daß Petschora sein Bestimmungs-
ort wäre. Hierauf bot ich ihnen zu trinken an. Der Name des
Befehlshabers war Pheother (Feodor). — Donnerstag, 28./18. Inni,
lichteten wir Anker im Kolafluß und gingen 7—B Leagnes in die
See hinaus, wo uns ein voll nördlicher Wind zwang, in denselben
Fluß zurückzukehren, in dem wir früher geankert hatten. Tort kamen
Männer von mehrern russischen Booten Zu nns an Bord und er-
klärten, daß ihre Bestimmung auch nach Norden wäre für Walroß-
fang nnd Lachsfifcherei. Sie gaben mir reichlich von ihrem weißen
Weizenbrot. Als wir in diesem Flnsse vor Anker lagen, sahen wir
täglich mehrere von ihren Lodjen den Flnß herunterkommen; dieselben

2 Dies muß eiu Druck- oder Schreibfehler fem und soll wol 68° 48' sein.
Kola liegt unter 68° 51' nördl. Br.

i Wie ich schon früher erwähnt habe, erzählt von Herberstein, daß Russen
(Istoma und andere) bereits 1496 die Nordspitze Norwegens in Booten umsegelt
hatten, welche, wenn dies nothwendig wurde, über Land gezogen werden konnten.
Nordcap oder vielmehr Nordkyn wurde iu jener Zeit Murmanski-Nos (die norwe-
gische Spitze) genannt. In dem Bericht, welchen Hulsius in seiner Sammlung von
Reisen über von Herberstein's Erzählung von Istoma's Fahrt gibt, sieht er Swjatoi-
Nos auf der Halbinsel Kola für das Nordcap an. (Hamel, Tradescant, Petersburg
1847, S. 40.)
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waren stets wenigstens mit 24 Leuten bemannt. Schließlich stieg die
Anzahl dieser Lodjen bis auf 30 Segel. Auf diefen befand sich unter
andern ein Mann, welcher Gabriel hieß und der mir viel Frennd-
schaft erwies. Er erklärte mir, daß sie alle nach der Petschora zu
segeln gedächten, um dort Lachs zu fischen und Walrosse zu fangen
Ferner sagte er mir, daß es bei gutemWinde eine sieben- bis achttägige
Fahrt nach diesem Flusse sei. Ich war froh, ihre Gesellschaft zu haben
Dieser Gabriel versprach mir, mich vor Untiefen zn warnen, was

*- Diese Angabe ist besonders merkwürdig. Dieselbe zeigt nämlich, daß die
Fahrzeuge, welche zu jener Zeit von den Russen und Finnen gebraucht wurden, im

er auch wirklich that. — Sonntag, 3^^ Gabriel eine
Tonne Meth („Meede") und einer seiner Freunde gab mir eine
Tonne Oel, welche wenigstens 2 (engl.) Meilen von den Leuten ans
den Schultern getragen wnrde. Am Montag verließen sowol wir
wie alle die obengenannten Lodjen den Kolastuß. Während wir mit
gutem Winde segelten, waren sie alle zn schnell für uns aber ihrem

Eine russische Oodsa.
Nach G. de Beer.
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Versprechen gemäß, strichen Gabriel nnd sein Freund, ihre eigene
Gesellschaft verlassend, häufig die Segel, um uns zu erwarteu. Am
Dienstag, bei Ostnordostwind, waren wir bei Sonnenuntergang dem
Cap Saint-lohn gegenüber. Hierbei ist zu bemerken, daß von Cap
Saint-lohn bis an den Fluß oder Busen, welcher nach dem Mesen
führt, überall Bänke sich vorfinden. Ueberall sind Bänke nnd Ge-
fahren; man hat kaum zwei Klafter Wassertiefe und sieht doch kein
Land. An diesem Tage<*kamen wir gerade vor einem engen Busen
zn Anker, welcher vier oder fünf Meilen nördlich von der genannten
Landspitze liegt. Gabriel und sein Begleiter ruderten in die Bucht
hinein, wir aber konnten nicht hineinkommen. Vor Abend kamen
20 Segel unter Nordostwiud bei diesem Busen an. Wir hatten ziem-
lich guten Ankergrund. Am Abend kam Gabriel in seiner Lodja zu
uns an Bord, und weil er bei uns geblieben war und uns über die
Untiefen geholfen hatte, belohnte ich ihn mit zwei kleinen Elfenbein-
kämmen, einem Stahlspiegel und etlichen andern Kleinigkeiten, für
welche er nicht undankbar war. Inzwischen war seine erste Reise-
gesellschaft weiter nach Norden gekommen. Am Mittwoch, Johannis-
tag, schickten wir ein Boot nach dem Lande, um die Bucht mit
dem Senkblei zu untersuchen, nnd fanden, daß diefelbe bei niedrigem
Wasser beinahe trocken war. Alle Lodjen in derfelben standen auf
dem Gruude. (Auf Anlaß des drohenden Ausfehens des Wetters be-
fchloß Bnrrough bei hohem Wasser in die Bncht zu gehen. Hierbei
blieb er auf dem Grunde fitzen, erhielt aber Hülfe von feinen russischen

Vergleich mit den Fahrzeugen der Westeuropäer uicht gar so schlecht waren, was
uuter llnderm auch dadurch bestätigt wird, daß man in keinem der Berichte über die
frühern Reisen der Engländer und Holländer nach Nowaja-Semlja Angaben findet,
welche andeuten, daß sich diese in Bezug auf die Schiffahrt als den Männern von
Kola besonders überlegen angesehen hätten. Da die russisch-finnischen Fischerlodjen
jener Zeit wahrscheinlich keinen Einfluß auf die Schiffbaukunst Westeuropas aus-
geübt haben, so wäre es wichtig, alles gesammelt zu bekommen, was man über die
Bauart dieser Fahrzeuge kennt. Abbildungen derselben kommen an mehrcrn Stellen
in den Berichten über die Reisen der Holländer vor, man kann aber nicht sicher sein,
inwieweit sie treu sind. Nach diesen ist die Lodja klinkerwcise gebaut, mit deu Bie-
tern nicht festgenietet, sondern mit Weiden festgebunden, wie es jetzt noch manchmal
der Brauch iu den Gegenden ist, von denen hier die Rede ist. Uebrigens erinnert
die Form der Schute an eine Fischerjacht der Jetztzeit.

-* Cap Woronow auf der Westseite des Mündungsbusens des Mescnflusfes.
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„Sobald wir Anker geworfen hatten (den H^H^), kam der vorge-
nannte Gabriel mit noch weitern drei oder vier von ihren kleinen
Booten zu uus. Sie brachten etwas von ihrem vit__6 und
Meth mit. Sie erzeigten mir viel Freundschaft und freuten sich uus
wiederzusehen, indem sie erklärten, daß sie befürchtet hätten, wir
würden verunglückt sein. Gabriel erzählte mir, daß sie beide Anker
und unser Kabel gerettet hätten. Nachdem ich mich so mit ihnen
verständigt hatte, ließ ich einige von ihnen in meine Kajüte
treten, wo ich ihnen Feigen und einen solchen Willkomm gab, wie
er mir zu Gebote stand. Nährend ich sie so bewirthete, kam ein
Mann von einer andern ihrer Lodjen an Bord; es war ein Karelier
(Kerill), dessen Namen ich später erfuhr und welcher in Colmogor
wohnte, während Gabriel in Kola zn Hanfe war, das nicht weit von
der Mündung des Flusses liegt. Der erwähnte Karelier sagte mir,
daß einer der Anker, welche ich geborgt hätte, der seinige wäre. Ich
dankte ihm für den geliehenen Anker, dies für genügend erachtend,
und da ich mich zn dem gewöhnlichen Gebrauch hielt, nur, wenn die
überreichten Geschenke ein Gastmahl werth wären, ein solches zu geben,
so nahm ich keine weitere Rücksicht auf ihn, da er nichts mitbrachte.
Als wir fertig waren, nahmen sie Abschied und gingen ans Land.
Dort geriethen Gabriel und der Karelier in Wortwechsel und Schlä-
gerei; soweit ich verstehen konnte, war der Grund dazu, daß der eine
besser bewirthet worden war als der andere. Aber Gabriel war nicht
der Gewinner, weil der Karelier 17 Lodjen in seiner Gesellschaft
hatte, welche es alle mit ihm hielten, während Gabriel nur 2 mit-
hatte. Bei dem nächsten Hochwasser verließen Gabriel und seine
Gesellschaft diese Stelle und ruderten zu ihren früheren Kameraden,

Freunden.) Gabriel kam mit seiner Jolle heraus, und dasselbe thaten
mehrere andere, indem sie mir alle ihren guten Willen zeigten, uns
zn helfen; es war aber alles nutzlos uud beinahe wären sie selbst für
ihre Mühe ertrunken. Ich bat Gabriel, mir seinen Anker zu leihen,
weil die nnserigen zu groß waren, um von unserer Jolle ausgelegt
zu werden. Er lieh mir seinen eigenen Anker und borgte selbst noch
einen andern, nm ihn nns zuzusenden."

Nach vielen Anstrengungen glückte es vom Grunde abzukommen,
und hierauf suchte man einen bessern Ankerplatz an der andern Seite
von Cap Saint-lohn.
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welche wenigstens 28 waren und alle nach Kola gehörten. Es war
mir klar, daß der Karelier darauf rechnete, daß das Kabel, welches an
seinem Anker befestigt war, sein Eigenthum werden sollte. Anfangs
wollte er das Tau an unfer Boot nicht zurückgeben, als ich ihm
aber sagen ließ, daß ich klagen würde, gab er das Kabeltau au
meine Leute zurück. Am nächsten Tage, Donnerstag, sandte ich unser
Boot ans Land, um Wasser und Holz zn holen. Als die Leute ans
Land kamen, wurden sie von diesem Karelier auf das freundlichste
begrüßt. Er gab ihnen ein Gastmahl, während ein Theil seiner
Mannschaft einige Wassertonnen füllten nnd meiner Mannfchaft half,
Holz in das Boot zn tragen. Hierauf kleidete er sich in seinen besten
Seidenrock nnd ein Halsband von Perlen nnd kam an Bord, sein
Geschenk mit sich bringend. Obgleich ich mehr Achtung vor seiner
Gabe als vor seiner Person hatte, weil ich sah, daß er ein eitler
Mann war, hieß ich ihn willkommen und bot ihm ein Gericht Feigen.
Er erzählte dann, daß sein Vater ein Mann von Stande wäre, nnd

daß ich Nutzen von ihm haben könnte, aber nicht von Gabriel, der
nnr der Sohn eines Priesters sei."

„Am Donnerstag, 14./4. Juli, als die Sonne in Nordwest
stand, kam der Wind von Ostnordost. Wir lichteten die Anker und
steuerten nach Norden. Zwei Leagues ehe wir an der Landspitze
vorbeifuhren, bemerkten wir ein Haus in einem Thale, was ein
ungewöhnlicher Anblick in diesen Gegenden ist. Kurz darauf sah man
drei Männer auf der Höhe eines Hügels. Ich nahm an, was sich
auch später als richtig erwies, daß sie von einer andern Gegend
gekommen waren, um Fallen für den Hermelinfang der Pelze wegen
auszusetzen. Aehnliche Fallen sahen wir in großer Menge auf der
Küste, längs welcher wir vorwärts segelten."

Nachdem Burrough von einem Sturm gesprochen, während dessen
er ein Boot verlor, das er in Wardöhus gekauft hatte, und welcher
ihn in der Nähe von Cap Saint-lohn aufhielt (dessen Breite auf
66° S(V bestimmt wurde), fährt er fort:

' Vermuthlich Bcrgfüchsc. Die Ueberreste von Fuchsfallen findet man auch jetzt
noch oft in den Küstcngcgcndeu am Eismeere, wo die Russen irgendwelchen Fang
betrieben haben.
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„Freitag, 20./10. Juli, schien wieder ein Sturm zu drohen.
Während ich nun überlegte, was hier am besten zu thun wäre, sah
ich ein Segel ans einer Bucht bei dem genannten Kanin Nos heraus-
kommen. Dies war mein Frennd Gabriel, welcher seinen Hafen nnd
seine Gesellschaft verließ nnd nns fo nahe wie möglich kam. Er zeigte
nach Osten; wir lichteten Anker nnd folgten ihm. Am Sonnabend
segelten wir Ostsüdost, Gabriel folgend, nnd diefer führte nns nach
einem Hafen, Morgiovets genannt, welcher 30 Leagues von Kanin
Nos entfernt liegt. An diesem Morgen sah Gabriel einen Rauch und
ruderte mit seiner Jolle dahin. Der Rauch kam von einer Stelle
zwei Leagnes von da, wo wir vor Anker lagen. Bei einem Nordwest-
wind kam er zurück an Bord, einen Samojeden mit sich bringend.
Es war ein junger Mann mit einem für nns etwas sonderbaren
Aeußern. Er schenkte mir drei jnnge wilde Gänse und eine Ringel-
gans (La,rii_iol6)."

Vom 14. bis 19. Inli n. St. brachte man an der Küste von
Kanin Nos zn. Am 19. gegen Mittag war man bei 68 ° 40' nördl. Br.

Am 24./14. Juli segelte man bei der Insel Dolgoi vorbei und
am folgenden Tage lief man in die Mündnng der Petfchora ein,
derenPolhöhe auf 69° 10^ bestimmt wurde. Am ZO./20. Juli segelte
man wieder über Sandbänke mit nur fünf Fuß Wasser hinaus, und
dankte Gott, daß das Fahrzeug so geringen Tiefgang hatte. Am
Tage daranf traf man znm ersten mal Eis. Am man
nnter 70° 20' nördl. Br. das schon früher befchriebene Zusammen-
treffen mit einem Ungeheuern Walfisch. Etwas später an demselben
Tage warf der Searchthrift in einem guten Hafen zwischen einigen
unter 70° 42' nördl. Br. belegenen Inseln Anker. Diese Inseln
wurden von Bnrrough Saint-lamesinseln benannt.

„Dienstag, segelten wir unter Nordwestwind längs
der Küste nach Westen. Als ich vor Anker legen wollte, sahen wir
ein Segel an der Landspitze hervorkommen, unter welcher wir nns

** Die Landspitzen, welche die Mündung der Petschora begrenzen, Cap Ruski
Saworot und Cap Medinski Saworot, sind beinahe bei 69° 0' belegen.

"* Man vergleiche weiter oben, S. 145.

- Kanin Nos ist unter 68° 30' belegen.
' Dies war das erste Zusammentreffen zwischen Westeuropäern und Samojeden.

° Offenbar Inseln bei der Südspitze von Nowaja-Semlja.
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zn legen gedachten; ich sandte eine Jolle an Bord. Der Schisser
sagte, daß er in Kola in unserer Gesellschaft gewefen wäre, nnd er-
klärte, daß wir an dem Wege vorbeigefahren wären, welcher nach dem
Ob führe. Dieses Land würde «Nova Zemblae», d. h. «Neues Land»,
genannt. Er gab mir auch verschiedene Aufklärungen über den Weg
nach dem Ob. Ich fchenkte ihm einen Stahlfpiegel, zwei messingene
Löffel und zwei Messer mit Sammtscheiden, und hierauf wurde er
etwas williger, noch länger zu bleiben und mir mitzutheilen, was mir
für meinen Zweck nützlich werden konnte. Er schenkte mir anch
17 wilde Gänse. — Der Name dieses Mannes war Loshake. Am
Mittwoch, als wir nach Osten segelten, sahen wir noch einen andern
Segler, welcher zn der Gesellschaft diefes Loshake gehörte, nnd wir
redeten mit ihm. Er sprach mit nns über den Ob ebenso, wie der
andere gethan hatte. — Freitag, fing der Wind an Zu-
zunehmen nnd sprang nach Westen nm; infolge dessen warfen wir,
als die Sonne in Nordwest stand, zwischen den Waigatschinseln
Anker. Wir sahen zwei kleine Lodjen. Die Mannschaft der einen
derselben kam an Bord nnd schenkte mir ein großes Brot, nnd sie
erzählten mir, daß sie alle von Colmogor wären, mit Ausnahme
eines Mannes, der an der Petschora wohnte nnd welcher der Ge-
schickteste unter ihnen im Tödten der Walrosse zu sein schien. Einige
von ihnen waren am Lande. Sie jagten einen weißen Bären über
die hohen Klippen in die See, und dieser wurde darauf unter unfern
Augen von denen getödtet, welche an Bord waren. An demselben
Tage hatten wir starken Wind und wir sahen viel Eis in der See
umhertreiben, weshalb es nicht rathsam war, in die See auszulaufen."

** Vermuthlich war er von finnischem Stamm. Die Quänen im nördlichen
Norwegen sind noch jetzt die geschicktesten Harftunirer. In der neueru Zeit habeu
sie jedoch in Bezug auf ihre Geschicklichkeit mit Harpune und Gewehr Rivalen in
den Lappländern bekommen.

Während der ersten Tage des Augnst lag das Fahrzeug meistens
still in Gesellschaft mit oder in der Nähe von Loshake, welcher ihnen
Verschiedenes über die Samojeden erzählte, deren Opferplätze man am
Strande sah.

2 Die Nachrichten, welche Burrough über die Hamojedeu erhielt, siud bereits
oben, S. 89, eingefügt worden.

„Donnerstag, 14./4. August, legten wir uns in den Hafen, wo
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Loshake lag l, während wir vorher nnter Schutz eines Eilandes ge-
legen hatten. Dort kam Loshake an Bord zu mir nnd sagte: «Wenn
Gott nns gutes Wetter gibt, so will ich mit euch nach dem Ob fah-
ren, weil sich die Walrosse nur sparsam bei diesen Waigatschinseln
vorfinden.» Wenn er aber nicht nach dem Flusse Ob kommen könnte,
so wollte er nach dem Flnsse Narmezay gehen, wo die Einwohner
nicht ganz so wild wären wie die Samojeden am Ob. Er sagte,
daß diese nach bestem Vermögen auf alle schössen, welche nicht ihre
Sprache sprächen."

Am 15./5. Augnst sah man viel Eis gegen den Hafen treiben,
in welchem das Fahrzeug lag, weshalb Burrough sich wieder an den-
selben Platz hinüberlegte, wo er einige Tage früher gewesen war
nnd dessen Polhöhe auf 70° 25' bestimmt wurde. Loshake verließ
am folgenden Tage unvermuthet den Hafen, während Burrough
Sonnenmefsnngen vornahm, nnd am 19./9. Augnst lichtete auch Bur-
rough Anker, nm längs der Küste von Waigatsch nach Süden zu segeln.
Nachdem er eine Zeit lang hin- und hergesegelt nnd einem Sturm
mit äußerst hohem Seegang ausgesetzt gewesen war, beschloß Bur-
rough am 23 A^l' umzukehren. Am 22./11. September kam er nach
Colmogor, wo er in der Absicht überwinterte, im nächsten Jahre seine
Reise nach dem Ob fortzusetzen. Aus dieser Reise wurde jedoch nichts,
weil er statt dessen nach Westen ging, nm zwei Schiffe aufzusuchen,
welche Chancelor gefolgt waren nnd welche während der Rückreife
von Archangel verloren gegangen waren.

Edward Bonaventure, von Chancelor nnd Burrough geführt, segelte 1553 von
England nach dem Weißen Meere, kehrte 1554 nach England zurück und wurde auf
dem Wege von den Holländern geplündert (Purchas, 111, 250); ging wiederum
mit Chancelor nach der Dwina 1555 und kehrte im selben Jahre unter Kapitän
John Bnckland nach England zurück; folgte Burrough 1556 nach der Halbinsel Kola,
ging darauf nach der Dwina, und follte von dort Chancelor und eine ans dem Ge-
sandten Ossip Gr.gorjewitsch Nepcja uud einem Gefolge von 16 Mann bestehende

*- Aus dem ganzen Znsammenhange und dem Verhältniß, daß „viel Eis" in
der See umhertrieb, kann man schließen, daß dieser Hafen an der nördlichen Seite
der Insel am Eingange zur Karischen Pforte belegen war.

- Narmezay ist wahrscheinlich derselbe Fluß, welcher auf der Karte Mafsa's mit
Narontza benannt ist und der an der Westküste von lalmal mündet.

*- Die Fahrzeuge, welche bei den ersten Seefahrten der Engländer nach Nord-
osten verwandt wurden, hatten alle ein unglückliches Schicksal, nämlich:
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Ans diesem Reisebericht ersieht man, daß schon in der Mitte des
15. Jahrhunderts eine stark entwickelte russische und russisch-finnische
Schiffahrt zwischen dem Weißen Meere, der Petschora, Waigatsch und
Nowaja-Semlja stattfand, fowie daß man zn jener Zeit sogar nach
dem Ob segelte. Die Schilderung, welche Burrough über die russi-
schen nnd russisch-finnischen Fangmänner gibt, zeigt übrigens, daß
sie kecke und tüchtige Seeleute waren, mit Fahrzeugen, welche für
ihre Zeit ganz gut und bei einem Segeln vor dem Winde den engli-
schen Schiffen sogar überlegen waren. Mit sehr wenigen Veränderungen
würde übrigens diese Schilderung auch auf die jetzigen Verhältnisse
in diesen Gegenden anwendbar sein, was beweist, daß sie noch immer
auf einem Standpunkte stehen, welcher damals hoch war, jetzt aber
niedrig ist. Im ganzen scheint es, als ob diese Länder während der
letzten drei Jahrhunderte in ihrem Wohlstand eher zurück als vorwärts
gegangen wären.

Bona Esperanza, Admiralfahrzeug während der Fahrt von 1553. Sein Be-
fehlshaber und die ganze Besatzung kamen bei Arzina auf der Küste von Kola im
Anfange des Jahres 1554 an Krankheit um. Das Fahrzeug wurde gerettet und
sollte 1556 bei Ueberführung der obengenannten Gesandtschaft benutzt werden. Nach-
dem es ans der Nordsee vom Sturm herumgetrieben worden, erreichte es den Hafen
in der Nähe von Drontheim, verschwand aber vollständig, nachdem es diesen Hafen
verlassen, ohne daß man je wieder etwas von seinem Schicksale erfahren hat.

russische Gesandtschaft nach England überführen; außerdem war das Fahrzeug mit
Waaren zu einem Werthe von 20000 Pfd. St. beladen. Es litt am 20./10. No-
vember 1556 in der Nähe von Aberdeen Schiffbruch. Chancelor selbst, seine Frau
und sieben Russen ertranken und der größere Theil der Waaren ging verloren.

Nach einem Schreiben der russischen Handelscompagnie zn ur-
theilen, welche sich in London gebildet hatte, war es aus eigenem
Antriebe, daß Stephen Burrough im Jahre 1557 von Colmogor nicht
nach dem Ob, sondern nach der Küste des russischen Lappland segelte.

Von den vier Fahrzeugen, welche am 3. August 1556 die Dwina verließen, kam
nur die Philip and Mary, nach einer Ueberwinterung bei Drontheim, am 28./18. April
1557 glücklich nach der Themse. („.^ letter «t I>l_-Bt_r Henrik I^llue to t1.6 vor-
slriptull NaZter BanäerBc»ii, coiitainin'? u driets cliscourLe c»t tliat
-pÄsseä in tlie uortü-<?aBt cli3cc»v6lie, tor tue Bpac6 ot türee anä tliirtw )*66168",
Purchas, 111, 249.)

Bona Confidentia wurde ebenso wie die Bona Esperanza nach der unglücklichen
Ueberwinterung bei Arzina gerettet, wurde ebenfalls bei Ueberführung der Gesandt-
schaft bei Archangel verwandt, strandete aber an der Küste Norwegens, wobei die
ganze Mannschaft umkam und die ganze Ladung verloren ging.
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um die verlorenen Fahrzeuge aufzusuchen. In den folgenden Jahren
waren die Engländer so stark mit ihren neuen Handelsverbindungen
mit Rußland und mit der Ausrüstung der drei Reisen Frobisher's
nach dem Nordwesten beschäftigt, daß es lange dauerte, ehe ein nener
Versuch nach Nordosten gemacht wurde, nämlich bis zu Arthur Pet's
Reise im Jahre 1580. Er war der erste, welcher vom westlichen
Europa in das Karische Meer eindrang, nnd förderte demnach die
Lösung der Frage eines nordöstlichen Seeweges nach dem Stillen
Ocean in nicht unbedeutendem Maße. Anch die Hauptzüge dieser
Fahrt müssen deshalb hier in Kürze angeführt werden.

Pet nnd lackman, der erstere mit dem Georg, der letztere
mit dem William, reisten am 1580 von Harwich ab. Am
wurde das Nordcap umsegelt und am 12./2. Juli trennte sich Pet von
lackman, nachdem er mit ihm ein Zusammentreffen bei „Verove Ostrove
oder Waigats" verabredet hatte. Am 15./5. Inli sah man Land, nach-
dem man am vorhergehenden Tage die Polhöhe ans 71" 38' bestimmt
hatte. Man war sonach beim Gänselande an der Westküste von No-
waja-Semlja. Man segelte nun nach Ostsüdost nnd traf am 16./6. Inli
Eis. Am 20./10. Juli war Land in Sicht und man verankerte das
Fahrzeug bei einer Insel, vermuthlich eins der vielen Eilande in der
Karischen Pforte, wo Holz nnd Wasser eingenommen wurde.

Am 24./14. Inli hatte man Land in der Nähe unter 70° 26'.
Anfangs hielt Pet das Land für eine Insel und versuchte es in nord-
westlicher Richtung zu umsegeln; da dies aber nicht glückte, nahm
er an, daß es Nowaja-Semlja wäre. Von hier segelte er in ver-

! Hamel, „Tradescant der Acltere", S. 106. Hakluyt, 1. Aufl., S. 326. ~^Ü6
vc>i*_ß6 ot tliß tore.aick )I. Bt6pli6n Lurrou^li _^ii. 1557 t'roni (.oliuo^ro to

u. f. w. Diese Reise Burrough's ist wenig beachtet worden; aus der-
selben erhellt jedoch das merkwürdige Verhältniß, daß die Niederländer schon damals
einen umfasfenden Handel nach dem russischen Lappland trieben. In derselben Er-
zählung findet sich auch eine Liste lappifcher Wörter fowie Angaben über die Preise
und über die für den Handel mit der Bevölkerung auf der Halbinsel Kola passenden
Waaren.

2 Zwei Berichte über diese Reise finden sich in Hakluyt's Sammlung aufge-
nommen (S. 466 und 476). Eine Abschrift vou Pet's eigenem Tagebuche wurde vor
einigen Jahren nebst andern Büchern unter den Ucberresten der Ueberwinterung
von Barents auf der Nordostseite von Nowaja-Semlja eingefroren gefunden. Sie ist
nicht veröffentlicht worden, wurde aber 1876 bei Consul Rem in Hammerfest verwahrt.
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schiedenen Richtungen zwischen Südwest und Südost, nnd war am
26./16. bei 69° 40' nördl. Br. Am folgenden Tage hatte man Donner
und Regenfchauer. Pet glaubte jetzt im Petschorabusen zu sein, und
nachdem er am 28./18. Juli die Landspitze in Sicht bekommen hatte,
welche die Flußmündung im Nordosten begrenzt, segelte er, wie es
scheint, zwischen dieser Landspitze und den Selenetzinseln in die große
Bncht östlich von Medinski Saworot ein. Hier wnrden Untersuchungen
mit dem Senkblei in der Vermuthung gemacht, daß der Snnd zwi-
schen der Waigatschinsel und dem Festlande bei diesem ausmünden
würde; das Fahrwasser wurde aber selbst für ein Boot zu stach be-
funden. Pet fegelte nun bei lugor-Schar vorüber längs der Küste
von Waigatsch nach Nowaja-Semlja zu, bis nach einer Bucht auf
der Westküste von Waigatsch zwischen zwei Eilanden, welche für Wo-
ronski Ostrow angefehen wurden. Die Einfahrt zu einem ausge-
zeichneten Hafen war zu beiden Seiten durch zwei Kreuze
bezeichnet. i Die Eilande waren reich an Treibholz, und auf einem
derfelben fand man ein Kreuz, worunter ein Mann begraben war.
Pet fchrieb seinen Namen auf dem Kreuze und ebenso auf einem
Steine am Fuße des Kreuzes ein, damit lackman, wenn er hierher
kommen follte, erfahren sollte, daß Pet hier gewesen wäre. Am Abend
lichtete man wieder die Anker und umsegelte die westlichste Spitze der
Waigatschinsel. Man setzte hierauf dieReife fort, indem man immer
der Küste von Waigatsch folgte, nnd zwar zuerst nach Nord und
Nordost und dann nach Süden zwischen einem Eisfelde nnd dem Lande,
bis das Eis fo dicht an den Strand ging, daß das Fahrzeug nicht
weiter kommen konnte, worauf man in einem gnten Hafen bei einer
Insel vor Anker ging, welche auf der östlichen Seite von Waigatsch
in der Nähe des Landes lag. Dies war vielleicht die Insel, welche
ans neueren Karten die Mestniinsel genannt wird. Pet war demnach
jetzt im Karischen Meere." Der angegebene Breitengrad 69° 14' zeigt

Man nimmt gewöhnlich an, daß Pet durch lugor-Schar in das Karische Meer
eingescgelt sei; daß dies aber nicht der Fall war, zeigt sich theils daraus, daß er nie
davon spricht, durch einen langen nnd schmalen Sund gesegelt zu sein, theils auch
aus dem Bericht über viele luseln, welche er auf seiner Fahrt sah, und theils daß
er von Süden aus die westliche Spitze der Waigatschinsel umsegelt habe. Wenn man
einige Klippen nahe dem Strande ausnimmt, so gibt es keine Inseln an dem füd-

i Die Russen hatten also schon vor 300 Jahren Seezeichen auf Nowaja-Semlja.
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sogar, wenn er richtig ist, daß er weit hinauf in den Mündnngsbusen
des Karaflusses gekommen war. Hier traf Pet seinen Begleiter lack-
man, von dem er an der Kolaküste getrennt worden war und über
dessen Reise in der Zwischenzeit alle Mittheilungen fehlen. Als die
Fahrzeuge zusammenkamen, waren beide vom Eis beschädigt. Da
hierzn noch kam, daß das Fahrwasser weiter nach Norden und Osten
durch dichte Eismassen gesperrt war, so beschlossen die Kapitäne, nach
einer Berathung mit ihren Steuerleuten, umzuwenden. Auch auf der
Rückfahrt hatte man mit schweren Eishindernissen zu kämpfen, bis
man endlich am 25./15. August an 69° 49' nördl. Br. nahe der süd-
östlichen Spitze von Waigatsch eisfreies Wasser antraf. Der Rückweg
wurde an der Ostküste der Waigatschinsel vorbei durch die Karische
Pforte genommen, welche am 27./17. August passirt wurde. Von hier
wurde der Curs auf die Kolgujewinfel gerichtet, bei deren Sandbänken
beide Fahrzeuge auf den Grnno geriethen, aber bald wieder loskamen.
Die Polhöhe der Sandbänke wurde richtig auf 68° 48' nördl. Br.
bestimmt.

licheu Theil der Waigatschinfel. Während feiner Segelfahrt östlich von Mcdinski
Saworot hielt Pet das Land von Ingor-Schar für Waigatsch, und die Untersuchungen
mit dem Senkblei am 29./19. Juli wurden sicherlich in der Mündung irgendeines
der dort mündenden Flüsse vorgenommen.

Am 2^>x verlor man den William wieder aus Sicht. Am
warf der Georg im Tanafjord Anker, an welchem sich eine

Stadt befand, welche „Hnngon" genannt wurde. Zwei Tage fpäter

* Ueber lackman sagt Hakluyt (2. Aufl., I, 453): „Der William mit Charles
lackman kam nach einem Hafen in Norwegen zwischen Tronden nnd Rostock im
October 1580 und überwinterte dort. Von da reiste er im folgenden Februar mit
einem, dem dänischen Könige gehörigen Fahrzeuge nach Island nnd seitdem hat man
nichts mehr von ihm gehört. Ungefähr nm dieselbe Zeit strandete ein englisches
Fahrzeug am Ob, und seine Besatzung wurde vou den Samojeden getödtet. Man
hat angenommen, daß dies möglicherweise lackman gewesen sei." (Man vgl. Pur-
chas, 111, 546; Hamel, S. 238.) Wahrscheinlicher ist, daß das Fahrzeug, welchem
dieses Misgeschick widerfuhr, dasjenige war, welches zwei Jahre vor Pet's und lack-
man's Reise von der Muscovy Company ausgeschickt worden zu sein scheint, um von
der Petschora aus nach Osten vorzudringen. Die Theilnehmer an die'er Expedition
waren James Bassendine, James Woodcocke und Richard Browne; aber
über diese Reise kennt man nichts weiter als die sehr klugen und verständigen Ver-
haltungsmaßregeln für dieselbe. (Hakluyt, 1. Aufl., S. 406.)

2 Einen ähnlichen Namen habe ich auf den Karten der Jetztzeit nicht finden können.
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segelte der Georg am Nordcap vorbei nnd ankerte am A.. wieder
in Ratcliffe.

Mit Pet's und lackman's Reise schließen die englischen Nord-
ostfahrten für eine lange Zeit ab. Statt dessen aber wurde die Frage
in Holland mit großem Eifer aufgenommen. Durch den glücklichen
Ausgang des Freiheitskampfes mit Spanien, und dnrch Wecknng des
Unternehmungsgeistes, den die Freiheit stets zur Folge hat, hatte
Holland, schon früher ein großartiger Industrie- und Handelsstaat,
gegen Ende des 16. Jahrhunderts angefangen, sich auch zu einer
Seemacht ersten Ranges zu entwickeln. Aber die Schiffahrt nach
Indien und China wurde vorläufig sowol für die Holländer wie auch,
für die Engländer durch Spaniens und Portugals Uebergewicht zur
See sowie auch durch die Versuche dieser Länder unmöglich gemacht,
das Alleinrecht der vou ihnen entdeckten Handelswege für sich zu be-
halten. Um ebenfalls des großen Gewinnes theilhaftig zn werden,
welchen der Handel mit den Ländern der Gewürze und Seidenzeuge
mit sich brachte, schien es deshalb unumgänglich nothwendig zu sein,
einen neuen Seeweg nach den Meeren des Ostens um den Norden
Asiens oder Europas herum aufzusuchen. Wenn ein solcher Weg
wirklich vorhanden war, so war es klar, daß die Lage Hollands für
die Uebernahme dieses gewinnbringenden Handels besonders günstig
werden mnßte. In diesem Umstände hat man die Ursache der Be-
geisterung zn suchen, mit welcher man in diesem Lande den ersten
Vorschlag begrüßte, zu versuchen, auf der See nördlich um Asien
herum nach China oder Japan vorzudringen. Mit großen Kosten
rüstete man zu diesem Zwecke drei Jahre hintereinander Expeditionen
aus, welche das vorgesteckte Ziel, die Entdeckung eines nordöstlichen
Seeweges nach dem östlichen Asien, zwar nicht erreichten, aber sich
doch nicht nnr einen wichtigen Platz in der Geschichte der geographischen

Pet und lackman waren die ersten Nordostfahrer, welche sich
ernstlich in,das Treibeis hineinwagten. Sie benahmen sich dort mit
Entschlossenheit und Umsicht, und in der Geschichte der Schiffahrt
kommt ihnen die Ehre zu, die ersten Fahrzeuge geführt zu haben,
welche vom westlichen Europa in das Karische Meer eingedrungen
sind. Es ist deshalb mit Unrecht, daß Narrow („^ cliroiiolo^ioal
tiiBtc»r^ ot? Vo)az6B iiito tli6 arotio 1-6^10118", London 1818, S. 99)
von ihnen sagt, daß sie unbedeutende Seeleute waren.
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Holländischer Schiffer.
Nach G. de Beer.

Kriegszug der Mazedonier in den Wüsten
Asiens und Libyens. (Man vgl. z. B.
Blavins, „^tla» major", lateinischeAusg.,
1665, I, 24 und 31.) Da diese Fahrten
gleichzeitig den großartigsten Versuch zur
Lösung der Aufgabe bilden, welche der
Vega vorlag, werde ich hier etwas aus-
führlicher über dieselben berichten.

Die erste Reise der Holländer
1594. Diese wnrde ans private Kosten,
hauptsächlich durch dieKaufleute Baltha-
zar Mucheron, Jacob Valckeu.Fran-
ciscus Maelson ausgerüstet. Zuerst
hatte mau die Absicht, uur zwei Fahrzeuge
mit der Aufgabe auszusenden, durch deu
Sund bei Waigatsch nach Osten vorzudrin-
gen; aber auf die Vorstellung des berühm-
ten Geographen Plancins, daß der Weg
nördlich um Nowaja-Semlja herum der-
jenige wäre, welcher am sichersten zum
Ziele führeu würde, wurden noch weitere

Entdeckungen erwarben, sondern welche anch die auf dieselben ange-
legten Kosten tausendfach zurückbezahlt haben, nnd zwar theils un-
mittelbar durch den für Holland so gewinnbringenden Walsischfang, zu
welchem sie Anlaß gaben, und theils mittelbar durch den Aufschwung
welche dieselben dem Selbstgefühl und dem Nationalbewußtsein des
Volkes gaben. Man verglich die Thaten seiner Landsleute zwischen
dem Eis und Schnee der Polarländer mit dem Seezug der Argo-
nauten, mit Hanuibal's Uebergang über die Alpen und mit dem

Schiffe ausgerüstet, sodaß nicht weniger als vier Fahrzeuge im Jahre
1594 auf eine Entdeckungsreise nach dem Norden ausliefen. Von
diesen sollten zwei, nämlich ein größeres, dem Anscheine nach für die
nördlichen Fahrwasser besonders ausgerüstetes Fahrzeug, der Bote
genauut uud von Wilhelm Barents^ geführt, und eiue gewöhnliche

i Er hieß eigentlich Willem Barents; oon; der Name wird übrigens auch
Barentz, Barcndsz., Bernardsson n. s. w. geschrieben. — Barents' drei Reisen sind
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Fischerschaluppe den Weg an der Nordspitze von Nowaja-Semlja vor-
bei versuchen. Die zwei andern Fahrzeuge, nämlich der Schwan von
Zeeland, von Cornelis Cornelisz. Nah geführt, und der Mercurius
oon Enkhuizen, geführt von Brandt Mbrandtsz. Tetgales, sollten
dnrch den Sund bei der Waigatschinsel vordringen.

Alle vier Fahrzeuge verließen Texel den 15./5. Juni, und 18 Tage
fpäter kam man nach Kilduin im russischen Lappland, ein Platz, welcher
zu jener Zeit oft den Anlanfsort für Fahrzeuge bildete, deren Be-
stimmung das Weiße Meer war. Hier trennten sich beide Abtheilungen
der Erpedition.

Barents segelte nach Nowaja-Semlja, welches am 14./4. Juli
unter 73" 25' nördl. Br. erreicht wurde; der Breitengrad wurde
durch Messung der Höhe der Mitternachtssonne auf einer Insel be-
stimmt, welche Willemsinsel benannt wurde. Man segelte längs der
Küste weiter nach Norden und erreichte schon zwei Tage darauf
75° 54' nördl. Br. Am 19./9. Juli hatte man eine merkwürdige Eis-
bärenjagd. Der Bär wurde auf dem Lande angetroffen nnd von
einer Kngel durchbohrt, warf sich aber dessenungeachtet in das Wasser
nnd schwamm mit einer Kraft davon, „welche alles übertraf, was
man von Löwen und andern wilden Thieren gehört hatte". Man
verfolgte ihn in einem Boot, nnd es gelang, ihm eine Schlinge um
den Hals zn werfen, nm ihn lebendig zn fangen in der Absicht, ihn
nach Holland mitzunehmen. Als aber der Bär sich gefangen fühlte,
„schrie er und warf sich so gewaltsam umher, daß man es kaum
schildern kann." Um ihn zn ermüden gab man ihm etwas mehr Leine,
während man langsam vorwärts ruderte, uud Barents schlug ihu
dann nnd wann mit einem Tau. Wüthend hierüber schwamm der
Bär an das Boot und faßte es mit der einen Vordertatze, wobei

in einem Werke von Gerrit de Beer beschrieben, welches znm ersten male 1598 in
Amsterdam in einer holländischen, einer lateinischen und einer französischen Ausgabe
erschien. Die letztgenannte trägt den Titel: „Vra^e V<_B<:rir.tion äs
Vo)'_*.zeB cl«_8 Nsr tr6B _.clmiiÄdl63 taict.... par le3 navir6B ü'HollaQäk & 2e-
llliiäs au uorä... verB .68 I.ov_lum6B cls (.liina & <Xt3.)' etc." Später ist dieses
Werk vielemal in verschiedenen Sprachen gedruckt worden, theils allein, theils
in de Bry's, Purchas' und anderer Sammlungen von Reisen. Man sehe hierüber
P. A. Tiele, ~_>l_moir6 didlioFraptiic-u«. Biir I<?3 MiriiÄNx cle_ navi>l2,tenl3 Xeer-
lanäaiB" (Amsterdam 1867).
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Barents sagte: „Er will sich ein wenig ausruhen." Aber die Ab-
sicht des Bären war eine andere; denn er warf sich mit solcher Ge-
walt in das Boot, daß bald der halbe Körper in demselben war.
Die Seeleute. waren so erschrocken, daß sie nach dem Vordersteven
stürzten nnd glaubten, daß ihre letzte Stunde gekommen wäre.
Glücklicherweise konnte der Bär nicht weiter vorwärts kommen, weil
die um seinen Hals geworfene Schlinge im Ruder festsaß. Ein be-
herzter Seemann ging nun nach hinten und tödtete den Bären mit
einem Schlage seiner Axt. Das Fell wurde nach Amsterdam geschickt.

Eisbär.-.jagd.
Nach G. de Veer.

i Aus Anlaß der zwei großen Kreuze, welche auf der lusel errichtet waren.
Dies zeigt, daß die Russen diesen Theil von Nowaja-Semlja auch vor deu West-
europäern befahren haben.

Barents segelte weiter nach Norden und Nordosten hin an Stellen
vorbei, welche von ihm Crnys Eylandt (Kreuzinsel) und Cap Nassau
benannt wurden, Namen, welche auf spätern Karten beibehalten
worden sind, bis zu 77° 55' Polhöhe, wohin man am 23./13. Juli
gelangte. Von hier sah man von der Mastspitze aus ein nnüberseh-

Aus Anlaß dieser Begebenheit erhielt die Stelle den Namen „Bären-
spitze".
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Am sahen sie, als sie zwischen den Oranieninseln segelten,
am Lande 200 Walrosse. Die Seelente sielen sie mit Aerten nnd
Speeren an, ohne indessen ein einziges tödten zu können; wohl aber
glückte es ihnen während dieser lagdversuche, ihnen einige Zähne aus-
zuschlagen, welche mit uach Hause genommen wurden.

bares Eisfeld, welches Barents zwang umzukehren. Er hielt sich
jedochfortwährend, in der Erwartung besserer Eisverhältniffe, in diesen
nördlichen Gegenden bis zum auf, zu welcher Zeit man sich
gerade westlich von einer unter 77° uördl. Br. belegenen Landspitze
befand, welche Eiscap benannt wurde. Verschiedene goldglänzende
Steine wurden hier am Strande gefunden. Aehnliche Fnnde haben
in der Geschichte der arktischen Reisen eine nicht unbedeutende Rolle
gespielt, und ganze Schiffsladungen werthloser Erze sind mehreremal
nach der Heimat gebracht worden.

-* Ter Name Oliver Brunei kommt so oft in den Berichten über die ersten
Fahrten nach Nowaja-Semlja vor, und der Mann, welcher ihn führte, scheint einen
so großen Einfluß auf die Entwickelung der Handelsverbindungen mit Rußland und
auf das Aussenden von Entdeckungsexpeditionen nach dem Nördlichen Eismeer gehabt zu
haben, daß ich in kurzen Worten über seine Lebensschicksale berichten will, hauptsächlich
nach S. Muller, „6_B<:_ii6Ü_ii.B üer!>X(ilÜBel.6 (Utrecht 1874), S. 26.

Ueberzeugt, daß er auf diesem nördlichen Wege nicht zn dem
vorgesetzten Ziele würde vordringen können, beschloß Barents, nach
Berathung mit seinen Leuten, nach Süden umzukehren und nach
Waigatsch zn segeln. Während der Rückfahrt macht Barents bei
71 ° nördl. Br. die Anmerkung, daß er vermutlich jetzt an der Stelle
wäre, wo Oliver Brunei schon vorher gewesen war, und welche von

Oliver Brnuel war in Brüssel geboren und reiste 1565 auf einem russischen
Fahrzeuge von Kola nach Colmogor, um die russische Sprache zu erlernen und Kenntniß
der Handelsverhältnisse der Gegend zu erhalten. Aber die Engländer, welche natürlich
jedem Eindringen auf ihr ueuentdccktcs Handclsgebiet eifrig entgegenzuwirken such-
ten, veranlaßten die Russen, ihn mehrere Jahre gefangen zn halten. Schließlich wurde
er freigegeben oder vielmehr den reichen Kaufleuten lakov und Grigory Anikiew
(Stroganow) übergeben. Infolge dessen geschah es, daß Brunei an den Handels-
fahrten theilnahm, welche von diesem Handelshause, das durch Eroberung Sibiriens
eine welthistorische Bedeutung erlangte, sowol zu Lande wie zur See nach den Ruß-
land am nächsten belegenen Theilen Asiens ausgesandt wurden, wodurch er mit dem
Eismeere und dem Mündungsbusen des Ob wohl bekannt wurde. Durch Brunel's
Vermittelung wurdeu später directe Verbiuduugen zwischen den Niederländern und
diesem großen, in ausgedehnten Ländern, wenn nicht äs Mi*6 so doch ä<_ lacto,
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diesem Castinsark genannt worden war, offenbar das jetzige Kostin-
Schar, ein noch jetzt gebrauchter russischer Name eines Sundes, welcher
die Meschduscharskiinsel von der Hauptinsel trennt. Es muß jedoch
bemerkt werden, daß auf alteu Karteu oft durch eine Verdrehung
des Wortes Kostin-Schar die Straße Matotschkin-Schar bezeichnet wird.

Südlich von „Saint-Lawrencebai"!, unter 70^°, fand Barents
am 21./11. Augnst auf einer Landspitze ein Kreuz errichtet, und in
der Nähe desselben zwei hölzerne Häuser, den Rumpf eines russischen
Fahrzeuges uud verschiedene Säcke Mehl, nebst einigen Gräbern, alles
offenbar Ueberreste hinterlassen von russischen Lachsfischern. Am
25./15. Angust kam er nach der Insel Dalgoy. Er traf dort die
beiden andern kurz zuvor angekommenen Fahrzeuge von Zeeland nnd
Enkhuizen. Alle vier Fahrzeuge segelten von dort nach Holland zu-
rück, wo sie Mitte September ankamen. Der Bericht über diese Reise

beinahe souveränen Handelshause eingeleitet. Im Zusammenhang hiermit wirkte
Brunei eifrig darauf hin, in vollem Ernste die Seefahrt der Niederländer nach dem
Weißen Meere zu öffnen und dort eine niederländische Factorei anzulegen, welche
nicht auf der von den Engländern besetzten Noseninsel, sondern an der Stelle errichtet
wurde, wo das jetzige Archangel belegen ist. Hierauf nahm Brunei an den Vor-
bereitungen einer russischen Nordostfahrt theil, für welche schwedische Schiffbaumeister
in Stroganow's Dienst genommen wurden. Brunei selbst reiste über Land nach
Holland, um Mannschaft zu werben. Eine Menge Einzelheiten über dieses Unter-
nehmen Brunel's sind in einem Briefe von John Balak an Gerard Mercator
enthalten, datirt ~^ruBdur>Zi 3,ü 0886.1_.i_. tluvinw den 26. Februar 1581". Der
Brief ist in der 2. Aufl. von Hakluyt, 1598, I, 509, abgedruckt. Kaum war jedoch
Brunei nach seinem Vaterlande gekommen, als er seinen Plan änderte und den Ruhm
und Nutzen des Unternehmens für sein eigenes Vaterland erwerben wollte. Der erste
Versuch der Holländer, auf dem nordöstlichen Wege China und Japan zn erreichen,
kam so zu Stande. Von dieser Reise wissen wir übrigens nur, daß Brunei vergebens
lugor-Schar zu durchsegeln versuchte, uud daß sein mit Pelzwerk, Glimmerschiefer
nnd Bergkrystall reich beladenes Fahrzeug auf der Rückkehr in der Mündung der Pe-
tschora verloren ging. („LsBclirvviu^t.6 van cler 83,_lioveä6u I_aiiä. in larwri.ii etc.",
Amsterdam 1612. S. Muller's photolith. Neudruck 1878.) Der Glimmer und Berg-
krystall wurden gewiß vom Ural geholt, da sich in der Petschoragcgend brauchbare
Glimmerschiefer und Bergtrystalle nicht vorfinden. Darauf trat Bruuel iu dänische
Dienste. Man weiß nämlich, daß ein Oliver Brnnel unter der Regierung des
Königs Fredrik 11. in Dänemark sich erbot, Grönland aufzusuchen, nnd zu diesem
Zwecke im Jahre 1583 das Recht erhielt, sich iu Bergen niederzulassen, wobei ihm
zugleich für sechs Jahre Steuerfreiheit gewährt wurde. (Mau vgl. „Grönlands
historiskc Mindesmärkcr", Kopenhagen 1838, 111, 666.)

* Vermuthlich die Sachanichbai der Russen.
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schließt mit der Angabe, daß Barents ein Walroß mit nach Amster-
dam brachte, welches er auf dem Treibeise angetroffen und getödtet
hatte. Barents entdeckte nnd untersuchte auf diefer Reife den bis

dahin von westeuropäischen Seefahrern noch niemals besuchten nörd-
lichsten Theil von Nowaja-Semlja.

Auch die zwei andern Fahrzeuge, welche gleichzeitig mit Barents
Texel verließen, machten eine merkwürdige Reise, besonders be-

Nach einem borträtinfeinemwerte:NavigatioinOrientalemsiveLusitanorumIndiam

hagae comitis 1599.
Jan -Hunghen van Vlischoten,

geb. 1563 in Haarlem, gest. 1611 in Enkhuizen.
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schrieben von dem später so weit gereisten, ausgezeichneten Seefahrer
Jan Huyghen van Linschoten.^

Die Fahrzeuge hatten eine Besatzung von 50 Mann, und darunter
zwei Dolmetscher, ein Slawonier Namens Christoffel Splindler,
nnd ein holländischer Kaufmann Fr. de la Dale, welcher sich lange
Zeit in Rußland aufgehalten hatte. Lebensmittel wurden nur für acht
Monate an Bord genommen. Anfangs begleiteten Ray und Tetgales
den Barents bis nach Kilduin, welche Insel in Linschoten's Werk
abgebildet und ziemlich ausführlich befchrieben ist.

Am 12./2. Inli segelten Ray und Tetgales von dort weiter nach
der Waigatschinsel hin. Drei Tage später trafen sie viel Treibeis.
Am 20./10. Juli kamen sie nach Toxar, nach Linschoten's Karte einem
Eilande an der Timanküste, ein Stück westlich vom Einlauf zur
Petschora. Hier trafen sie eine russische Lodja, deren Kapitän er-
zählte, daß er nach Hörensagen glaubte, daß der Waigatschsund
beständig mit Eis bedeckt wäre, und daß man, wenn dieser durch-
segelt wäre, nach einem Meere käme, welches südlicher als das Eis-
meer läge und wärmer als dieses wäre. Einige andere Russen setzten
am nächsten Tage hinzu, daß man den Waigatschsund wol/würde
durchsegeln können, wenn nicht die Walfische und Walrosse, welche
alle Schiffe vernichteten, die dort vorzudringen suchten, ein Hinder-
nis dagegen ausmachten; daß die Menge der Klippen und Riffe die
Durchfahrt eines Schiffes schwerlich gestatten würden, und schließlich,
daß der Großfürst hätte drei Fahrzeuge die Durchfahrt verfucheu
lassen, daß aber alle von dem Eise zerdrückt worden wären.

i „Vovetßi«., ott<_ Bdiip Vaert, vg,n _san Hu^üeii vitn I^iii3_l_ot<.ii, van dv
Xooräeii om lanz^ Xoor>veZ6ii äs Xooltcg.6t), I^azilaiit, Vinlaut, liuBlllu<lt...
tot voord)' äs revier od^", Franeker 1601. Eine andere Auftage Amsterdam 1624,
und im Auszug in Saeghman's Sammlung von Reisen, 1663. Die Reise ist auch
bcschricbeu in Lll_vii „^.t11.8 m^or" 1665. Linschoten war „Commis" an Bord,
eine Stellung, welche gleichzeitig das Amt eines Supercargo und die Vertretung des
Schiffseigenthümers umfaßte.

Am 22./12. Juli kamen Jäger vom Weißen Meere nach Toxar,
welche eine andere Sprache redeten als die Russen und zn einem

** Dies ist lugor-Schar. Dieser Name kommt auch, obgleich in etwas ver-
drehter Form als „Wegorscoi tzar" auf Isaac Masfa's Karte vom Jahre 1612 vor,
welche nach Angabe des Herausgebers eine Nachbildung einer russischen Karte ist.
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andern Volksstamme gehörten — dies waren offenbar Finnen oder
Karelen. Eine Menge Walfische waren im Hafen sichtbar, was Lin-
schoten zn der Bemerkung Anlaß gab, daß der Walfischfang sich dort
lohnen müßte. Nachdem das Eis sich zertheilt hatte nnd Kreuze mit
aufklärenden Inschriften errichtet worden waren, segelte man weiter.
Am 31./21. Inli bekam man Waigatsch in Sicht. Man landete an
einer mit zwei Kreuzen bezeichneten Landspitze und traf dort einen
Eingeborenen, ungefähr wie ein Lappländer von Kilduin gekleidet;
derselbe ergriff bald die Flucht. Andere mit Kreuzen bezeichnete
Landspitzen und Stellen, wo Götzenbilder zn Hunderten errichtet waren,
wurden später ebenfalls besucht. Linschoten war auch auf der Götzen-
landspitze am Lande, welche auf der Fahrt der Vega besucht wurde.
Es fauden sich dort 3—400 hölzerne Götzenbilder, welche der Be-
schreibung Linschoten's nach vollkommen mit denen übereinstimmten,
die wir sahen. Sie waren, sagt er, so schlecht gemacht, daß man
kanm ahnen konnte, daß sie Menschen vorstellen sollten. Das Gesicht
war sehr breit, die Nase hervorstehend; an Stelle der Augen hatten
sie zwei Löcher, nnd ein anderes Loch stellte den Mund vor. Fünf,
sechs oder sieben Gesichter waren oft an einem und demselben Stocke
ausgeschnitten, was „vielleicht eine ganze Familie" bezeichnen sollte.
Auch viele russische Kreuze waren dort errichtet. Einige Tage später
fand man am südlichen Strande des Sundes ein ganz kleines, mit
Götzenbildern angefülltes Hans, welche viel besser als die vorher-
gehenden gemacht waren und Augen und Brustwarzen von Metall
hatten. Während die Holländer damit beschäftigt waren, diefe Götzen-
sammlung zu untersuchen, fuhr ein Renthierfchlitten vor, in welchem
ein mit einem Bogen bewaffneter Mann saß. Als dieser die Fremd-
linge sah, rief er laut, worauf noch eine weitere Menge von Schlitten
mit nngefähr 30 Mann aus einem Thale hervorkam und die Hollän-
der zn umringen suchte. Diese flohen nun eiligst nach ihrem Boote,
und als dieses den Strand verließ, schössen die Samojeden mit ihren
Pfeilen nach dem Boote, ohne jedoch zn treffen. Diefer unblutige
Streit ist, soviel man weiß, der einzige, welcher zwischen Eingebo-
renen und Nordostfahrern ausgekämpft worden ist. Die letztern sind
also hier von der schweren Blutschuld frei, welche auf den meisten
derjenigen lastet, die während des 15. und 16. Jahrhunderts in süd-
lichen Gegenden Entdeckungsreisen machten.
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Einige Tage später, am "'

, hatte man eine freundliche Be-
gegnung mit den Samojeden, welche den Holländern verschiedene
ganz richtige Aufklärungen über die Beschaffenheit des Landes nnd
Meeres gaben: „Nach 10—12 Tagen würde man kein Eis mehr
treffen; der Sommer würde noch 6—7 Wochen dauern." Nachdem
die Holländer von diesen „Barbaren, welche eine größere Sicherheit
in der Handhabung ihres Bogens hatten als ein nautischer Guom,
und welche sicherere Auskunft über ihren Fang als über die Fahrwasser
zu geben wußten", alles was sie konnten erfahren hatten, nahm man

Abschied voneinander. Als hierbei ein Seemann in das Hörn blies,
wurden die Wilden so erschreckt, daß sie anfingen die Flucht zu er-
greifen, kehrten aber durch die Versicherung beruhigt, daß die Horn-
laute nur ein Freundschastszeichen waren, wieder zurück und grüßten
die Abreisenden auf dem Strande, indem sie sich mit entblößten
Häuptern und gekreuzten Händen znr Erde beugten.

Als Nay und Tetgales weiter segelten, kamen sie nach einem
ausgedehnten offenen Meere und am 20./10. August glaubten sie
außerhalb der Obmündung zu sein. Zwei seiner bedeutendsten Mün-
dungsarme wurden nach den Schiffen Schwan und Mercurius be-
nannt, Namen, welche späterhin in Vergessenheit gerathen sind. Es
ist vollkommen klar, daß der Fluß, welchen die Holländer für den
Ob hielten, der Karafluß war, und daß die Mündungsarme Schwan
uud Mercurius unbedeutende Küstenflüsse waren, welche von lalmal
in das Karische Meer fallen.

Am 11./1. August segelte man voller Hoffnungen in das Karische
Meer oder, wie es von den Holländern genannt wurde, in den
„Nördlichen Tatarischen Ocean". Man traf jedoch bald Eis, wes-
halb man am 13./3. August unter der Mestniinsel (Staten-Eiland)
Schutz suchte. Hier fand man eine Art Bergkrystall, welcher in allem
außer der Härte den Diamanten gleich war, ein bedauerlicher Um-
stand, den man der Einwirkung der Kälte zuschrieb. Auch hier sah man
Opferhügel nnd Götzenbilder, aber keine Häuser und keinen Wald.

Am 21./11. Angust beschloß man nach Hause zurückzukehren, indem
man es für bewiesen anfah, daß man von dem erreichten Punkte
aus leicht das „ki'oiiioiitoriiiiii ladiii" würde umsegeln und also auf
dem nordöstlichen Wege nach China kommen können. Man sah eine
Menge Walsische, welche sich mit dem halben Körper aus dem Wasser
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hoben und in gewohnter Weise Wasser aus den Nasenlöchern spritzten,
was man für ein weiteres Zeichen hielt, daß man jetzt einen aus-
gedehnten Ocean vor sich hatte.

Am 24./14. August segelten Ray und Tetgales wieder durch
lugor-Schar (I>etuiu Xa^ovieum), und nachdem man am folgenden
Tage bei einigen kleinern Inseln, welche Mauritius, Oranien und
Neu-Walcheren benannt wurden, Barents angetroffen hatte, segelten
sie alle nach Holland zurück, völlig überzeugt, daß jetzt die Frage der
Möglichkeit einer nordöstlichen Durchfahrt nach China gelöst sei.

Juden.

Zwar wurde bereits im nächsten Jahre bewiesen, daß diese Annahme
auf allzu losen Gründen beruhte, auf alle Fälle aber verdienen Nay's
und Tetgales' Fahrten einen geachteten Platz in der Geschichte der
Schiffahrt; denn sie erweiterten in bedeutendem Grade dieKenntniß der
nördlichen Gegenden dnrch die Entdeckung, oder wenigstens durch die
erste Durchsegelung von lugor-Schar, und ebenso wie Barents müssen
auch diese Seefahrer das Lob erhalten, daß sie mit Tüchtigkeit, Eifer,
Muth und Umsicht den ihnen anvertrautenAuftrag ausgeführt hatten.

Garte üder Fretum Nassovicum oder Ingor-Kchar.
Nach Linschoten.

Norden.
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Die zweite Reife der Holländer im Jahre 1595. Nach
der Heimkehr von der ersten Reise wurde ein Bericht über die ge-
machten Entdeckungen an den Prinzen Moritz von Oranien, den
„Advocaten" Hollands Jan van Oldenbarnevelt und die übrigen
Obrigkeiten des Landes eingegeben. Diese waren nach dem Be-
richt so fest davon überzeugt, daß der Seeweg nach China wirklich
gefunden sei, daß sie sogleich Anordnungen trafen, im nächsten Jahre
eine Flotille von 7 Fahrzeugen, und zwar 2 von Amsterdam,
2 von Zeeland, 2 von Enkhnizen und 1 von Rotterdam auszusenden,
mit der Aufgabe, die nene Handelsverbindnng in Wirklichkeit zu
eröffnen.

Befehlshaber der Flotte wurden Cornelis Nav (Admiral),
Brandt Tetgales (Unteradmiral), Barents, Lambert Gerritsz.
Oom, Thomas Willemsz., Harman lansz. und Hendrik
Hartman. Commissarien waren Linschoten, Jacob Heemskerk,
Francoys de la Dale, Jan Cornelisz. Nijp nnd N. Buys.
Sechs von den Fahrzeugen wurden mit Waaren und Geld beladen;
das siebente sollte, nachdem die Flotte durch den Waigatschsund ge-
segelt war, mit Nachrichten nach der Heimat zurückkehren. Die große
Ausrüstung nahm jedoch so viel Zeit in Anspruch, daß man erst am
12.2. Juli die Reise antreten konnte. Am 22./12. August kam man
in Sicht von Kegor auf der Halbinfel Ribatfchni, und erst am
29./19. August langte die Flotte im Sunde zwischen Waigatsch und
dem festen Lande an. Hier fand man viel Eis.

Am traf man einigeRussen, welche fagten, daß der Winter
sehr streng gewesen wäre, daß aber das Eis in kurzer Zeit verschwin-
den, und daß der Sommer noch sieben Wochen dauern würde. Sie
erzählten, daß das Land nach Norden hin, welches „Waigats" ge-
nannt würde, eine auf der nördlichen Seite von Nowaja-Semlja
getrennte Insel wäre; daß es im Sommer von Eingeborenen besucht
würde, welche zum Winter nach dem festen Lande zurückzögen;
daß russische, mit Waaren beladene Fahrzeuge jährlich durch den
Waigatschsund an dem Ob vorbei nach dem Flusse Gillissy (lenissei)

*- Diese ist sowol von de Beer wie von Linschoten in den vorgenannten Werken
beschrieben worden.
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führen, wo sie den Winter zubrächten; daß die Einwohner am le-
nissei zn der griechisch-christlichen Religion gehörten, u. s. w.

Am "' kam man südlich vom Waigatschsund. iu Berührung
mit Samojeden. Ihr „König" empfing die Holländer besonders gast-
frei nnd freundlich und erzählte: daß die Kälte in drei oder vier
Wochen anfangen würde; daß das Treibeis in gewissen Jahren gar

nicht verfchwände; daß während der Winterszeit der ganze Sund, so-
wie Buchten und Meerbusen gefroren wären, daß aber das Meer zu
beiden Seiten nicht zufröre; daß es jenseit der Mündung des Flusses

Ob zwei andere Flüsse gäbe, von denen der entferntere „Molconsay",
nnd der nähere, welcher oft von rufsifchen Handelsschiffen befucht
würde, „Gillissy" genannt würde; daß das Land sich jenseit des Ob
bis zu einer Landspitze fortsetzte, welche nach Nowaja-Semlja zn vor-
spränge; daß Leute ihres Stammes das ganze Jahr hindurch dort
wohnten, und daß es jenseit jener Landspitze ein großes Meer gäbe,
das sich längs der Tatarei bis nach warmen Gegenden ausdehnte.

! Diese bemerlcnswcrthen Angaben finden sich bereits in Linschoten's vorher-
genanntem, im Jahre 1601 gedruckten Werke und können deshalb nicht untergeschoben

Unglücklicher Kampf mit einem Eisbären,
während der zweiten Reise der Holländer. Nach de Beer.
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Als man in das Karische Meer einsegelte, fand man viel Eis,
weshalb man bei der Insel Staten-Eiland Anker warf, wo man wäh-
rend der vorhergehenden Reise Bergkrystalle gefunden hatte. Hier
wurden zwei Mann in der schon früher befchriebenen Weise von einem
Eisbären getödtet. Dnrch dieses Misgeschick niedergedrückt, nnd be-
sorgt, die mit kostbaren Waaren beladenen Fahrzeuge allzu spät dem
vielen Eise auszusetzen, welches im Karischen Meere nmhertrieb, be-
schlossen die Befehlshaber umzukehren. Die Flotte segelte ohne weitere
Abenteuer durch den Waigatschsund, welcher am 25./15. September
passirt wnrde, nach Holland.

Irgendeinen neuen Beitrag zur Keuntniß nnsers Erdballes liefert
diefe Expedition nicht. Es verdient aber bemerkt zu werden, daß
man mit der Kenntniß, die wir jetzt über die Eisverhältnisse des
Karischen Meeres besitzen, mit Sicherheit behaupten kann, daß die
Holländer sowol während ihrer ersten wie auch während ihrer zweiten
Reise den Weg nach dem Ob nnd lenissei offen hatten. Wenn sie
diefes benutzt und die Fahrt fortgesetzt hätten, bis sie nach bewohnten
Gegenden an einem dieser Flüsse gekommen wären, so wäre ganz
sicher schon zn Anfang des 17. Jahrhunderts ein bedeutender Han-
del zwischen dem Mittlern Asien und Europa auf diefem Wege ent-
standen.

Die dritte Reise der Holländer 1596—97. Nach dem
unglücklichen Ausgang der Fahrt vom Jahre 1595, welche mit so
großen Kosten ausgerüstet worden war nnd an welche man so große
Hoffnungen geknüpft hatte, wollten die Generalstaaten nicht mehr die
llöthigen Mittel zn einer dritten Seefahrt hergeben, fetzten aber da-
gegen einen hohen Preis für die Staaten oder Kauflente aus, welche
auf eigene Kosten ein Fahrzeug aussenden wollten, das auf dem ange-
gebenen Wege nördlich um Asien herum nach Asien und China vordringen

2 Die Schilderung dieser Reise, bildet den Haupttheil des vorhergenanntcn Werkes
von de Veer. Sicherlich haben die Abenteuer wahrend der Ueberwinterung, die erste
unter einem so hohen Breitengrade, dem Werke de Veer's hauptsächlich die außer-
ordentliche Volksgunst verschafft, welche dasselbe genossen hat und welche seine Ueber-
setzung in so viele Sprachen veranlaßt hat.

sein. Sie zeigen also, daß das Taimurland von Samojeden bewohnt war, nnd daß
ihnen die Geographie dieses Landes wohl bekannt war.

** Siehe weiter oben, S. 124.
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würdet Hierdurch aufgemuntert, rüsteten Kaufleute in Amsterdam
zwei Fahrzeuge aus, das eine nnter dem Befehl von Willem Barents
und Jacob van Heemskerk, und das andere unter lau Cornelisz.
Rijp. Die Mannschaft wnrde sorgfältig ausgesucht und man hielt
sich vorzugsweise an unverheiratete Lente, damit die Erinnerung an
Frau und Kinder die Kühnheit der Theilnehmer nicht beeinträchtigen
nnd sie veranlassen sollte, vor der Zeit heimzukehren.

Am 20./10. Mai verließen diefe Fahrzeuge Amsterdam. Am
14./4. Juni sahen sie unter 71° nördl. Br. einige schöne Nebensonnen,
welche sich in de Veer's Werk und in Llavü „^_.t.__B ni^or" abge-
bildet finden.

De t^eäeputeercle van üe Heeren Btaten van Ilollanü verclaren üat ..eure
vrin.ivalen <ZeaüviB6ert lieddenäe on äs nervattinFe van net vovaßie naer
lüüina en lienoorclen 0111, cleBelve vovaZe afZ6BlaFen üeliden, ten aeu*_ien
van äe Zroote 008ten clie uu t*,vee _taren acuter clen anckeren om üe revB6 te
verxoellen ts vorzee^ anZe^vent 21M, maer ckat Haie !_!. »ZoetZevoncken enäe
>Zecou36nte6rt üedden, niecle tZevolzli van üe anüere nroviucien lii^
üatter eeni^e coonlui^üen aventurierB I*i^' conipaznie ölte auäel3Bin6 äs vo<_i*Bcr<_'

ven rei^e op neure coBten enüe riBi«^ue, 20nüer te Bclieven enüe tZelt van üen
lanüe, _:ouüe «eueren te vel_-06l_en, üat inen üe^elve aventnrierB üe rei^B6 >Ze>
vonüen enüe »Zeüaen üeddenüe, üaervan dienZenüe goet enüe »Zelootkli^cl. deBc_i^t,
tot liaer luiMer >veüercouiBte, xal vereeren inette Bc>inni6 van viM en t^vinticli
ünvBent zulüen eenB. Item üaar ennoven accoiüeren üen vri^üoui voor t^ee

van convoven üer «Zoeüeren üie 2^ uit üeB6 lanüen naer lünina otk üanau
nullen tranBnc)rteren, enüe uocü vriMom voer üen tvü van acut van te
Foeüeren üie xi^ uit l^liina ölte üanan iu Ü686 lanüen Bullen urinZen.
ZeaüviBeert liedden üe (Feüeputeerüe van ü'anüere vrovincien Ken
üaarmeüe zeconfurineert, üie van Beelant ont van neure orinci-
ualen, uiaer üie van Utrecl.. liedden verclart niet üe conBenteren in üe vereerin<Ze
van XXV'i H.

Am 15./5. Inni rief einer der Mannschaft von Deck, daß er
weiße Schwäne sähe, bei näherer Betrachtung aber erwiesen sich die-
selben als Eisstücken, welche am Rande des Treibeisfeldes umher-
trieben. Am 19./9. luui entdeckten sie nördlich vom Nordcap eine

Der Beschluß über das Aussetzen dieser Belohnung kanu aus folgendem ent-
nommen werden:

I^xtract uit üet Il,6';iBter üer I.6Bolntien van üe UOOZ I^loZenüe Heeren
Btaten (.enerael äer VereeniZüe I*.eäerlanäen.

I'olin 158 v*-°. 13. 1596.

** Jeder Eismeerfahrer hat wol ein oder das andere mal ein ähnliches Misver-
ständniß gemacht. Im Jahre 1861 glaubte z. B. eine Bootgesellschaft, welche ich
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unter 74° 30' nördl. Br. belegene nene Insel. Dort wurde ein großer
Bär getödtet, infolge dessen die Infel den Namen Bäreninsel erhielt.
Am 29./19. Juni kamen sie unter 80° nördl. Br. nach einem andern,
bis dahin unbekannten Lande, welches, wie sie meinten, mit Grön-
land zusammenhing. In Wirklichkeit war dies die große Inselgruppe,
welche späterhin den Namen Spitzbergen erhielt. Man traf hier anf
einem kleinen Eilande Eier von einer Gänfeart, der „Rotgans"

Barents' nnd Niip's Fahrzeug..
Nach de Veer.

begleitete, deutlich Seeleute mit Südwestern und in Hemdärmeln zn sehen, welche auf
einer anscheinend nahe belegenen Landspitze ein Seezeichen zu errichten schienen. Das
Zeichen aber ergab sich als ein fehr entfernter Berg, die Hemdärmel bestanden aus

die Südwesterhüte aus Bergspitzen, und die Bewegung entstand aus
einer Vibration der Luft.

** Sicherlich liernicla (Ringelgans), welche an der Westküste Spitz-
bergens ganz gewöhnlich ist. Der holländische Name darf weder, wie die Engländer oft
thun, mit „Rothgans" überfetzt, noch mit dem schwedischen rotZeB verwechselt werden.

welche jährlich in großen Scharen nach Holland kommt, deren Brütc-
stellen man aber früher nicht gekannt hatte. Anf Grnnd dessen
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Nachdem man vergeblich versucht hatte, nördlich nm Spitzbergen
herum vorwärts zu segeln, fuhr man längs der Westküste nach Sü-
den und kam am 11./1. Juli wieder nach der Bäreninsel. Hier
trennten sich die Fahrzeuge: Barents segelte östlich nach Nowaja-
Semlja hin und Nijp nördlich nach der Ostküste Spitzbergens zu.
Am 27./17. Juli erreichte Barents die Westküste von Nowaja-Semlja
unter 73° 20' nördl. Br. Am 30./20. Juli konnte man des Eises
wegen, welches noch bis dicht an den Strand lag, nicht weiter kom-
men. Wahrend des Aufenthaltes dafelbst hatte man eine Menge
Abenteuer mit Eisbären, die jedoch alle glücklich abliefen. Infolge
der Eishindernisse ging es jetzt nur laugsam vorwärts, sodaß man
erst am 25./15. August die Oranieninseln erreichte. Am folgenden
Tage bestiegen mehrere der Mannschaft einen hohen Berg, von welchem
sie anf der andern Seite der Insel offenes Wasser fahen. Ebenfo
erfreut wie die Zehntaufend unter Xenophon beim Anblick des Meeres,
stürzten die Bergkletterer zum Fahrzeuge zurück, um Barents die wich-
tige Nachricht mitzutheilen. Dieser that nun alles, um an der Nord-
spitze von Nowaja-Semlja vorbeizukommen. Dies glückte, und am
31./21. August kam man unter vielen Schwierigkeiten nach einem,
ungefähr unter 76' nördl. Br. gelegenen Hafen, aber alle Verfnche,
von hier aus weiter nach Osten zn segeln, waren vergebens. Endlich
beschloß Barents am n^ch Holland zurückzukehren.

bemerkt de Beer, daß es nun endlich bewiesen sei, daß sich diese Gans
nicht, wie man bisher angenommen, in Schottland in der Weise fort-
pflanze, daß die Henne ihre Eier von Baumzweigen herab legte, welche
über dem Wasser hingen, wobei das Ei auf der Wasserfläche zer-
bräche und das neu ausgebrütete Junge sogleich herumschwämme.

*- Man fehe die Abbildung von Barents' eigener Karte mit angegebenem Curs,
welche sich in Pontanus, „lieruui et urdiB üiBtc»lia" (Amster-
dam 1611) findet, und welche diesem Werke in photolithographischem Facsimilc bei-
gegeben ist.

Jetzt war es jedoch zu fpät. Der Hafen war durch Treibeis
gesperrt, welches in beständiger Bewegung war, das Schiff mehrere
mal hoch hinauf zwischen die Eisstücke preßte nnd schließlich das
Steuer ganz und gar zerbrach. Man sah nun, daß es nothwendig
war, hier zu überwintern, weshalb die nöthigen Waffen, Hausgeräthe
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uud Lebensmittel ans Land gebracht und Leute ausgesandt wurden,
um die umliegende Gegend zu untersuchen. Renthierspnren waren
sichtbar, nnd was wichtiger war, man entdeckte am Strande große Baum-
stämme mit noch daransitzenden Wurzeln und anderes Holz, welches
mit den Meeresströmungen nach dieser sonst vollständig waldlosen
Gegend getrieben war. Das Treibholz wurde in große Haufen zu-
sammengelegt, damit es nicht während des Winters vom Schnee
begraben würde. Man wählte einen Platz zu einem Hause uud sing
an, Bauholz nach der Stelle zu schleppen. Die Oeffnungen zwischen
dem Treibeis bedeckten sich am 25./15. September mit einer zwei Zoll
starken Eiskruste, am aber zertheilte sich das Eis wieder etwas,
was indessen für die Eingefchlossenen von keinem Nutzen war, da ihr
Fahrzeug jetzt so hoch auf das Grundeis hinaufgeschraubt lag, daß
es nicht mehr loskommen konnte. Man jagte beinahe täglich Bären,
welche sehr kühn waren und mitunter sogar an Bord des Fahrzeuges
kamen. Am 15./5. October trieb alles Eis fort soweit man sehen
konnte, aber das Fahrzeug lag noch immer unbeweglich, aufgeschraubt
wie es war auf sein Grundeis. Um dieses herum schloß sich das Eis
wieder, um von neuem in einer größern oder kleinern Entfernung
vom Strande aufzubrechen. Noch am sah man vom Strande
aus viel offenes Wasser, ebenso am 16./6. März, nnd am 18./8.
desselben Monats erschien das Meer nach einer Richtung hin voll-
kommen eisfrei.

Am 31./21. October sing die Mannschaft an, in das Haus ein-
zuziehen, in welchem man später den Winter 1596—97 nnter vielen
Leiden, Gefahren, Schwierigkeiten nnd Entbehrungen zubrachte, welche
in de Veer's Werk beschrieben werden. Die Mannschaft verlor jedoch
niemals den Muth, was ganz sicher die Hauptursache war, daß die
meisten von ihnen gerettet wurden. Das Haus war auf der nord-
östlichen Seite von Nowaja-Semlja, am Strande von Barents' Eis-
hafen aufgeführt worden. Es war viel nördlicher als irgendeine
andere Stelle belegen, an welcher bis dahin Menschen zugebracht
hatten. Das Land und sein Thierleben war unbekannt, die hart
zugefrorene, beinahe felfenfeste und doch in beständiger Bewegung
befindliche Eisdecke, von welcher das Meer gebunden lag, war etwas
ganz Neues und ebenfo waren die Wirkungen neu, welche eine lang-
wierige strenge Kälte auf lebende Wefen und todte Gegenstände ausübt.
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Ehe der Versuch gemacht war, konnte man nicht einmal wissen, ob
Menschen wirklich die strenge Kälte des höchsten Nordens und eine
drei bis vier Monate lange Winternacht aushalten könnten. Deshalb
ist es auch nicht zu verwundern, daß die Entschlossenheit, der Muth
und die Uuverzagtheit der holländischen Polarfahrer die ungetheilte
Bewunderung aller gebildeten Völker erregt hat, nnd daß die Er-
zählung ihrer Ueberwinterung mit Ungeheuern. Interesse aufgenommen
worden ist und den Gegenstand nnzähliger Bearbeitungen und Be-
schreibungen sowol in gebundenem wie ungebundenem Stil in, man

Am 14./4. November verschwand die Sonne und zeigte sich
wieder am Diese Tagesangaben haben den Gelehrten viel
Kopfzerbrechen bereitet, weil nnter 76° nördl. Br. die obere Kante
der Sonne hätte aufhören müssen sich zn zeigen, als die südliche
Declination der Sonne im Herbst größer wurde als 13°/ und

könnte beinahe sagen, allen gebildeten Sprachen abgegeben hat. Es
brauchen deshalb nur einige Daten aus dem Ueberwinterungsjourna.
hier angeführt zu werden.

*- Unter der Annahme einer horizontalen Refraction von ungefähr 4*X

ÜssrentZ- Haus, Außenseite.
Nach de Beer.
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sie hätte im Frühjahr wiederkommen müssen, als dieselbe wieder
kleiner wurde als diese Zahl, d. h. die Sonne hätte sich bei Barents'
Eishafen am 27./17. October zum letzten male zeigen und hätte dort
am 14./4. Februar wieder hervortreten müssen. Man hat angenommen,
daß die Abweichung anf einem bedeutenden Fehler in der Tages-
rechnung beruht hätte, ein Verfehen, welches jedoch von der Mann-

i Man sehe hierüber de Beer, 81. 25'und ein in Llavii ~^tla3 major", I'oin. 1,
zwischen S. 30 und 31 eingebundenes unpaginirtes Blatt. Daß ein Versehen im
Datum vorgekommeu sein sollte, ist nicht möglich, weil die Polhöhe durch eiue
Zouucuhöhemessung am 29./19. Februar, und am 21./11. und 31./21. März richtig
bestimmt wurde (man sehe de Beer, 81. 27). Außerdem wurde am richtigen Datum,
X^^, eine Conjunction des Jupiter und des Mondes beobachtet, wodurch der
Längeuunterschied zwischen dem Eishafen und Venedig auf 75° bestimmt wurde. So
fehlerhaft diefe Bestimmung auch ist, so beweist sie doch, daß die Tageßrechuung eine
richtige gewesen ist.

schaft, welche überwintert hatte, einstimmig bestritten wurdet Die
Bären verschwanden und kamen mit der Sonne wieder. Anstatt ihrer

barentsHaus, inneres.
Nach de Beer.
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kamen während der Winternacht Füchse nach der Hütte, und diese
wurden in großer Menge zur Nahrung gefangen, viele anf dem Dach
der Hütte. Um die Zeit zu vertreiben und den Muth aufrecht zu
erhalten, wurden mitunter Gastmähler angestellt, bei denen die heitere
Laune zu ersetzen hatte, was an der Bewirthung fehlte. Nach der
Wiederkehr der Sonne wurden die Bären wieder sehr zudringlich
nnd man hatte eine Menge lagdabentener mit ihnen, welche jedoch
alle glücklich abliefen. Verfchiedene Bären machten sich in dem von
der Mannfchaft verlassenen Fahrzeuge heimisch, warfen alles umher
und erbrachen die von tiefem Schnee bedeckte Küchenluke. Ein Ver-
such, die Leber des Bären zu essen, hatte zur Folge, daß diejenigen,
welche davon aßen, fehr krank wurden nnd nach der Genefung am
ganzen Körper die Haut wechfelten. Als man einst bei sehr starker
Kälte mit Steinkohlen geheizt hatte, um die Hütte zu erwärmen,
wären beinahe alle Mann durch Kohleuduust umgekommen. Einige
mal, z. B. am 25./15. Febr., hatte sich so viel Schnee außerhalb
der Hüttenthür angehäuft, daß man gezwungen war, durch den
Schornstein hinauszukriechen. Der Gesundheit wegen nahm man oft
ein Dampfbad in einer zu diesem Zwecke zum Dampfbadeschrank um-
gewandelten Tonne.

Am -^Mz fah man den ersten kleinen Vogel, und am 25./15. Mai
erklärte Barents, daß man, wenn das Fahrzeug vor Ausgang des
Monats noch nicht losgekommen sein würde, in Booten zurückkehren
würde. Die Boote wurden deshalb sofort in Ordnung gebracht, doch
war dies mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil die meisten der
Mannschaft im Laufe des Winters, offenbar vom Skorbut, sehr ge-
schwächt worden waren. Nachdem die Ausrüstung der Boote vollendet
und dieselben gehörig mit Proviant versehen worden waren, reiste
man endlich am 23./13. Juni ab.

Ein Mann war am gestorben. Beim Anfang der Boot-
fahrt war Barents selbst sehr krank, nnd sieben Tage später, am
30./20. Juni 1597, starb er, während man, vom Treibeis gezwungen,
auf einer größern Eisfcholle rastete. An demselben Tage starb noch
einer von der Mannschaft nnd am 15./5. Inli ebenfalls einer.

Am -^^ trafen die zurückkehrenden Eismeerfahrer bei der Sanct-
Laurensbai zwei mit russischen Fangmännern bemannte Fahrzeuge;
mit diesen hatten die holländischen Seeleute im vorhergegangenen Jahre
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Bekanntschaft gemacht und jetzt wurden sie von den Russen mit großer
Freundlichkeit und voll Mitleiden aufgenommen.. Sie setzten die Fahrt
in ihren kleinen offenen Booten fort, und gelangten auch alle bei
guter Gesundheit und frischen Muthes in Kola an, wo sie von den
Einwohnern mit Festlichkeiten empfangen wurdeu. Noch größere
Freude machte es ihnen, daß sie hier Jan Cornelisz. Rijp antrafen,
von dem sie sich im vorigen Jahre bei der Bäreninsel getrennt hatten.

nnd über dessen Reise man nur weiß, daß es zu der Zeit seiue Ab-
sicht war, längs der Ostküste Spitzbergens hinaufzusegeln, und daß
er, als sich dies als unmöglich erwies, im Laufe desselben Herbstes
nach der Heimat zurückkehrte.

Nachdem Barents' Begleiter die zwei Boote, mit denen sie unter
so vielen Gefahren und Schwierigkeiten von dem Winterhafen nach

Tacob van HeemsKerl.,
geb. 1567 in Amsterdam, gest. 1607 bei Gibraltar.

Nach einem Kupferstich jener Zeit von N. de Clerck.
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dem rufsifchen Lappland gefahren waren, in dem Kaufmannsgehöft
von Kolai als Monumente der Fahrt — das erste Denkmal einer
Polarfahrt wurde demnach in Kola errichtet! — zurückgelassen hatten,
gingen sie an Bord von Rijp's Fahrzeug und folgten diefem nach
Holland, wo sie am ankamen. Barents hatte mit 16 Mann
Holland verlassen, 12 Mann kamen wohlbehalten wieder nach dem
Heimatlande, und unter ihnen Jacob van Heemskerk, ein Mann,
der während der ganzen Reise eine hervorragende Rolle gespielt und
später noch lange genug gelebt hat, um Zeuge der Zeit zu werden,
wo sich die Holländer znr See mit den Spaniern messen konnten.
Er fiel nämlich als Befehlshaber der holländischen Flotte, welche
am 25. April 1607 bei Gibraltar die fpanifche Flotte vollständig
schlug.

Während Barents' dritter Reise wnrden die Bäreninsel und Spitz-
bergen entdeckt und man lernte durch dieselbe zum ersten male die
Naturverhältnisse während des Winters in den hochnordischen Gegenden
kennen. Dagegen scheint der unglückliche Ausgang der von Hol-
land ausgerüsteten Seefahrten von Fortfetzung der Versuche, einen
nordöstlichen Handelsweg nach China und Japan zn finden, vollstän-
dig abgeschreckt zn haben, und dieser Weg wurde jetzt auch weniger
nothwendig, seit Houtman mit der ersten holländischen Flotte von
Ostindien in demselben Jahre zurückgekommen war, in welchem Ba-
rents' Begleiter von ihrer Ueberwinterung zurückkehrten. Diese Frage
wurde deshalb erst in diesem Jahrhundert ernstlich wieder aufge-
nommen, obgleich während der Zwifchenzeit nicht alle Versuche fehlen,
diefelbe zu löfen.

-* Nebst einer für die Norweger bestimmten, im Jahre 1582 von dem ersten
Wojwoden in Kola erbauten Wage (Hamcl, S. 66). Bei Pontanus („lieruni et
urd.3 l.iBtc»lia", Amsterdam 1611, S. 142) findet sich der
innere Hof dieses Hauses sowie der Empfang der Schiffbrüchigen daselbst abgebildet.

Der Wunsch, den Handel des Weißen Meeres nach Sibirien
auszudehnen, und der Neid gegeu die Gesellschaften, welche es verstan-
den hatten, dasRecht des gewinnbringenden Handels mit dem östlichen
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1608. Henry Hudson war während seiner zweiten Reise am
Lande auf Nowaja-Semlja (bei Karmakulbai und an mehrern andern
Stellen), aber es mislang ihm seine Aufgabe, nördlich von diefer
Insel weiter nach Osten zu segeln. Die Reise wurde auf Rechnung
englischer Kaufleute gemacht. Eiu Bericht darüber findet sich bei
Purchas, 111, 574, und eine ausgezeichnete kritische Zusammenstellung
aller Originalacten über Hudson's Leben und Reisen in: G. M. Asher,
„ÜOiir^ Uii_.Boii tli6 Xavi^ator", London 1860 („^Voi'i.B iBB__6c_

li^ tlis H__l_l_i^t Booistv-/", Nr. 26). Es war westlich vom Atlan-
tischen Meere, wo sich Hudson die Lorbern erwarb, welche ihm für
immer einen fo hervorragenden Platz in der Gefchichte der Schiffahrt
gegeben haben, nnd das Meer dort wurde auch sein Grab. Nach
Osten hin kam er nicht einmal so weit wie seine Vorgänger. Ich
kann mich deshalb hier nicht bei seiner Nowaja-Semljareise aufhal-
ten, nnr mag es erwähnt sein, daß zwei von seiner Mannschaft am
Morgen des 25./15. Juni 1608 unter 75° nördl. Br. eine Seejungfer
fahen. Hierüber theilt das Tagebuch Folgendes mit: „Diefen Morgen
sah einer der Mannschaft, als er über den Dahlbord blickte, eine
Seejungfer. Anf seinen Ruf kam noch einer der Kameraden herauf.
Sie war dann ganz dicht an der Seite des Fahrzeuges und blickte
ernst auf die Männer. Gleich darauf wurde sie vou einer Woge
umgeworfen. Von dem Nabel aufwärts war Rücken und Brust gleich
dem eines Weibes. Ihr Körper war so groß wie der eines Menschen,
ihre Haut sehr weiß, und langes schwarzes Haar hing über den
Rücken herab. Als sie untertauchte, sahen sie ihren Schwanz, welcher
dem Schwänze eines Delphins glich nnd fleckig wie der einer Makrele
war. Die Namen der Männer, welche sie sahen, waren Thomas
Hiller und Robert Rayner." Es war vermuthlich ein neugieriger
Seehund, welcher Grund zum Auftauchen diefer alten Seefahrerge-
schichte gab.

Asien sich allein zu verschaffen, veranlaßte nämlich noch weiter
dann und wann während des 17. Jahrhunderts verschiedene Kauf-
leute, Fahrzeuge auszusenden, um zu versuchen, inwieweit ein Vor-
dringen jenseit Nowaja-Semlja möglich wäre. Ich werde mich hier
auf die Aufzählung der wichtigsten dieser Unternehmungen beschrän-
ken, welche in dieser Weise zu Stande kamen, und werde hierzu die
nöthigen Literaturnachweisungen beifügen.
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1611. William Gourdon, mit dem Titel „^.ppoiiitecl onief
1.i1c»t,6 lor cliBooV6ri6 to Od", brachte in diefem Jahre eine Ladung
Waaren nach Pnstosersk und segelte von dort nach Nowaja-Semlja.
In der Mündung der Petschora sah er 24 Lodjen, bemannt mit
10—16 Mann, welche nach „Mangansei" östlich vom Ob bestimmt
waren (Purchas, 111, 530, 534). Während der Versuche, Näheres
über diese Seefahrten nach Sibirien zn ermitteln, erhielten die Ab-
gesandten der Muscovy Company darüber Aufklärung, daß es sich
wenigstens im allgemeinen nnr darum handelte, die Waaren znr See
bis an das Ende des Karischen Busens zu schaffen. Von dort wur-
den sie über Land, zum Theil mit Zuhülfencchme zweier kleinerer
Flüsse und eines Sees nach dem Ob geführt (Purchas, 111, 539).
Andere Berichte sprechen anch dafür, daß man wirklich bis nach dem
Ob segelte, nnd zwar sogar dnrch Matotschkin-Schar, wie ans den
Mittheilungen bei Purchas (111, 804 und 805) hervorgeht. An der-
selben Stelle liest man auch die schon früher angeführte Angabe von
einem Russen, welcher sich im Jahre 1584 erbot, für 50 Rubel als
Wegweiser über Laud von der Petschora nach dem Ob zu dienen, ferner,
daß ein westeuropäisches Schiff in der Mündung des Ob gescheitert
nnd daß die Besatzung desselben dort von den Samojeden getödtet
worden sei. Der Russe erzählte auch, daß es eine leichte Sache
wäre, von Waigatsch nach der Mündung des Ob zu segeln.

1612. Der Walsischfänger Jan Cornelisz. van Hoorn ver-
suchte nördlich um Nowaja-Semlja herum nach Osten zn segeln, stieß
aber bei 77° nördl. Br. auf Eis, welches ihn zwang umzukehren
(Witfen, S. 906).

*- Die Jahreszahl wird von F. von Adelung (Kritisch - Litterärische Ueber-
sicht u. s. w.) unrichtig mit 1647 angegeben.

1625. Cornelis Bosman reiste, im Auftrage der Nordischen
Compagnie in den Niederlanden, mit einem Fahrzeuge von 90 Last,
bemannt mit 24 Mann und für 2'/. Jahre verproviantirt, durch
lugor-Schar nach Osten, traf aber so viel Eis in dem Karischen Meere,
daß er in dem genannten Sund einen Hafen suchen mußte. Hier wartete
er auf günstigere Verhältnisse, wurde aber schließlich durch Sturm
und Eis gezwungen, unverrichteter Sache umzukehren. (Vgl. Mnller,
„lvs6Bolii6c_6iiiB clkr Oomiia^liiß", Utrecht 1874, S. 185.)

1653.' In diesem Jahre wurde eine dänische Expedition nach
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Nordosten ausgesandt. Die Reise ist von de la Martiniere, welcher
als Arzt mitging, in einem zum ersten male im Jahre 1671 in Paris
veröffentlichten Werke beschrieben, betitelt: „Vo^tr^ c.68 ?a_B 86p-
_6iiti-i()ii__iix. D_.iiß Isc^iißl 86 voicl .68 iiic6iii*B, iii__iii6i'6 c.6 vivr6,
H Biii)6rßtitioliß c.68 _>"or>V6^iii6liß, I__i^)^oliß, Xiloi)p6B, Lol'_tlilli6liß,
B^i)6ri6llß, 3anio^6(l6B, H IBl_ilicloiß, 6lii'i6lii c.6 iililßi6ill'B

ti^iii-68". Dieses Werk hat später eine bedeutende Verbreitung er-
halten^, sicherlich infolge von Martiniere's leichter, von dem gewöhn-
lichen trockenen Stil der Schiffsjournale abweichenden Schreibart,
und der Masse wunderbarer Gefchichten, welche er ohne die geringste
Rücksicht auf Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit erdichtet. Er ist der
Münchhausen der Nordostfahrten. Von den norwegischen Bauern
erzählt er, daß sie alle Sklaven unter Edelleuten wären, welche auf
ihren Gütern Souveräne wäreu, ihre Untergebenen tyrannisirten nnd
gern reisten. Von den Elenthieren sagte er, daß sie an der Fall-
sucht litten und deshalb in Krämpfen niederfielen, wenn sie gejagt
würden, woher ihr Name „Eleend" käme. Von den Seeleuten wird
erzählt, daß sie an der Nordwestküste Norwegens von dort wohnen-
den Lappländern, welche alle Zauberer waren, drei Windknoten ge-

kauft hätten; als der erste Knoten gelöst wurde, bekam man schwachen
Wind, der andere gab starken Wind uud der dritte einen Sturm,
während dessen das Fahrzeug nahe daran war zu scheitern. Nowaja-
Semlja, behauptet er, wäre von einem eigenen Volke, den „Zembliens"
bewohnt, von denen ein Paar gefangen und nach Kopenhagen geführt
wurden. De la Martiniere erhielt auch den Kopf eines Walrosses,
welches mit großer Mühe harpunirt wurde; das Thier ist wie ein
Fisch gezeichnet mit einem langen Hörn an der Stirn. Als Probe
der Vögel von Nowaja-Semlja wird ein Pinguin abgebildet und

-* Folgende Ausgaben werden angeführt: vier französische, Paris 1671, 1672,
1676 und Amsterdam 1708; sechs deutsche, Hamburg 1675, Leipzig 1703, 1706,
1710,1711 und 1718; eine lateinische, Glückstadt 1675; zwei holländische, Amsterdam
1681 und 1685; eine italienische, gedruckt in Conte Aurelio degli Anzi's „II <3enio
Vakante** (Parma 1691); zwei englische, die eine besonders gedruckt 1706, und
die andere in Harris, „Xavi^antiuni at^ue Itinerantium Vidi." (3. Aufl., London
1744—48, 11, 457).

2 Die Geschichte von den Windknoten ist aus Olaus Maguus' „De BentiuuB
86ntentri0na.it.u8'* (Rom 1555, S. 119) entnommen. Es wird sogar eine Abbil-
dung der Knoten gegeben.
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beschrieben, und zuletzt wird das Werk mit einer Berichtigung der
Karte der Polarländer abgeschlossen, welche nach der Meinung des
Verfassers das untenstehende Aussehen haben muß. Ich führe diese
Widersinnigkeiten an, weil der Reisebericht de la Martiniere's einen
nicht unbedeutenden Einfluß auf die altern Schriften über die ark-
tischen Gegenden gehabt hat.

1664 und 1668. Ein Walfischfänger Willem de Vlamingh
segelte in diesem Jahre um die Nordspitze von Nowaja-Semlja herum
nach Barents' Winterquartier, und von dort nach Osten, wo einer

der Leute Land zu seheu glaubte („lelmert-Land", Witsen, S. 902).
Derselbe Vlamingh behauptet, im Jahre 1688, 25 Meilen NNO. von
Kolgujew, eine neue Insel von 3—4 Meilen Umkreis entdeckt zu
haben. Diese Insel, welche ganz genau beschrieben und von dem
Entdecker „Witseninsel" genannt wird, ist später nicht wieder auf-
gefunden worden (Witsen, S. 923).

* Vgl. oben, S. 177.

Ve ill Martiniere's Oartr.
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1666 wurden wiederum von den Niederlanden einige Fahrzeuge
nach dem Osten geschickt. Unter denRhedern befanden sich einige Juden,
und die Seefahrer erhielten auch Briefe in hebräischer Sprache mit,
weil man glaubte, daß sie vielleicht mit ewigen der zehn verlorenen
Stämme Israels in Berührung kommen könnten. Ueber diese Reise,
welche sicherlich resultatlos blieb, scheint nichts Näheres bekannt zn
sein (Witsen, S. 962).

1675. Ein holländifcher Walfifchfänger Cornelis Piersz.
Snobberger besuchte Nowaja-Semlja, an dessen Küste er 3 Walfische
nnd 600 Walrosse tödtete. Er würde wahrscheinlich noch mehr „Fische"
erhalten haben, wenn er nicht bei 72V. ° eine Erzart gefunden hätte,
welche Silber, Gold und andere Metalle zn enthalten schien. An-
statt Speck nahm nun der Schiffer das seiner Vermnthung nach kost-
bare Erz ein, welches sich jedoch später bei seiner Untersuchung im
Heimatlande als werthlos ergab (Witsen, S. 918).

17. Jahrhundert (ohne Angabe des Jahres). Von dem Schiffer
Cornelis Ronle wird berichtet, daß er längs Nowaja-Semlja bis
84^/2" nnd 85° nördl. Br. hinanfgefegelt sei und dort ein Fjordland
gefunden habe, welchem entlang er zehn Meilen weiter segelte. Weiter-
hin war ein großes offenes Meer sichtbar. Von einem hohen Berge,
an einem Sund belegen, in welchem er rnderte, zeigte es sich, daß
er noch ein oder ein paar Wachen weiter nach Norden hinauf hätte
segeln können. Er fand dort Massen von Vögeln, welche äußerst
furchtlos waren (Witfen, S. 920). Wenn man nun einige Grade
von der angegebenen Polhöhe abrechnet, was vielleicht nicht unbe-
rechtigt ist, wenn es sich nm die Berichte der alten Walfischfänger
handelt, die erst ans zweiter oder dritter Hand kommen, so würde
Noule schon vor einigen hundert Jahren nach Franz-loseph-Land
gekommen und an dessen Küste entlang bis zu einem für diefe Gegen-
den sehr hohen nördlichen Breitengrad hinaufgesegelt fem.

1676. Wood und Flawes wurden von König Jakob 11. von
England mit dem Auftrage ausgefchickt, auf dem nordöstlichen Wege
nach dem Stillen Meere zn reisen. Zu diesem Zwecke rüstete die
englische Admiralität ein Fahrzeug Speedwell aus, außer welchem,
„da alle Entdeckungsreisen der Möglichkeit von Unglücksfällen aus-
gefetzt sind", ein anderes kleineres Schiff Prosperous von einer Anzahl
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Privatlenten angekauft uud der Expedition überlassen wurde. Der
Befehl über das erstgenannte Fahrzeug wurde dem Kapitän Wood, dem
Haupteiferer für das Unternehmen, übertragen nnd das andere Fahr-
zeug wurde vom Kapitän Flawes befehligt. Die Reise fiel vollkom-
men resnltatlos aus, iudem Wood weder nach Norden noch Osten
so weit wie seine Vorgänger oder wie die Nalfischfänger kam, welche
in jener Zeit oft das nördliche Nowaja-Semlja befucht zn haben
scheinen. Wood hatte früher Sir John Narborough auf einer See-
reife durch die gefährliche Magellanstraße begleitet nnd sich hierbei
als ein tüchtiger und muthiger Seemann bekannt gemacht; aber er
entbehrte nicht nur aller Erfahrung in der Seefahrt zwischen dem
Eise, sondern auch der Ausdauer und Ruhe, welche für die Fahrten
in den hochnordifchen Fahrwasser:? ein so nothwendiges Erforderniß
sind. Er erwies sich hierdurch als vollständig untauglich für den
Befehl, welchen er übernommen hatte. Vor der Abreife war er des
Erfolges übermäßig sicher, beim ersten Begegnen von Eis fiel aber
seine Zuversicht vollständig, und nachdem sein Fahrzeug an der Küste
von Nowaja-Semlja gescheitert war, wußte er keinen andern Aus-
weg, um den Muth der Mannschaft aufrecht zu erhalten und Meu-
terei zu vermeiden, als die Branntweinflasche herumgehen zu lassen. -

Nach seiner Heimkehr machte er schließlich auch noch Barents nnd
andere ausgezeichnete Seefahrer in den arktischen Gegenden für alle
die von ganz andern Seiten eingefammelten Seemannsgefchichten
verantwortlich, welche er vor der Abfahrt als bewiesen angenommen
hatte. Diese ganzeReise wäre deshalb hier überhaupt nicht erwähnt
worden, wenn derselben nicht lebhafte Meinungsaustaufche über die
Anwendbarkeit des Polarmeeres für die Schiffahrt vorangegangen
nnd gefolgt wären, während welcher wenigstens ein Theil der Er-
fahrungen, welche holländische nnd englische Walfischfänger über die
Eisverhältniffe zwifchen Grönland nnd Nowaja-Semlja gefammelt

i Diese waren Thomas, Herzog von Jork, Lord Berkleh, Sir Joseph William-
son, Sir John Bankes, Mr. Samuel Peeps, Kapitän Herbert, Mr. Dupey und
Mr. Hoopgood (Harris, ,Mv. Libl.", 11, 453).

2 ~/_II «I COI.IÜ Ü0 in tl_iB exizencv >vaB tc» let tue dlanüv-dottle Z0 rounü.
nnicn __ent tliem all>vavB kox'ü, tili tue B^' ünl*s l^antain I4a>veB canie 80 Bea-

-80uad1v to our reliek.** (Barrow, ~^_. clilono.O'Zical lii3tolv ot vovazeB iutc» tlie
aretie rezionB", London 1818, S. 268.)
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hatten, vor dem Vergessen gerettet wurden, obgleich dieselben leider
beinahe ausschließlich die Form unbestätigter Erzählungen über sehr
hohe Breitengrade hatten, welche man zufällig erreicht haben wollte.
Es waren eigentlich drei Auffätze, welche Wood's Fahrt zunächst ver-
anlaßten, nämlich: >.

1) Ein in die Verhandlungen der Royal Society aufgenommener
Briefs Gestalt von Nowaja-Semlja, der Angabe nach auf
Entdeckungen gegründet, welche auf ausdrücklichen Befehl des Zaren
gemacht worden waren. Der Brief ist von einer Karte begleitet,
gezeichnet von einem Maler Namens Panelapoetski, welcher sie von
Moskau an den Briefschreiber als Geschenk geschickt hatte. Diese
gibt an, daß das Karische Meer ein Binnensee mit süßem Wasser
sei, welcher im Winter stark zufriere, und daß man nach einstimmiger
Angabe der Samojeden und Tataren ganz wohl nördlich um Nowaja-
Semlja hernm nach Japan fegeln könne.

2) Ein anderer in die Verhandlungen der Royal Society aufge-
nommener Briefs worin die Angabe in dem frühern Briefe über den
Zusammenhang von Nowaja-Semlja mit dem Festlande wiederholt
wird und die Schwierigkeiten, welche Barents entgegengetreten, dem
Umstände zugeschrieben sind, daß er zu nahe an das Land ging,
welchem entlang das Meer oft Zugefroren sei; einige Meilen weiter
vom Strande friere es dagegen niemals zu, nicht einmal am Pole,
oder doch nur zufällig. Hierauf wird auch davon gesprochen,
daß einige amsterdamer Kaufleute weiter als hundert Leagues über
Nowaja-Semlja gefegelt wären und auf Grund dessen von den Ge-
neralstaaten Privilegien verlangt hätten. Infolge des Widerstandes

1 letter, not lonz Bince t« tue _?nl>liBÜer dv an lilxvelienceü
pei'Bon reBiüiu>Z at _^ni3terüain ete. (?_.iloBonüieal IrauBa_tions, IX, 3, Lon-
don 1674).

** v^ Bi.inmarv Ilelation ot >vl.at üatli deen üitlierto üiB<,overeü in tue
matter o.' tlie N«r.ü - üa.t *paBBaFe; coniinunicateü dv a Zooü Uanü (?liil.
IranB., X, 417, London 1675).

** Die Zeit, wann die Reise unternommen wurde, ist in dem angeführten Briefe
nicht angegeben. Harris fagt, daß er mit großer Schwierigkeit die Jahreszahl 1670
für die glückliche Reise nach Osten herausgefunden habe. Er fagt weiter, daß die
Personen, welche ihm diese Nachricht gaben, außerdem erzählt hätten, daß man zn
der Zeit, wo dieses Gesuch au die Geueralstaaten eingegeben wurde, auch behauptet
hätte, daß es nicht schwer wäre, von Spitzbergen („Grönland") nach Norden zu segeln,
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der holländischen Ostindischen Compagnie wnrde jedoch ihr Ansuchen
nicht bewilligt, worauf die Kaufleute sich nach Dänemark wandten.
Hier wurde ihre Darstellung sofort mit Wohlwollen aufgenommen.
Zwei Fahrzeuge wurden ausgerüstet; anstatt aber nach Japan zu
segeln, gingen dieselben nach Spitzbergen auf den Walfischfang. In
dem Briefe wird weiter gesagt, daß es nicht unangemessen wäre,
einige Personen eine Zeit lang bei den Samojeden leben zu lassen,
um zu erfahren, was diefe über die Frage wüßten, und daß, nachdem
man das Fahrwasser näher kennen gelernt hätte, die ganze Reise von
England nach Japan ganz gewiß in fünf bis fechs Wochen gemacht
werden könnte. Sollte es dann gefchehen, daß eine Ueberwinterung
nothwendig würde, fo könnte eine folche ohne alle Gefahr stattfinden,
wenn man nur anstatt eines freistehenden Hauses von dünnen Planken
Erdhütten anwendete.

„^. i)i'i6l DiB6o_ii*B6 ok 5t I>_.BB_.Z6 l))' tli6 Xortli-I'o^ to
Oiiiii_t. 6tc. ?l6tiä6cl l))'^lii'66 I^xi)6i'iiii6iitB: _^iic. to all
ol)j66tic>liB t.ll__t 6311 1)6 ill'Z6c. 3<Z3lliBt 3 ?3883A6 tti3t >V3)'. _^.8: 1.
L) 3 X_l,viz_i_ioii sroiii iiitc» tii6 Xortii-_?0l6, 3iicl t>vo
1)6!Zr668 li6)'oiicl it. 2. L)' 3 X3viZ3tioii lrolii to^3rclB tli6

3. _3)' 3ii __.xi)6riiii6iit iii3o_6 li)' tli6 lü^iir ol NilB6oV)',
vli6r6_))' it _ii)i)6_ii'B. tii_i_ to tli6 Xoi'tii^'3rclB ot. Xov3 18

3, 1.1'66 3ii(l op6ii 863 38 lar 38 (!liiii3, 6to. >Vitli 3 Ivltiii
01. 3,11 tli6 O.B6oV6i'6c_ I_3iio.B 1i631'68t to t_i6 _?0.6. L) «l086i)1i

Noxoii, H)'clroBi3^ll6l- to tll6 Xinz'B lilo3t I_X66ll6lit N_ij6B.)'.
I_oiicioii 1674."

3) Eine besonders gedruckte Broschüre, deren Inhalt gleich in
dem langen und eigentümlichen Titel angegeben wird:

und daß viele holländische Fahrzeuge dies wirklich gethan hätten. Um diese Angabc
zu bestätigen, baten die Kaufleute, daß die Tagebücher der grönländischen Handels-
flotte für das Jahr 1655 untersucht werden sollten. Tics geschah auch und in sieben der-
selben fand sich angezeichnet, daß man bis znm 79. ° nördl. Br. gesegelt war. Dre
andere Journale stimmten darin überein, daß man am 1. August 1655 88° 56^ „ob«
seiviret" hätte. Das Meer war hier eisfrei und der Seegang stark (Harris, „Xav.
Vidi.", 11, 453). I. R. Forster, „Geschichte der Entdeckungen und Schiffsfahrten im
Norden" (Frankfurt a. d. O. 1784), scheint die Reise östlich von Nowaja-Semlja
auf die Zeit vor 1614 zu verlegen. Wahrscheinlich handelt es sich hier jedoch um
Vlamingh's merkwürdige Reise 1664 oder um die Reise von 1666, über welche ich
oben berichtet habe.
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„Als ich vor nngefähr 22 Jahren in Amsterdam war, ging
ich in ein Wirthshans, nm meinen Durst mit einem Glase Bier
zu löschen. Während ich dabei an dem gemeinsamen Feuer saß,
kam außer vielen andern Leuten auch ein Seemann herein. Als
der Seemann einen seiner bei der grönländischen Flotte angestellten
Freunde sah, drückte er seine Verwunderung darüber aus (die Zeit
der Rückkehr für die grönländifche Flotte war nämlich noch nicht
gekommen) und fragte, welches Ereigniß ihn fo bald heimgeführt
hätte. Der Freund (welcher Steuermann auf eiuem Gröulandsfahrer
war) sagte ihm, daß sein Fahrzeug diesen Sommer nicht auf den
Fang gegangen wäre, sondern nur den Auftrag gehabt hätte, den
Fang der übrigen Flotte abzuholen und ihn frühzeitig auf den Markt
zn bringen. Aber, sagte er, ehe die Flotte hinreichend Fische zu
einer Ladung für uns gefangen hatte, fegelten wir auf Befehl der
Grönländischen Compagnie nach dem Nordpol und wieder zurück. Da
seine Erzählung etwas Nenes für mich war, fing ich an mit ihm zu
sprechen, und setzte das, was er gesagt hatte, in Frage. Er versicherte
aber, daß es wahr wäre, daß sich das Schiff in Amsterdam befände,
und daß viele von den Seeleuten die Wahrheit feiner Angabe bestä-
tigen könnten. Er war sogar zwei Grad jenseit des Pols gewesen;
da war kein Eis und das Wetter war so schön und warm wie in
Amsterdam im Sommer/"

Die bemerkenswerteste Stelle in diesem kleinen, sehr seltenen
Buche ist folgende:

Zn diesen Nachrichten kamen verschiedene Beiträge zur Lösung
der Frage, welche Wood selbst gesammelt hatte, wie z. B. ein Bericht

* In späterer Zeit sind die Walftschfänger in Bezug auf ihre Angaben über
das Erreichen hoher, nördlicher Breitengrade anspruchsloser gewesen. Ein Holländer,
welcher 22 Jahre auf dcu Walfischfang gereist war, gab so bei einem zufälligen Zu-
sammentreffen mit Tschitschagoff im Belsund im Jahre 1766 unter anderm an, daß
cr selbst einmal am 81° gewesen wäre, daß er aber gehört habe, daß andere Wal-
sischfänger bei 83° gewesen wären und Land über das Eis hinaus gesehen hätten.
Nur einmal hätte er in der Entfernung die Ostküste Grönlands bei 75° nördl. Br.
gesehen („Herrn von Tschitschagoff's Russisch-kaiserlichen Admirals Reise nach dem Eis-
meer", Petersburg 1793, S. 83). Auch holläudische Schisser, welche zu Anfang des
17. Jahrhunderts nördlich von Spitzbergen bis 82° vorgedrungen waren, sagten,
daß sie von dort aus Land nach Norden hin gesehen hätten (Muller, „<_.6B.nieüenis
üer XoorÜB_l.e lXn.-palnie", S. 180).
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von Kapitän Goulden, welcher 30 Reisen nach Spitzbergen gemacht
hatte, daß zwei Holländer östlich von dieser Inselgruppe bis 89° vor-
gedrungen wären, und die Beobachtung, daß bei Korea Walfische
gefangen worden wären, in deren Haut europäifche Harpunen ge-
sessen hätten, sowie daß Treibholz mit Seewürmern an den Küsten
der Eismeerländer angetroffen worden wäre.^

Nach feinem Mislingen gab Wood die Ansichten ans, welche er
früher verfochten hatte, indem er die Erzählungen, auf welchen sie
begründet waren, für lauter Lüge und Betrügerei erklärte. Aber
der Glaube an ein zeitweife fchiffbares Polarmeer wurde doch nicht
aufgegeben. Er ist fpäter von Männern wie D. Barrington
F. von Wrangel, A. Petermann^ und andern verfochten worden. In

*- Witsen theilt mit, S. 43, daß er mit einem holländischen Seemann Bene-
dictus Klerk gesprochen habe, welcher früher auf Walsischfängerfahrzeugen gedient
hätte und nachher auf Korea in Gefangenschaft gerathen wäre. Dieser hatte ver-
sichert, daß er in Walfischen, welche an den Küsten dieses Landes gefangen worden
wären, holländische Harpunen gefunden hätte. Die Holländer betrieben damals den
Walfischfang nnr iu dem nördlichen Theile des Atlantischen Occans. Dieser Fund
zeigt demnach an, daß Walfische von dem einen Ocean nach dem andern schwimmen
können. Da man weiß, daß dieses kolossale Eismeerthier nicht von dem einen Polar-
meer nach dem andern über den Aequator schwimmt, so mußte die genannte
Beobachtung als besonders wichtig angesehen werden, besonders in einer Zeit, wo
die Frage noch nicht entschieden war, ob Asien und Amerika über dem Pol zusam-
menhingen. Witsen zählt auch, S. 900, mehrere Gelegenheiten auf, bei denen man
Steinharpunen in der Haut von Walfischen gefunden hätte, welche im nördlichen
Atlantischen Ocean gefangen waren. Diese Harpunen können jedoch ebenso gut von
den wilden, mit dem Eisen unbekannten Volksstämmen an der Davis-Straße, wie vou
den an dem nördlichen Theile des Stillen Meeres wohnhaften Völkern herrühren.
Anch bei Kamtschatka hat man, lange ehe der Walfischfang der Europäer im Berings-
meere anfing, in Walfischen Harpunen mit lateinischen Buchstaben gezeichnet gefun-
den (Steller, „Beschreibung von dem Laude Kamtschatka", Frankfurt und Leipzig
1774, S. 102).

2 Die Beschreibung von Wood's Reise wurde 1694 in London von den Buch-
druckern der Royal Society, Smith und Walford, gedruckt (nach Angabe von Bar-
rington, „lue voBBiliilitv ot avproaeninF tue Xortn-I'cüe a^erteü", 2. Aufl.,
Loudon 1818, S. 34). Ich habe nur Gelegenheit gehabt, Auszüge aus dieser Reise-
beschreibung bei Harris und andern zu sehen.

3 lieber diese Frage hat Barrington eine Menge Aufsätze veröffentlicht, welche
sich in dem oben angeführten Werke zusammengestellt finden, von dem zwei Auflagen
erschienen sind.

* An mehrern Stellen der „Mittheilnngen", 1855—79.


