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Übereinstimmung mit beinahe allen Polarfahrern unferer Zeit bin
ich lange Zeit einer entgegengefetzten Meinung gewefen, d. h. ich
habe geglaubt, daß das Eismeer beständig mit undurchdringlichen,
gebrochenen oder zusammenhängenden Eismassen bedeckt wäre; ich bin
aber auf andere Gedanken gekommen, nachdem ich während zweier
Ueberwinterungen — das eine mal nnter 79° 53^, d. h. näher dem
Pole, als irgendein anderer in der Alten Welt überwintert hat, und
das zweite mal in der Nähe des Kältepoles von Asien — gesehen
habe, daß das Meer nicht vollständig zufriert, nicht einmal in der
unmittelbaren Nähe des Landes. Ich Ziehe hieraus den Schluhfatz,
daß das Meer kaum jemals auf bedeutendere Tiefe uud weit vom
Lande ab dauernd zufriert. In diesem Falle liegt nichts Unge-
reimtes in den alten Erzählungen, und was einmal geschehen ist,
sollte anch wieder geschehen können.

i Daß bei klarem und stillem Wetter sich dünnere Eislager auch in dem offenen
Meere und über großen Meerestiefcn bilden, wurde während der Reise des Jahres
1868 mehreremal beobachtet. Wenn man aber bedenkt, daß das salzige Wasser kein
über dem Gefrierpunkt liegendes Dichtigkcitsmaximum hat, daß Eis ein schlechter
Wärmeleiter ist und daß das klare, umgebildete Eis sich bald mit einem Schncelager
bedeckt, welches Ausstrahlung verhindert, so scheint es mir wenig wahrscheinlich zu
sein, daß die Eisdecke auf tiefen, offen gelegenen Stellen so dick werden kann, daß sie
nicht von einem geringen Sturm wieder aufgerissen wird. Sogar der seichte Hafen
bei Mosfelbai fror erst Anfang Februar dauernd zu, und während der letzten Tage des
Januar war der Seegang so stark, daß alle drei Fahrzeuge der schwedischen Expedition
in Gefahr waren zu fcheitern — und das infolge heftigen Seeganges am
80. Breitengrade gegen Ende Januar! Das Meer muß in diesem Falle weit
nach Nordwesten hin offen gewesen sein. An der Westküste Spitzbergens soll das
Meer selten im Winter innerhalb Sehweite vom Lande vollständig gefroren fein.
Auch iu Barents' Winterhafen an der Nordostküste von Nowaja-Semlja wurde das
Meer oft während der kältesten Zeit des Jahres eisfrei, und Hudson's Ausspruch,
„daß es nicht wunderbar wäre, daß dem Segler im Atlantischen Ocean so viel Eis
begegne, da es auf Spitzbergen so viele Sunde nnd Buchten gäbe", zeigt, daß auch
er nicht an eine Eisbildung im offenen Meere glaubte.

Wie es sich auch hiermit verhalten möge, sicher ist, daß der
wenig ruhmvolle Ausgang von Wood's Fahrt so vollständig von allen
neuen Unternehmungen in dieser Richtung abschreckte, daß beinahe
zwei Jahrhunderte vergingen, ehe wieder eine Expedition mit der
bestimmt ausgesprochenen, obgleich später wieder verleugneten Auf-
gabe, eine Nordostpaffage zu bewerkstelligen, ausgerüstet wurde. Dies
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Wenn aber diesergestalt die eigentlichen Nordostfahrten während
der langen Zeit zwischen den Reisen Wood's und Payer's beinahe
ganz und gar aufgehört hatten, fo sind statt dessen in der Zwischen-
zeit eine Menge andere Forschungs- und Fischerreisen ausgeführt
worden, durch welche wir die erste, auf wirklichen Beobachtungen
begründete Kenntniß der Natnrverhältnisse von Nowaja-Semlja und
des Karischen Meeres erhalten haben. Ueber diese, hauptsächlich
von Russen nnd Skandinaviern ausgeführten Fahrten werde ich im
nächsten Kapitel berichten. Diese sind es, welche den Erfolg vorbe-
reitet haben, den wir schließlich gewonnen haben.

war die berühmte österreichische Erpedition nnter Payer und Wey-
precht, 1872—74, während welcher man zwar nicht weit nach Osten
vordringen konnte, welche aber auf alle Fälle durch die Entdeckung
von Franz-lofeph-Land nnd durch eine Menge werthvoller Unter-
suchungen über die Naturverhältnisse der Polarläuder epochemachend
wurde. Als Nordostfahrt betrachtet wurde diese Expedition der un-
mittelbare Vorgänger der Vegafahrt. Dieselbe ist durch zahlreiche,
während der letzten Jahre veröffentlichte Schriften und befonders
durch Payer's eigene lebendige Reisefchilderung so wohl bekannt, daß
ich mich hier bei derselben nicht länger aufzuhalten brauche.
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Aus dem oben Angeführten geht hervor, daß die Küstenbevöl-
kerung des nördlichen Rußland lange vor den Engländern und Hol-
ländern eine lebhafte Schiffahrt auf dem Polarmeere betrieb, und daß
oft Handelsreisen vom Weißen Meere und der Petschora nach dem
Ob nnd lenissei unternommen wurden, manchmal ganz und gar zu
Wasser rund um lalmal herum, zumeist aber theils Zu Wasser uud
theils mittels Landtransports über die genannte Halbinsel. In letz-
term Falle ging man folgendermaßen zn Werke: erst segelte man
durch die lugorstraße und über den südlichen Theil des Karischen
Meeres nach der Mündnng eines auf lalmal sich ergießenden Flusses,
der Mutnaja; hierauf ruderte man oder zog die Boote mit Stricken
den Fluß hinauf und über zwei Seen bis an einen 350 in breiten
Bergrücken, welcher auf lalmal die Wasserfcheide der uach Westen und
Osten stießenden Ströme bildet; über diesen Bergrücken wurden die
Waaren und Boote nach einem andern See geschleppt, den Selennoe,
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Diese und andere ähnliche Nachrichten wurden mit großer Mühe
und nicht ohne Gefahr von den Abgesandten der Muscovy Company
eingesammelt, aber unter den so bewahrten Nachrichten findet man
nicht ein einziges mal die Schilderung irgendeiner besondern Reise,
auf Grund deren man mit Willoughby, Burrough, Pet und Barents
auch nur einen russischen Namen in die ältere Geschichte der Nord-
ostfahrten aufnehmen könnte. Rußlands eigene Annalenqnellen müssen
in dieser Hinsicht ebenso unvollständig sein, wenn man nach der
sonst so sachreichen historischen Einleitung ZuLütke's „Reise" urtheilen
will. Kühne Seeleute, aber kein Hakluyt wurden während des 16. und
17. Jahrhunderts an den Ufern des Weißen Meeres geboren, nnd
deshalb sind die Namen dieser Seelente und das Gerücht über ihre
Fahrten, mit Ausnahme einer einzigen ans einer verhältnißmäßig
spätern Zeit, längst in Vergessenheit gerathen.

von wo ab man schließlich den Wassertransport auf dem Fluß Selen-
uaja hiuab nach dem Obbufen benutzte.

In der zweiten Auflage von Witfen's großem Werke findet man
nämlich, S. 913, die Erzählung von einer unglücklichen Fifcherfcchrt
nach dem Karischen Meere, unternommen im Jahre 1690, d. h. zu
einer Zeit, in der die Seereisen zwischen dem Weißen Meere nnd
Ob-lenissei bereits ansingen vollständig aufzuhören. Die Erzählung
ist von Witsen nach einer mündlichen Mittheilung eines der Schiff-
brüchigen, Rodiwan Iwanow, aufgezeichnet worden, welcher meh-
rere Jahre Steuermann auf einein russischen Fahrzeuge gewesen war,
das znm Robbenfang auf Nowaja-Semlja und der Waigatfchinfel
benutzt wurde.

** Man vgl: „lue nauieB ot tue vlaee3 tüat tue 1.u38e8 Bavle dv, lrom
keeüorslloie to NonZol-ev" (Purchas, 111, 539). „lue vovaZe ot )la3ter

I_oZan to ?eeliclra, anü _iiB tliere, vitli William
?urB>ZloV6, anü lVlarinaäul_e >VilBou. 1611" (Ebcndas., S. 541). ~Nx>
tractB tal_en out ot tvvo >l_etterB ok _soBia3 I^o^an troin ?ecl.oi*a, to I>laBter
llallluvt ?redenü ot < Ebendas., S. 546). „Otner ol>Beruation3
ot tne Bavü ?_lr3B'love (Ebeudas., S. 550). Der letzte Aufsatz enthält
gute Aufklärungen über den Ob, Tas, leniffei, Pjäsina, Chatanga und Lena.

Im Jahre 1690, am 11./1. September, litt dieser Rodiwan Iwa-
now mit zwei Fahrzeugen Schiffbruch an der Insel Serapoa Koska
(Serapow-Bank), vermuthlich im südlichen Theile des Karischen Meeres
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belegen. Das Eis thürmte sich hier im Winter zn hohen Bergen auf
und zwar mit solchem Getöse, daß „man glanbte, die Welt würde zu
Grunde gehen", nnd bei Hochwasser mit starkem Winde lag die ganze
Insel mit Ausnahme einiger Hügel nnter Wasser. Auf einem der-
selben wurde das Winterhaus errichtet. Es wurde aus Lehmerde
gebaut, welche mit Blut und Haar von Robben und Walrossen
znsammengeknetet war. Diese Mischung erhärtete zu einer festen
Masse, aus welcher die Wände mit Hülfe von Bretern ans dem Fahr-
zeuge aufgeführt wurden. Die Hütte gab hierdurch einen guten

Schutz sowol gegen Kälte nnd Unwetter wie auch gegen Bären ab.
Im Hanse wurde auch ein Ofen aufgemauert, der mit am Strande
gesammeltem Treibholz geheizt wurde. Zur Beleuchtung diente Thran
der gefangenen Thiere. Im ganzen überwinterten hier 15 Mann, von
denen 11 am Skorbut starben. Zur Erkrankung dürfte in erster
Linie der Mangel an Bewegung beigetragen haben; die meisten
verließen nämlich während der fünf Wochen langen Winternacht die
Hütte gar nicht. Am gesundesten waren diejenigen, welche sich am
meisten bewegten, z. B. der Steuermann, welchem es als dem jüngsten
der Mannschaft oblag, auf der Insel herumzugehen und Holz einzu-
sammeln. Als eine Ursache der Sterblichkeit kann auch der vollstän-
dige Mangel an von der Heimat mitgebrachten Lebensmitteln bezeichnet
werden. Während der ersten acht Tage bestand ihre Nahrung aus
Seegras, das man vom Meeresboden heranfgedreggt und mit etwas
Mehl vermischt hatte. Später aß man das Fleisch von Seehunden
nnd Walrossen, sowie auch von Eisbären nnd Füchsen. Bären-
nnd Walroßfleisch wurde jedoch für unrein angesehen, weshalb man

' Die strengen Fastenregeln der Russen, besonders der Altgläubigen, bilden,
wenn sie dem Buchstaben nach aufrecht erhalten werden, ein unübersteigliches Hin-
derniß aller Colonisation in den hochnordischen Gegenden, in denen der Mensch, um
dem Skorbut zu entgehen, einer reichlichen Nahrung von frischem Fleisch bedarf.
So haben sicher religiöse Vorurtheile gegen gewisse Speisen der Colonie Altgläu-
biger den Untergang bereitet, welche, damit ihre Mitglieder ungestört ihre alten
Kirchenbücher gebrauchen und sich in der Weise bekreuzigen könnten, welche sie für die
richtigste ansahen, im Jahre 1767 auf der Kolgujewinfel angelegt wurde. Dieselbe
Ursache hat auch vielleicht zu dem Mislingen des Versuchs beigetragen, welcher nach
der Zerstörung Nowgorods von Iwan dem Schrecklichen im Jahre 1570 gemacht
sein soll, aus Flüchtlingen von dieser Stadt eine Colonie ans Nowaja-Semlja anzu-
legen. („Historische Nachrichten von den Samojeden und den Lappländern", Riga und
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Im Frühjahre kamen Samojeden vom Festlande und raubten den
Russen einen Theil ihres Fanges. Aus Furcht vor den Samojeden
durften auch die übriggebliebenen Fangmänner nicht über das Eis
nach dem Festlande gehen, sondern blieben auf der. öden Infel, bis
sie durch einen glücklichen Zufall von einigen auf den Robbenfang
ausgefahrenen Landsleuten abgeholt wurden. Im Zusammenhang
mit dem Bericht über diese Fahrt erwähnt Witsen, daß im Jahre
vorher ein russisches Fischerfahrzeug östlich vom Ob gestrandet sei.

es nnr im Nothfall genoß, und das Fuchssteisch hatte einen unange-
nehmen Geschmack. Mitunter war der Nahrungsmangel so groß, daß
man gezwungen war, das Leder der Pelze nnd Stiefeln zu essen.
Die Anzahl der Robben und Walrosse, welche gefangen wurden, war so
bedeutend, daß die getödteten Thiere, zusammengelegt, einen Haufen
von 90 Klaftern Länge, einer ebenso großen Breite und 6 Fuß HöhcX
gebildet haben würden. Außerdem faud man auf der Infel einen
gestrandeten Walfisch.

Es läßt sich annehmen, daß schon gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts die russischen Fischerfahrten nach Nowaja-Semlja bedeu-
tend abgenommen hatten. Die Handelsfcchrten dürften schon lange
vorher aufgehört haben. Es scheint, als ob man nach der vollstän-
digen Eroberung Sibiriens den Landweg über die früher mit fo
starkem Aberglauben betrachtete Berghöhe des Ural der unsichern
Seeverbindung über das Karifche Meer vorgezogen hätte, und als
ob die Regierung der letztern sogar dadurch Hindernisse in den Weg
gelegt hätte, daß sie während des Sommers ans der Matwejewinsel

Mitau 1769, S. 28. Diese „Nachrichten" wurden zum ersten mal französisch
in Königsberg 1762 gedruckt. Der Verfasser war Klingstedt, ein imrussischen Dienst
angestellter Schwede, der lange in Archangel gewohnt hatte.)

** Die Angabc ist unwahrscheinlich und beruht vermuthlich auf einem Mis-
verständniß. Um einen derartigen Haufen von Walrossen zu bilden, bedürfte es
wenigstens 50000 Thiere, und so viele haben die 15 Mann sicherlich nicht tödten
können. Wenn man annimmt, daß bei der Angabe der Länge und Breite des Hau-
fens Fuß anstatt Klafter stehen sollte, ft, erhält man die auf alle Fälle noch zu große
Zahl von 1500—3000 getödteter Thiere. Wahrscheinlich soll es 9 statt 90 heißen,
in welchem Falle der Haufen einem Fang von ungefähr 500 Seehunden und Wal-
rossen entsprechen würde. Die eingesammelten Walroßziihne wogen 40 Pud, was
wiederum einen Fang von 150—200 Thiercn ergibt.
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Diese Umstände dürften demnach die Urfache fein, daß man
nicht von einer einzigen Seefahrt in diefem Theile des Eismeeres
während der Zeit weiß, welche zwischen Rodiwan Iwanow's Reise
und der „großen nordischen Erpedition" verstoß. Diese untersuchte
unter andern Theilen der ausgedehnten Nordküste des russischen
Reiches auch den südlichen Theil der hier in Betracht kommenden
Fahrwasser, und zwar 1734—35 durch Murawjew und Paulow,
sowie 1736—37 durch Malygin, Skuratow und Suchotin. Ihr
Hauptarbeitsfeld lag jedoch nicht hier, sondern in Sibirien selbst,
und ich werde deshalb erst weiterhin auf ihre Fahrten im Kari-
schen Meere im Zusammenhang mit dem Bericht über die EntWickelung
unserer,Kenntniß der Nordküste Asiens zurückkommen. Hier will ich
über dieselben nnr erwähnen, daß es ihnen wirklich nach unerhörten
Anstrengungen gelang, von dem Weißen Meere nach dem Ob vorzu-
dringen, und daß die Karten über das Land zwischen diesem Fluß und
der Petschora, welche noch jetzt benutzt werden, theilweise auf den Ar-
beiten der „großen nordischen Expedition" beruhen, daß aber auch der
schlechte Ruf des Karischen Meeres dnrch die Schwierigkeiten begründet
worden ist, denen die Expedition ausgesetzt war, Schwierigkeiten, welche
zu nicht geringem Theil durch die schlechte Beschaffenheit der Fahr-
zeuge und eine Menge Misgriffe verursacht wurden, die bei ihrer
Ausrüstung, der Wahl der Zeit für die Fahrt u. s. w. begangen
worden waren.

nnd beim lugor-Sund Wachen ausstellte. Diese sollten von den
Fangmännern und Handelsleuten Abgaben erheben; es ist aber wahr-
scheinlich, daß das hiermit verbundene Reglementiren und Spähen den
Eismee^fahrten ihren Reiz nahm, welcher bisher die Kühnsten und
Tüchtigsten der Bevölkerung vermocht hatte, sich dem gefährlichen
Handel auf dem Ob und dem mit so vielen Mühen und Entbehrungen
verbundenen Gewerbe des Fischfanges zu widmen.

- Witsen, S. 915. Klingstedt gibt an, daß im Jahre 1648 50 Soldaten mit
ihren Frauen und Kindern nach Pnstosersk zogen, und daß der Wojwode daselbst so
gute Einkünfte hatte, daß er in 3—4 Jahren 12—15000 Rubel sammeln konnte.
(„Historische Nachrichten von den Samojeden u. s. w.", S. 53.)

Gleich allen entlegenen, unbekannten Ländern ist auch Nowaja-
Semlja von alters her durch seinen Reichthum an edeln Metallen
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berüchtigt gewesen. Das Gerücht hat sich zwar niemals bewahrheitet
und hat wahrscheinlich nur auf dem Vorkommen von Erzspuren und
auf der schönen, goldglänzenden Decke von Schwefelkies beruht, wo-
mit verschiedene sich hier findende Versteinerungen überzogen sind,
es hat aber dennoch zu einer Menge Nowaja-Semlja-Fahrten Anlaß
gegeben, von denen die erste bekannt gewordene die Reise des Steuer-
manns luschkow im Jahre 1757 ist. Als Steuermann eines Fischer-
fahrzeuges hatte er die silber- und goldglänzenden Steine bemerkt,
und es glückte ihm, einen Talghändler in Archangel zn überzeugen,
daß dies auf große Schätze im Innern der Erde deute. Um sie
sich zu Nutzen zu machen, rüstete dieser ein Fahrzeug aus und ver-
sprach außerdem luschkow eine Belohnung von 250 Rnbel für seine
Entdeckung. Das ganze Unternehmen führte jedoch zu keinem Re-

angelockt, etwas Außerordentliches auszuführen, unternahm er eine
Fischfangfahrt dorthin. Von dieser Reise weiß man nur, daß es ihm
wirklich gelang, nm die ganze Insel herumzufahren, und zwar dank
einer Ausdauer, welche ihn vermochte, auf diese selbstgestellte Aufgabe
zwei Winter und drei Sommer zu verwenden. Es wurde durch diese
Reise bewiesen, daß Nowaja-Semlja wirklich eine Insel ist, eine
Thatsache, welche noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von
vielen Geographen bezweifelt wurdet

Goldglänzende Ammonshorn
von nomaja-Semlja.

sultat, weil der Schatzgräber selbst während
der Ueberfahrt nach Nowaja-Semlja starb.
(Lütke, S. 70.)

Drei Jahre später, 1760^, kam ein
aus Olonets gebürtiger Fangstenermann
Sawwa Loschkin ans den gewi»ß ganz
richtigen Gedanken, daß die Ostküste von
Nowaja-Semlja, welche niemals von Jä-
gern besucht wurde, reicher an Jagdbeute
sein müsse als andere Theile der Insel. Hier-
von nnd vermuthlich auch von der Begierde

** Nach Lütke, S. 70. Hamel, „Tradescant der Aeltere", S. 238, gibt die Zeit
auf 1742—44 an.

2 Auf dem ersten Kartenblatte eines von der Petersburger Akademie im Jahre
1737 herausgegebenen Atlas findet sich z. B. Nowaja-Semlja als eine Halbinsel
verzeichnet, welche nördlich von der Pjäsina von dem Taimurlande hervorragt.
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Auch nach dem Mislingen von luschkow's Reise hatte sich das
Gerücht von dem Metallreichthnm Nowaja-Semljas erhalten, und im
Jahre 1768 wnrde deshalb von neuem der Lieutenants Roßmnis-
low mit dem Untersteuermann Gubin, dem Eismeerlootsen Tschi-
rakin und 11 Mann ausgesandt», um nach den vermeinten Schätzen
zu suchen, woneben ihm auch die Aufgabe gestellt wurde, unbekannte
Theile der Insel kartographisch aufzunehmen. Das Schiff, welches
für diese Eismeerfahrt verwendet wurde, muß wol nicht befonders
ausgezeichnet gewesen sein. Kurz nach der Ueberfahrt entdeckte man
nämlich an demselben an vielen verschiedenen Stellen Lecke, welche so
gut es sich thun ließ verstopft werden mußten, und über seine Segel-
fähigkeit äußert Roßmuislow selbst: „Solange wir den Wind im
Rücken hatten, hals uns das große Segel vortrefflich, sobald er sich
aber drehte und wir Gegenwind hatten, waren wir gezwungen, ein
anderes kleineres Segel aufzuhissen und wurden nun dahin zurück-
getrieben, von wo wir gekommen waren." Roßmuislow selbst
scheint ein für seine Aufgabe außerordentlich tauglicher Mann ge-
wesen zn sein. Ohne irgendwelche Eishindernisse anzutreffen, aber
infolge der Untauglichkeit des Fahrzeuges auf alle Fälle mit Schwie-
rigkeiten, kam er nach dem Matotfchkin-Snnd, welcher sorgfältig ver-
messen und sondirt wurde. Von einem hohen Berge an seiner östlichen
Mündnng sah er am A das Karische Meer vollständig eisfrei
— und also den Weg nach dem lenissei offen —, aber das Fahrzeug
war für eiue weitere Segelfahrt unverwendbar. Er befchloß deshalb,
in einer Bucht, nahe dem östlichen Eingang zum Matotschkin-Sunde,
zu überwintern, welche Bucht Tjulanaja-Guba benannt wnrde. Hier-
her versetzte er ein Haus, welches ein Fangmann weiter nach Westen
an dem Sunde aufgeführt hatte, und außerdem wurde ein anderes
Hans, zn dem man das Bauholz von der Heimat mitgebracht hatte,
auf einer etwas östlicher belegenen, in den Sund hineinragenden
Landspitze errichtet. Das letzterwähnte Hans besuchte ich im Jahre
1876. Die Wände standen noch, aber das stäche, mit Erde nnd
Steinen belastete Dach war eingestürzt, wie dies oft bei verlassenen
Häusern in den Polarländern der Fall ist. Das Haus war klein

*- Eigentlich „Steuermann mit Lieutenantsraug", woraus man schließen kann,
daß Roßmuislow der gewöhnlichen Offiziersbildung entbehrte.
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und hatte aus einem Vorraum und einem Zimmer mit mächtig großem
Feuerherde und wandfesten Bettstellen bestanden.

Am 2^' Sept. fror der Matotschkin-Sund zu, und einige Tage spä-
ter war das Karische Meer mit Eis bedeckt, soweit das Auge reichen
konnte. Im Laufe des Winters herrschten fo schwere Stürme von
Nordost, West und Nordwest mit Schneestürmen, daß man kaum
zehn Klaftern weit vom Haufe sich entfernen konnte. Ein Mann wurde
während einer Renthierjagd in der Nachbarschaft des Hanfes von

Am 28./17. April 1769 hatte man Sturm von SW. mit Nebel, Re-
gen nnd Hagel, so groß wie halbe Büchsenkugeln. Am ein
gefährlicher Sturm von NW., welcher von den hohen Bergen eine
„bittere, rauchartige Luft" mit sich führte — dies war sicherlich ein
Föhnwind. Die peinigende, die Sinne niederdrückende Einwirkung

einem folchen Schneesturm überrascht. Als er nach zweitägiger Ab-
wesenheit nicht zurückgekommen war, beschloß man, ihn im Journal
als „ohne Vegräbniß umgekommen" aufzuführen.

Nach einer Zeichnung von Hj. Theel (1875).
Matotschkin-Schar.
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diefes Windes ist von der Schweiz und vom nordwestlichen Grönland
her allgemein bekannt. An der letztgenannten Stelle stürzt der Wind
mit äußerster Gewalt direct von den Eiswüsten des innern Landes
herab. Aber weit entfernt. Kälte mitzubringen, hebt sich die Tem-
peratur plötzlich über o°, der Schuee wird durch Schmelzen und
Verdunstung gleichsam fortgezanbert, und Menschen und Thiere fühlen
sich leidend dnrch diesen plötzlichen Umschlag im Wetter. Derartige
Winde kommen übrigens in den Polargegenden überall in der Nach-
barschaft hoher Berge vor; man sieht deshalb auch ihretwegen in
Grönland einen Winteraufenthalt in bergumfchlossenen Thalkesseln
als höchst ungesund und den Ausbruch des Skorbuts bei den Ein-
wohnern veranlassend an.

Am 29./18. Juli sand der Eisbruch in Matotfchkin-Schar statt
und am 13./2.. Angnst war der Snnd vollständig eisfrei. Nun wurde
ein Verfuch gemacht, die Reife über das Karische Meer fortzusetzen,
nnd man suchte zu diesem Zwecke das schon von Anfang an gebrech-
liche Fahrzeug, welches jetzt noch mehr zerfroren war, in Stand zn
fetzen, indem man, so gut es sich thun ließ, seine Lecke mit einer
Mischung von Erde nnd verfaultem Seegras verstopfte. „Schwim-
mende Särge" sind oft anf den arktischen Fahrten verwandt worden,
und manchmal mit bessern. Erfolg als die stolzesten Schiffe der Kriegs-
werfte. Diesmal mußte jedoch Roßmuislow, nachdem er einige Meilen
östlich vom Matotschkin-Snnd hinausgesegelt war, um einem sichern
Untergange zn entgehen, wieder nach seinem Winterquartier zurück-
kehren, wo er glücklicherweise einen russischen Fangmann traf, mit
welchem er die Rückfahrt nach Archangel antrat. Edle Metalle hatte
man nicht gefunden, und ebenso wenig „Perlmuscheln", wohl aber hatte

Ohne eine regelmäßige Bewegung in freier Luft vorzunehmen,
hielt sich die Mannschaft während des Winters ganze Tage, ja ganze
Wochen hintereinander in ihren kleinen, sorgfältig verdichteten Hütten
auf. Hieraus läßt es sich leicht erklären, daß sie dem Skorbnt nicht
entgehen konnten, von denen die meisten angegriffen gewesen zn sein
scheinen und woran sieben starben, nnter denen sich Tschirakin befand.
Es ist erstaunlich, daß bei solcher Lebensweise während der dunkeln
Polarnacht auch nnr ein Einziger dem Tode entgehen konnte. Hierzu
dürften vorzngsweife die Kwaßgebräue, das täglich gebackene Brot
nnd vielleicht anch die Rauchöfen beigetragen haben.
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Tschirakin Roßmuislow anvertraut, daß er an einer gewissen Stelle
des südlichen Strandes einen Felsblock von so außerordentlicher Schön-
heit gesehen hätte, daß er am hellen Tage mit dem herrlichsten Feuer
gestrahlt hätte. Nach Tschirakin's Tode versuchte Roßmuislow den
Stein aufzufinden, aber vergebens, und er überhäufte deshalb feinen
verstorbenen Kameraden mit heftigen Vorwürfen. Ich kann diesen jedoch
von der Beschuldigung der Lügenhaftigkeit freifprechen. Während der
Reise von 1875 fand ich nämlich in dieser Gegend in mehrern Schiefer-
blöcken kleine Quarzgänge, welche die Steinmasse durchkreuzten und
deren Wände mit Hunderten von scharfansgebildeten und von spiegel-
blanken Flächen begrenzten Bergkrystallen bedeckt waren. Tschirakin's
Edelstein war ohne Zweifel nichts anderes als eine Drufe dieser
schimmernden, aber werthlosen Steinart.

Noch einmal, im Jahre 1807 (beinahe 50 Jahre nach Roßmuis-
low's Reise), wurde ein Bergmann Lndlow ausgesandt, um den
vermeintlichen Metallreichthum näher zn nntersnchen. Er kehrte zu-
rück, ohne irgendwelche Schätze an Erzen gefunden zn haben, brachte
aber die ersten Aufklärungen über den geologifchen Bau des Lan-
des mit, und- feinem Nachfolger Pospjelow verdanken wir ver-
schiedene kartographische Arbeiten über die Westküste von Nowaja-
Semlja.

Die nächste Expedition nach Nowaja-Semlja wurde im Jahre 1819
unter dem Lieutenant Lasarew von der Kriegswerfte in Archangel
ausgerüstet und abgesandt, und hatte im Verhältniß zu ihren Vor-
gängern über ganz reichliche Mittel zn verfügen. Lafarew war aber
der übernommenen Aufgabe, eine arktische Forschungsreise zn befeh-
ligen, offenbar nicht gewachsen. Mitten im Sommer erkrankte ein
großer Theil seiner Mannschaft am Skorbut. Einige Wochen, nach-
dem er Archangel verlassen hatte, nnd zu einer Zeit, wo beinahe jedes
größere Stück Treibeis Ansammlungen herrlichen Trinkwassers ent-
hält nnd reißende Schneebäche sich überall an den Küsten in das
Meer ergießen, klagt er über Schwierigkeiten, sich frisches Wasser zu
verschaffen u. s. w. Die ganze Reise blieb deshalb vollständig
resultatlos.

Von weit größerer Bedeutung waren die mit besonderer Sorg-
falt nnd wissenfchaftlicher Einsicht geleiteten Seereifen des Kapitän-
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lieutenants (spätern Admirals Graf) Lütke^ nach Nowaja-Semlja
während der Sommer 1821, 1822, 1823 und 1824. Die Beschreibung
derselben bildet noch jetzt eine der reichhaltigsten Quellenschriften
für die Kenntniß dieses Theiles des Polarmeeres. Da aber auch er
an keiner Stelle weiter vordrang als seine Vorgänger, so gehört ein
Bericht über seine Reisen nicht zu dem Plan für den historischen
Theil dieses Werkes.

Die Reisen des Steuermanns Iwanow 1822—28, während
welcher er die Küste zwischen dem Karaflnß und der Petfchora durch
Fahrten zn Lande in Samojedenschlitten kartographisch aufnahm.

! Der Name wird auch Litke geschrieben.

Unter den russischen Reisen mögen hier noch angeführt werden:

Friedrich Benjamin van OütKe,
geb. 179? in Petersburg.
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Pachtussow's Reisen 1832—35. Der Kaufmann W. Brandt
und der Forstbeamte Klokow in Archangel fandten 1832 eine ganz
umfassende Expedition von diefer Stadt aus, theils um die See-
verbindung mit dem lenissei einzuleiten, theils zum BeHufe der karto-
graphischen Aufnahme der Ostküste von Nowaja-Semlja und wegen
des Walroßfangs dafelbst. Für diesen Zweck wurden drei Fahrzeuge
verwandt, nämlich eine Karbasse bemannt mit 10 Mann, ein-
schließlich des Befehlshabers, des Lieutenants beim Steuermanns-
corps Pachtnssow, welcher schon früher auf Reifen mit Iwanow mit
Land nnd Volk an der Eismeerküste wohl bekannt geworden war;
der Schoner lenissei unter Lieutenant Krotow mit 9 Mann, nnd
eine Fischerlodja, geführt von dem Steuermann Gwosdarew. Pach-
tnssow sollte die Ostküste von Nowaja-Semlja aufnehmen, Krotow
durch den Matotfchkin-Sund und über das Karifche Meer nach dem
lenissei fegeln, Gwosdarew dagegen auf den Fifchfang ausgehen,
um einen Theil der Kosten zu decken.

Pachtnssow konnte nicht in das Karische Meer vordringen, sondern
überwinterte zum ersten mal auf dem südlichen Nowaja-Semlja nnter
70° 36^ nördl. Br. und 59° 32^ östl. L. von Greenwich in einem
dort angetroffenen alten Hanse, das nach der Inschrift auf einem
bei demselben befindlichen Kreuze im Jahre 1759 errichtet war. Das
morsche Haus wurde in Stand gesetzt mit Treibholz, welches sich
reichlich in der Gegend vorfand. Eine befondere Badehütte wnrde
erbaut und mit dem Haufe mittels eines aus leeren Tonnen erbauten
und mit Segeltuch bedeckten Ganges verbunden; derfelbe konnte
später so warm gehalten werden, daß man sich in Hemdärmeln

2 „Nowaja-Semlja" genannt, wie Lasarew's und Lütke's Schiffe. Dieses
Fahrzeug war 42Fuß lang, 14 Fuß breit, 6 Fuß tief, und vorn und hinten gedeckt,
und außerdem war der offene Zwischenraum durch Segeltuch gegeu Sturzseen
geschützt.

** Diese merkwürdigen Reisen wurden zum ersten mal, nach Erzählungen von
Ziwolka, von dem Akademiker K. E. von Baer in dem „Vullktin Bci_iit,it.<ius
zmdl.L par l'^caü. Imp. üe_ LeikliceZ _l«_ Bg,int-I*st_rBlioiirF, 1. 11, Kr. 9, 10, 11
(1837)" beschrieben. Früher scheint man in Petersburg von Pachtussow's Reisen,
den ausgezeichnetsten, welche die russische Eismeergeschichte aufzuweisen hat, keine
Ahnung gehabt zu haben.
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darin aufhalten konnte, ohne zu frieren. Der einsichtsvolle und
für feine Aufgabe befonders passende Befehlshaber gestattete der
Mannschaft nicht, sich der Unthätigkeit, dem Schmuz und der Faul-
heit hinzugeben, sondern hielt sie zn einer regelmäßigen Arbeit, zum
Baden nnd zu einem zweimaligen Wechseln der Wäsche in der Woche
an. Alle zwei Stunden wurden meteorologische Beobachtungen
angestellt. Die Mannschaft blieb den ganzen Winter gesund, aber
im Frühjahr (im März) brach ungeachtet der ergriffenen Vorsichts-
maßregeln der Skorbut aus, an welcher Krankheit im Mai zwei Mann
starben. Vielemal während des Winters brach das Eis auf, und
das Karifche Meer wurde eine Strecke vom Lande eisfrei, soweit das
Auge reichen konnte. Eine Renthierheerde von 500 Stück wurde
gegen Ende September gesehen, eine Menge Füchse wurden in Fallen
gefangen nnd zwei Eisbären getödtet. Gänse zeigten sich zum ersten
mal im Frühjahr am 27./15. Mai.

Im nächstfolgenden Sommer ruderte Pachtussow längs der Ost-
küste bis zu 71° 38' nördl. Br. Am linken Strande eines Flusses,
welcher Sawina benannt wurde, traf er einen sehr gnten Hafen.
Die Ueberreste einer dort belegenen Hütte, bei welcher man ein Kreuz
errichtet fand mit der Infchrift „Sawwa Th—anow, 9. Juni 1742",
sah er als von Sawwa Loschkin's Fahrt herrührend an. Nach seiner
Rückkehr von dieser Bootreise ging Pachtussow wieder an Bord seines
eigenen Schiffes und segelte vom 23./11. Juli bis 25./13. August
ohne Eishindernisse längs der Ostküste nach Norden hin, nach dem
Matotschkin-Sund. Während dieser Reise passirte man einen andern
sehr gnten Hafen bei 72° 26' nördl. Br. in einer Bucht, welche
Lütke-Bai benannt wurde. Hierauf kehrte Pachtussow durch den Ma-
totfchkin-Sund nach der Petfchora zurück. Auch an der Ostküste der
nördlichen Insel von Nowaja-Semlja entlang war das Meer eisfrei;
aber die bei der Abreife von Archangel für 14 Monate bestimmten Vor-
räthe waren nun so erschöpft, daß der kühue Polarfahrer diefe Ge-
legenheit, vielleicht ganz Nowaja-Semlja zn umsegeln, nicht benutzen
konnte.

Von den andern zwei Fahrzeugen, welche gleichzeitig mit Pach-
tnssow's Karbasse von Archangel ausgelaufen waren, kehrte die Lodja
mit reicher Jagdbeute zurück, dagegen hörte man nichts weiter von
dem lenissei. Eine berechtigte Unruhe über das Schickfal dieses
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Für diese rüstete die Regierung zwei Fahrzeuge aus, einen Scho-
ner nnd eine Karbasse, welche nach den beiden Offizieren des lenissei
Krotow und Kafakow benannt wnrden. Anf dem erstern übernahm
Pachtnssow den Befehl und auf der letztern der Steuermann Ziwolka.
Diesmal überwinterte man 1834—35 anf der südlichen Seite des
Matotschkin-Sundes an der Mündung des Flusses Tschirakina in einem
für diefen Zweck aufgeführten Haufe, zu welchem man, außer dem
mitgebrachten Bauholze, die Ueberreste dreier in der Nachbarschaft
vorgefundener alter Hütten und ebenso das am Strande angetroffene
Wrack von Noßmnislow's Fahrzeug verwandte. Das Haus war ein
Palast im Vergleich zu dem, in welchem Pachtussow vorher überwintert
hatte. Es bestand ans 2 Zimmern, das eine 21 xl6 Fuß für die Mann-
fchaft (14 Mann) nnd das andere 12 X 10 Fnß für die Offiziere und
den Feldscherer bestimmt; hierzu kam wie gewöhnlich eine Badestube.
Der Matotschkin-Sund fror erst am 28./16. November zu. Das Ther-
mometer sank niemals nnter den Gefrierpunkt des Quecksilbers, und
die Winterkälte ließ sich leicht ertragen, da die Mannschaft in Samo-
jedentracht gekleidet war. Aber die Schneestürme waren so schwer, daß
man mitunter während acht Tagen das Hans nicht verlassen konnte,
welches anch so stark verschneite, daß die Ranchöffnnng im Dache
mehreremal als Thür benutzt werden mußte. Das Haus war nicht
mit einem wirklichen Schornstein versehen, sondern wie eine Räucher-
kammer eingerichtet. Von Bären, welche in Menge nach dem Hause
kamen, wurden 11 getödtet und hierunter einer auf dem Dache und
einer im Vorzimmer. Während des Winters wnrde die Mannfchaft
mit Fuchsfang nnd andern Arbeiten in beständiger Thätigkeit erhal-
ten. Der Gefnndheitsznstand war auch für die Verhältnisse jener
Zeit ganz gut und nur zwei Mann starben. Im Frühjahr wurde der
Matotschkin-Sund nnd ebenso ein Theil der Ostküste der nördlichen
Insel dnrch Schlittenfahrten kartographifch aufgenommen, worauf
man im Sommer, obgleich vergebens, versuchte, die nördliche Insel
zn umsegeln. Am 24./12. Inni trat Donner mit heftigem Regen ein.
Am 15./3. September segelte man wieder nach Archangel zurück.
Beklagenswertherweise erkrankte Pachtussow kurz nach seiner Ankunft

Schiffs, sowie der Wunsch, eine ebenso gnte Kenntniß von der Ostküste
der nördlichen Insel zn erlangen, wie man sie von der südlichen
erhalten hatte, gab zn der zweiten Reise Pachtussow's Anlaß.
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Im Jahre 1837 unternahm der berühmte Naturforscher K. E.
vou Baer seine Reise nach Nowaja-Semlja, zusammen mit dem
Lieutenant Ziwolka, dem Geognosten Lehmann, dem Zeichner Röder
nnd dem Präparator Philippow. Man besuchte Matotschkin-Schar,
drang in einem Boot bis an seinen östlichen Theil vor und fand
das Karische Meer eisfrei, und landete darauf in der Besimannaja-
Bai, bei Nechwatowa nnd auf einer Insel in Kostin-Schar. Die
Expedition kam also nirgends so weit wie ihre Vorgänger, sie ist aber
von Bedeutung als die erste, von einem wirklichen Gelehrten ausge-
führte uaturhistorische Untersuchung des Nowaja-Semlja umgeben-
den Eismeeres. Bei aller Achtung, die man für von Baer's großen
Namen als Mann der Wissenschaft hegen mnß, läßt es sich jedoch
nicht leugnen, daß durch seine auf einer flüchtigen Untersuchung
begründeten Aufsätze über die Naturbeschaffenheit der Insel eine
Menge unrichtiger Vorstellungen in die wissenschaftliche Literatur über
die Naturverhältnisse des östlichen Eismeeres Eingang gefunden hat.

dort am Nervenfieber und starb am 19./7. November 1835. Dies war
ein großer Verlust; denn durch Hingebung an die Sache, welcher
er sich ergeben hatte, sowie durch Umsicht, Muth und Ausdauer,
nimmt er einen der hervorragendsten Plätze unter den Polarfahrern
aller Länder ein. Außerdem haben nur wenige arktische Expeditionen
eine solche Reihe werthvoller astronomischer Ortsbestimmungen,
geodätischer Messungen, meteorologischer Beobachtungen, Wahrneh-
mungen über Ebbe nnd Flut u. s. w. mitgebracht wie Pachtussow's
Expedition.

Um die kartographische Aufnahme der Insel zu vollenden, sandte
die russische Regierung 1838 eine neue Expedition nnter den Lieute-
nants Ziwolka und Moissejew aus. Man überwinterte 1838—39
in Melkaja-Guba an der Westküste von Nowaja-Semlja, bei 73° 57'

-* Die Einzelheiten über Pachtussow's Reifen sind theils aus der oben an-
geführten Arbeit von Baer's geschöpft, theils aus Karl Svenske's „Nowaja-
Semlja u. s. w." russisch, auf M. K. Sidoroff's Kosten gedruckt (Petersburg 1866),
und aus I. Spörer, „Nowaja - Semlii in geographischer, naturhistorischer und
volkswirthschllftlicher Beziehung, nach den Quellen bearbeitet" (Ergänzungsheft
Nr. 21 zu „Petcrmann's Mittheilungen", Gotha 1867).

„Lullßtin B_i<__i.iü<-*u_ pudlis p_»r l'^eeläewie Imp. äs B_liut-l'6t6rBl)oui*ß"
II (1837), 315; 111 (1838), 96 und an andern Stellen.
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nördl. Br.; aber diesmal fehlte Pachtussow's Umsicht und Geschick,
und die Ueberwinterung lief sehr unglücklich ab. Von den 25 Mann
der Expedition erkrankten während des Winters die meisten am
Skorbut; 9 starben nnd darunter Ziwolka selbst. Während des
Frühjahrs mußten die Ausflüge behufs kartographischer Aufnahme
der umliegenden Küsten abgebrochen werden, weil man keine Schnee-
brillen mitgenommen hatte — eine Vorsicht, welche Pachtussow nicht
versänmt hatte, während er außerdem zum Schutz gegen den blen-

VilvolKa,
geb. 1810 in Warschau; gest. 1839 auf Nowaja - Semlja.

Nach einer von Herrn Paul Daschkoff mitgetheiltcn Federzeichnung

denden Schein des Schnees auch das untere Augenlied schwarz zu
färben pflegte. Durch die Expedition wurden jedoch bedeutende
Strecken der Westküste von Nowaja-Semlja kartographisch aufge-
nommen und ein werthvoller Beitrag zur Kenntniß über die Tem-
peraturverhältnisse dieser Gegend gewonnen. Diese zeigten sich weniger
streng, als man erwartet hatte. Während des Winters sank die
Temperatur niemals unter —33°; im Monat Juli hatte man nnr
drei Frostnächte, einigemal aber beobachtete man auch -l- 18° im
Schatten; im Augnst waren nur drei Stunden Frost. Alles dieses
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Mit dieser unglücklichen und, wie es scheint, weniger wohlgeord-
neten Reise wurden die russischen Nowaja-Semlja-Fahrten auf eine

beruht natürlich auf der Nachbarfchaft warmer Meeresströmungen und
auf einem in geringer Entfernung von der Küste das ganze Jahr
hindurch offenen Meere.

lange Zeit abgeschlossen. Vor dem Anfang der norwegischen Fischfang-
periode hat man nämlich in der Gefchichte der Nordostfahrten nur
noch zwei weitere rufsische Seefahrten anzuführen.

Die erste derselben wurde veranlaßt dnrch den Wunsch des
russischen Marinekapitäns Paul von Krusenftern, mit einem ihm
gehörigen, zur Zeit in der Petschora befindlichen Schoner lermak eine
Eismeerfahrt zu unternehmen, um die Küsten weiter nach Osten hin
kartographisch aufzunehmen. Er beabsichtigte den Oberbefehl selbst

Paul von -Nrus.nj._in, der Jüngere,
geb. in Re.al 1834; gest. in Torpat 1871.
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zn führen und seinen Sohn, den Lieutenant in der russischen Marine
Paul von Krnsenstern den Jüngern, als Unterbefehlshaber mitzn-
nehmen. Dieser wnrde vorausgesandt, um den lermak in Stand
zn setzen, was er mit bewundernswürdiger Umsicht nnd Tüchtigkeit,
so gut es sich thun ließ, in einer Gegend ausführte, wo zu jener
Zeit beinahe alles fehlte, was znr Ausrüstung eines Fahrzeuges

erforderlich war. Der ältere von Krufenstern konnte nicht selbst
rechtzeitig an den Ort der Abfahrt gelangen, weshalb er den Befehl
seinem Sohne überließ.

Dieser verließ die Mündung der Petschora am 1860.
Drei Tage später kam er nach der Karischen Pforte, welche vollkom-
men eisfrei war, ebenso wie das nach Osten belegene Meer. Aber
die späte Jahreszeit, die mangelhafte Ausrüstung des lermak und.

Michael -Lonftantinowitsch K'idoroff,
geb. 1823 in Archangel.
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wie es scheint, auch der Wortlaut der empfangenen Instruction
zwangen ihn umzukehren, nachdem er ein Stück in das Karische Meer
eingedrungen war. So kam er am 19./7. September, ohne sein Ziel
erreicht zn haben, wieder nach der Petschora. Der Versuch, von
diesem Fluß nach Osten vorzudringen, wurde im Jahre 1862 von
dem als rastloser Eiferer für die Seeverbindung zwifchen Europa
und Asien späterhin so bekannt gewordenen Michael Sidoroff wie-
der aufgenommen. Der lermak wurde wieder in Stand gefetzt und
neben demselben anch ein gedecktes norwegisches Lootsenboot, welches
den Namen Embryo erhielt. Den Befehl übernahm P. von Krusen-
ftern der Jüngere. Derselbe verließ am 13./1. Augnst den Ankerplatz
Kuya an der Petschora. Am 26./14. August segelten die beiden klei-
nen Schiffe in lugor-Schar ein, nachdem sie anf dem Wege lange
durch Sturm und Gegenwind aufgehalten worden waren. Einige von
Fangmännern aufgeführte Hütten wurden anf dem rechten Strande
des Sundes bemerkt und zu beiden Seiten desselben „Samojed-tfchums"
(aus Renthierhäuten erbaute Zelte) nebst Renthieren. Die Einwohner
waren auf die Dächer geklettert und gaben durch Geberden ihr Er-
staunen zn erkennen. Beide Fahrzeuge warfen in der Nähe der
Waigatschinsel Anker. Ein paar Stunden später aber trieben bei
verändertem Strom Eismassen in den Hafen, rissen den lermak von
seinem Anker los und führten das Fahrzeug in das Karifche Meer.
Nnr mit großer Mühe konnte es wieder freikommen nnd in dem
östlichen Eingang des Ingor-Schar vor Anker gehen.

Am 27./15. Augnst lichtete Krusenftern von neuem den Anker,
um entweder weiter nach Osten zn segeln, oder auch einen sicherern
Ankerplatz aufzusuchen als den, welchen er für den Augenblick ge-
zwungen gewesen war anzulaufen. Der Wind war aber so schwach,
daß man keinen vom Strom unabhängigen Curs halten konnte.
Es wurde deshalb nothwendig, das Fahrzeug an einem Eisfelde zu
vertäuen, nnd mit diesem trieb der lermak während der folgenden
Tage weiter nnd weiter in das Karische Meer hinein. Bald war
das Fahrzeug ganz und gar von Eis umschlossen und dadurch Hülflos.
Das Wetter war oft schön, das Thermometer zeigte -j- 4°, nnd eine
starke Luftspiegelung hob Bilder von Eisstücken am Horizonte empor
und gab denselben die wunderbarsten und prachtvollsten Formen.
Ueberall ans dem Eise gab es Süßwasserteiche, von denen einige
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Am sing bei einem mäßigen WSW.-Winde das Eis an
sich zusammenzuschieben. Ueberzeugt, daß das Fahrzeug bald zer-
drückt werden würde, begann man, die Lebensmittelvorräthe und
die Boote auf das Eis zu retten; der Drnck hörte aber bald wieder
auf. Es siel ein starker Regen, welcher später, als der Wind nach
Nordwest umgeschlagen war, in einen Schneefall überging. Am

bekam man die Küste von lalmal in Sicht. Ein klafterdickes
Eisstück schob sich unter das Fahrzeug und legte dasselbe auf die
Steuerbordseite. Am folgenden Tage hatte man Sturm von SSW.
mit Schnee. Das andringende Eis erfchütterte das Fahrzeug meh-
reremal so heftig, daß die Mannfchaft heraufstürzte, um Proviant
u. s. w. ans das Eis zu retten. Man war jetzt in der Nähe von
70° nördl. Br. nnd 65° östl. L. von Greenwich, ungefähr mitten
vor der Einfahrt des Mündungsbusens des Karaflusses. Die Mann-
schaft arbeitete den ganzen Tag, um mit Aexten nnd Eisenstangen
die scharf hervorragenden Kanten der Eisblöcke abznhauen, welche
gegen das Fahrzeug preßten. Am hatte man warmes Wetter
mit Regen. Das Eis war in so starker Bewegung, daß man nicht
auf dasselbe Hinansgehen konnte. Am Nachmittag desselben Tages
erhielt der lermak mehrere heftige Stöße, nnd der Rumpf wurde einen
Fuß in die Höhe gehoben. Am 13./1. September brach ein heftiger
Sturm aus, welcher das Fahrzeug nach Nordosten trieb. Man er-
wartete jeden Augenblick, daß es zerdrückt werden würde, und schlug
deshalb ein Zelt auf dem Eise auf, um eiuen Theil der Lebens-
mittel vom Schiffsraum darin zn bergen; auch Holz wurde hinüber-
geschafft. Dies war gerade der Erinnerungstag an das tausend-
jährige Bestehen des Russischen Reichs, und man feierte denfelben
mit einer Festbowle und frohen Gesängen, obgleich man jeden
Augenblick erwarten konnte, das Fahrzeug zwischen den Eismassen
zerdrückt zn sehen, welche während des schrecklichen Sturmwetters
zusammengepreßt wurden. Am 14./2. September wurde der Vorder-
steven des Fahrzeuges fünf Fuß über die Wasserlinie emporgedrückt.

einen großen Umfang und nicht unbedeutende Tiefe hatten. Auf
dem dem Fahrzeuge nächstbelegenen Eisfelde befanden sich z. B. vier
besondere „Seen", von denen einer für das Trinkwasser, ein anderer
znm Auffüllen der Wasservorräthe, ein dritter zum Wasch Wasser für die
Leute und der letzte endlich zum Spülen der Wäsche benutzt wurde.
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und die ganze Nacht hindurch hatte man ein beständiges Krachen im
Rumpfe gehört. Das Wasser drang schnell bis zn einer Höhe von
zwei Fuß ein. Alle Mann verließen das Fahrzeug und zogen auf
das Eis, kurz darauf aber zersprang das gewaltige Eisfeld, anf
welchem das Zelt errichtet war, wogegen das Leck im Fahrzeuge sich
wieder schloß, weshalb die Mannschaft an Bord zurückzog. Am
15./3. September wurde das Fahrzeug wieder so stark gepreßt, daß
das Deck sich mitunter wie ein Gewölbe bog. Am 19./7. September
rief Krusenftern die Besatzung zusammen, um sie unter sich drei
Personen wählen zn lassen, welche mit dem Befehlshaber über die
besten Mittel zur Rettung berathen sollten; nnd zwei Tage später
wurde das Fahrzeug auch wirklich verlassen, nach einer Mahlzeit, bei
welcher die Mannschaft buchstäblich mit dem Besten bewirthet wurde,
was sich im Hause fand. Darauf brachen sie nach dem Lande anf;
infolge der unebenen Beschaffenheit des Eises wurde dies aber eine
äußerst mühevolle Wanderung. Bald mußten sie das Boot, welches sie
anfangs mit sich über das Eis geschleppt hatten, im Stich lassen und
deu notwendigsten Proviant ans den eigenen Rücken laden. Beim
Aufbruche hatte ein Matrose sich heimlich so viel Branntwein ver-
schafft, daß er während des ersten Tagemarsches Gelegenheit hatte,
sich vollständig zn betrinken. Ihn zu tragen war nicht möglich nnd
auf ihn zn warten nicht rathfam; er wnrde deshalb zurückgelassen,
um seinen Ransch zu verschlafen, und damit dies so schnell wie mög-
lich geschehen sollte, zog man ihn aus, sodaß er im bloßen Hemde
auf dem Eife liegen blieb. Am folgenden Tage holte er jedoch seine
Kameraden wieder ein, nachdem er die ganze Nacht hindurch ihrer
Spur im Dunkeln gefolgt war. Oft traf man offene Stellen, über
die man auf Treibeisstücken fahren mnßte, welche mit den Boots-
haken vorwärts gerudert wurden. Einmal, als die Schiffbrüchigen
in diefer Weife auf einer solchen schon vollbeladenen Eisfähre dahin-
fuhren, sah man sechs Walrosse in der Nachbarschaft. Dieselben zeigten
sich geneigt, den Seefahrern anf dem Eisstücke Gesellschaft zn leisten,
welches in diesem Falle unbedingt gesunken wäre, und erst nachdem
man dem Anführer derselben eine Kugel durch den Kopf gejagt hatte,
gaben die Thiere ihren von ebenso großer Geselligkeit wie Unbe-

kanntschast mit den Menschen zeugenden Rnheplan anf. Nachdem
Krufenstern und seine Begleiter mehrere Tage hintereinander auf
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einem Eisblock in der Nähe von Land umhergetrieben waren und
lange Strecken zurückgelegt hatten, indem sie von einem Eisstück auf
das andere sprangen, erreichten sie endlich am 28./16. September den
Strand. Gleich in der Nachbarschaft fand sich ein Zeltplatz, dessen
Bewohner (Samojeden) die Schiffbrüchigen freundlich empfingen nnd
sie mit den Leckerbissen ihrer Renthierheerde, mit rohem und gekoch-
tem Renthierfleisch, Renthierznnge, Renthiermark, rohem Fisch nnd
Gänsefett bewirtheten. Nach beendeter Mahlzeit legten sich die mü-
den Wanderer in den Samojeoenzelten auf weichen Renthierfellen
znm Schlafen nieder; „alle Sorgen und Befchwerden waren ver-
gessen, und wir fühlten ein unendliches Wohlbefinden, als ob wir
in das Paradies gekommen wären". Von dort reisten sie ans Ren-
thierschlitten nach Obdorsk, überall auf dem Wege von den wilden
Stämmen freundlich nnd gastfrei empfangen, obgleich diefe Gast-
freundschaft mitunter beschwerlich wurde, wie z. B. Krusenftern von
einem Ostjaken genöthigt ward, sechsmal des Tages Thee nnd jedesmal
sechs Tassen zn trinken, wozn ihm noch als besonderer Leckerbissen ein
Extract von Taback nnd Branntwein angeboten ward.

Krusenstern's abenteuerliche Reise über das Karische Meer ist
einer von den vielen Beweisen dafür, daß ein Polarfahrer vor
allem die Festsetzung im Eise vermeiden mnß. Gerade der Umstand,
daß das Eisfeld, an welchem er in der Nähe von lugor-Schar
hängen blieb, nach der Ostküste des Karischen Meeres hinübertreiben
konnte, beweist, daß dasselbe zn jener Zeit größtenteils eisfrei war,
und daß ein Dampfboot oder ein guter Segler in diefem Jahre
ebenso wie wahrscheinlich in dem vorhergehenden die Mündungen des
Ob nnd lenissei ganz wohl hätte erreichen können. Der Bericht über
Krnsenstern's Reise ist übrigens die erste vollständige Schilderung,
welche man über eine Fahrt von Westen nach Osten über das Kari-
sche Meer hat. Man konnte damals kaum ahnen, daß ein Jahr-
zehnt später eine Menge Fahrzeuge frei nnd unbehindert auf dem-
selben Wege vorwärts segeln würden.

** Paul vou Krusenftern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Seinen
Freunden gewidmet. (Hirschberg in Schlesien, ohne Druckjahr).

Kurz nach den hier befchriebenen zwei Reifen nnd ehe die-
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Die Geschichte des Spitzbergenfanges ist noch nicht in hin-
reichender Weise beschrieben worden und ist in vielen Beziehungen
sehr dnnkel. Man nimmt an, daß nach der Entdeckung Spitzbergens
im Jahre 1596 dnrch Barents der Eismeerfang während Bennet's
erster Reise im Jahre 1603 mit der Erlegung von Walrossen ans
der Bäreninsel seinen Anfang nahm, nnd daß der Walftfchfang durch
Jonas Poole im Jahre 1610 eingeleitet wurde. Aber schon im
folgenden Jahre traf Poole, dessen Fahrzeug damals an der West-
küste Spitzbergens verloren gegangen war, in Hornsund ein Schiff
von Hnll, welchem er die Rettung seiner Ladung anvertrante, uud
zwei Jahre später wurden die Engländer, nm Fremdlinge von dem
Fischfangplatz, den sie monopolisiren wollten, abzuhalten, gezwungen,
sieben Kriegsfahrzeuge auszusenden, welche dort acht spanische sowie eine
Menge holländische und französifche Fahrzeuge antrafen (Pnrchas, 111,
S. 462, 716 und an andern Stellen). Selbst in nnsern Tagen ver-
breitet sich die Nachricht neuer Erwerbsquellen nicht so schnell, wie
es hier hätte der Fall sein müssen, wenn nicht neben der Ent-
deckungsgeschichte, welche von Hakluyt, Purchas, de Beer und andern
geschrieben worden ist, noch eine nichtgekannte Entdecknngs- und Fisch-
fanggeschichte existirte, über welche einige Einzelheiten möglicherweise
noch in den Archiven von San-Sebastian, Dünkirchen, Hüll und
andern Hafenstädten aufzufinden sind.

selben in der westeuropäischen geographischen Literatur allgemeiner
bekannt wurden, trat ein neuer Abschnitt in der Schiffahrt des
Karischen Meeres ein, welcher dadurch eingeleitet wnrde, daß die
norwegischen Fangmänner gezwungen wurden, ein neues Jagdgebiet
bei und jenseit Nowaja-Semlja zn suchen.

Wie dem auch sein mag, sicher ist, daß die englischen nnd hol-
ländischen Nordostfahrten zn einem Walftfchfang in dem Meere um
Spitzbergen hernm Anlaß gaben, welcher das Nationalvermögen dieser
reichen Handelsstaaten nm viele Millionen vermehrt hat. Der Fang
fand anfangs unmittelbar an den Küsten statt, von hier aber wurden
die Walsische bald vertrieben, sodaß die Walftschfänger andere lagd-
plätze fuchen mußten, und zwar zuerst weiter in die See hinaus
zwischen Spitzbergen nnd Grönland, dann in der Davisstraße nnd
schließlich im Südlichen Eismeer oder in den Meeren zn beiden
Seiten der Beringsstraße.
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Spitzbergen verblieb, nachdem der Walsischfang in seiner Nach-
barschaft aufgehört hatte, ziemlich verlassen, bis die Russen anfingen,
sich dort niederzulassen, hauptsächlich um Fuchs- und Renthierjagd
daselbst zu betreiben. Von ihren lagdfahrten kennt man sehr wenig;
daß sie aber weit umhergefahren sind, geht darans hervor, daß sich

beinahe an allen Fjorden Spitzbergens Ueberreste von ihren Wohnungen
nnd Jagdhütten finden. Sie scheinen oft überwintert zn haben,
wahrfcheinlich weil die schlechte Beschaffenheit ihrer Fahrzeuge ihnen
nur im Hochsommer gestattete, zwischen Spitzbergen hin- nnd herzu-
segeln nnd weil sie demnach ohne Ueberwinterung nicht an der

Das Schiff Pröven, bei der schwedischen Expedition nach dem lenissei im Jahre 1873 benutzt.
Norwegische Fischerschute.
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Herbstjagd theilnehmen konnten, während welcher man die meisten
nnd fettesten Renthiere erlegen kann; nnd ebenso wenig konnten sie
ohne Ueberwinterung die dicken und kostbaren Pelze der Winterfüchse
gewinnen. i Ihre letzte Fahrt dorthin fand 1851—52 statt nnd
hatte einen sehr unglücklichen Ausgang für die meisten der Theil-
nehmer, indem von 20 Mann 12 starben. Dagegen danern die gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts angefangenen nnd hauptsächlich auf
den Robben- nnd Walroßfang abgesehenen norwegischen Spitzbergen-
fahrten noch jetzt fort. Auch ihre Geschichte ist, selbst im Nor-
den, äußerst unvollständig bekannt, wenigstens bis zum Jahre 1858,
wo schwedische wissenschaftliche Expeditionen anfingen, diese Gegenden
regelmäßig zu besuchen und in ihre Reiseberichte mehr oder weniger
vollständige Notizen über die norwegischen lagdfahrten aufzunehmen,
ein Beifpiel, dem später, obgleich keineswegs besonders vollständig
nnd systematisch, norwegische und ausländische Zeitungen nnd Zeit-
schriften, und unter ihnen in erster Linie „Petermann's Mittei-
lungen"^ gefolgt sind.

Um das Jahr 1860 herum fing das Wildpret (Walroß, See-
hnnd, Bär und Renthier) auf Spitzbergen an in so starkem Grade
abzunehmen, daß die Fangmäuuer genöthigt waren, sich nene Jagd-
gebiete zn suchen. Sie wandten sich zunächst nach den nördlichen
nnd östlichen, weniger leicht zugänglichen Theilen Spitzbergens, spä-
ter noch weiter nach Osten nach Nowaja-Semlja hin nnd über diese

l Auskunft über die Lebensweise der russischen Fangmänner auf Spitzbergen
findet man in: P. A. le Roy, „RelHtion Ü6B «,v3.iitur<_B t.rriv<_6B K. <lU3.tr,. mH.6.0.8
i-uBB_B etc." (1766); Tschitschagow's „Reise nach dem Eismeer" (Petersburg
1793); JohnBacstrom, „^.ecouiit ot 3, vo^a/Ze to BpitBder>zsii 1780" (London 1808;
nach Angabe, da ich dieses Werk nicht selbst gesehen habe); B. M. Keilhau, „Nei.s
i 08.- o>Z VkBt-I'inm3rl.en, 83,mt til Leereii-Nlailä «F Bm'.Bd Erzen i
1827 «F 1828" (ChristillnialB3l); A. Erman, „Archiv für wissenschaftliche Kunde
von Rußland", XIII, 260 (1854); K. Chydenius, „BvsiiBl._. expeckitioneu tili
Bi*6.B_>.lß<.i. 1861", S. 435; Duner und Nordeuskiöld, ~BvenBl_l. exrikäitionsr
tili Bt)6tBd6r'Z6ll oen Nitren 1863 oeli 1864", S. 101.

2 Vor 1858 fand sich in „Petermann's Mittheilnngen" nur eine einzige Notiz
über den norwegischen Spitzbergenfang, dessen Existenz zu jener Zeit wahrscheinlich
nicht besonders vielen europäischen Geographen bekannt war.
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Insel hinaus nach dem Karischen Meere, nnd sie kamen hier weiter
als alle ihre Vorgänger. In der Geschichte der Nordostpassage
müssen deshalb stets den kühnen Nowaja-Semljafahrten dieser klei-
nen, nur für den Sommer verproviantirten Fischerschuten einige
Blätter gewidmet werden.

Derjenige norwegische Fangmann, welcher zuerst Nowaja-Semlja
besuchte, war Elling Carlsen, später bekannt als Theilnehmer an

der österreichischen Polarexpedition. Derselbe segelte im Jahre 1868
mit einer Schaluppe von Hammerfest auf eiue Fischfangfahrt nach
Osten hin, drang dnrch die Karische Pforte in das Karische Meer
ein, kehrte aber bald dnrch lugor-Schar wieder um und segelte
daranf nach Norden bis Cap Nassau. Von dem reichen Fang ange-
lockt, kehrte er im folgenden Jahre nach denselben Gegenden zurück,
und es gelang ihm, im Karischen Meere bis in die Nähe von Veli-

Elling Tarifen,
geb. 1819 in TromZö.
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lohannefen ankerte am 31. Mai 1869 bei der Meschdnscharski-
insel, ohne auf der Fahrt dorthin irgendwelches Treibeis gefehen zu
haben. Hierauf segelte er längs der Westküste von Nowaja-Semlja

Ostrow vorzudringen, von wo er den Rückweg nach Norwegen dnrch
Matotschkin-Schar nahm. Carlsen's Beispiel folgten fofort mehrere
norwegifche Fangmänner, unter denen einer, Edward lohannefen,
eine höchst merkwürdige Reise machte, weshalb ich hier einige Worte
darüber sagen will.

hinauf in fast eisfreiem Wasser an dem Matotschkin-Snnd vorbei
nach Cap Nassau, welches am 19. Juni erreicht wurde. Von dort
kehrte er um, indem er der Küste nach Süden hin folgte, bis er am
29. Inni durch die Karische Pforte in das Karische Meer segelte.
Dieses passirte er in ganz eisfreiem Wasser, und nachdem er an seine
östliche Seite gekommen war, folgte er der Küste lalmals nach
Norden hin bis Beli-Ostrow. Diese Insel wnrde am 7. Augnst er-
reicht, nnd von dort steuerte er nach Süden längs der Ostküste von

Edward Holm Johannes'**.,
geb. 1844 in Balsfford.
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Nowaja-Semlja bis nach der Karischen Pforte, durch welche er den
Rückweg nach Norwegen nahm.

In demfelben Jahre segelte auch der englische Sportsman John
Palliser^ über das Karische Meer, durch den Matotschkin-Sund
nach Beli-Ostrow. Er kehrte dnrch lugor-Schar mit einem reichen
Fang/ von diesem Jagdgebiet zurück, wo das Walroß sich früher
unbelästigt zwischen dem Treibeise herumgetummelt und der Eisbär
noch nicht seinen Meister gefunden hattet

Diefe Reifen gehören zu dem Merkwürdigsten, was die Geschichte
der arktischen Schiffahrt aufzuweisen hat. Sie warfen mit einem
Schlage alle die Theorien nm, welche man auf Grund eines oftmals
oberflächlichen Studiums der frühern misglückten Fahrten über die
Eisverhältnisse des Meeres östlich von Nowaja-Semlja aufgestellt
hatte, und sie bilden dadurch den Ausgangspunkt einer neuen Epoche
in der Geschichte der Nordostfahrten.

Nach seiner Rückkehr nach Norwegen sandte lohannefen an die
Akademie der Wisfenfchaften in Stockholm einen Aufsatz über seine
Reise im Jahre 1869 und über seine hydrographischen Beobachtungen
im Karischen Meere ein, welcher mit einer silbernen Medaille belohnt
wurde. Ich erhielt den Auftrag, diefe an ihn zn überfenden, wobei
ich in dem aus diesem Anlaß entstandenen Briefwechsel einmal scher-
zend äußerte, daß eine Umsegelnng von Nowaja-Semlja sicherlich
eine goldene Medaille von derselben berühmten wissenschaftlichen

** Der erste Bericht über diese Reise wnrde in der Uebersicht der Verhandlungen
der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften für 1870, S. 111, ver-
öffentlicht.

Palliser's Fang bestand in 49 Walrossen, 14 Eisbären und 25 Seehunden;
derjenige der eigentlichen Fangmänner war vielfach größer. Der Fang auf sammt-
lichen Fahrzeugen, welche in diesem Jahre von Tromsö ausgegangen waren, bestand
in 805 Walrossen, 2302 Seehunden, 53 Bären u. s. w.

Auch Sidoroff ging 1869 mit einem ihm gehörigen Dampfboot Georg auf
eine Nordostfahrt aus. Er kam jedoch mit seinem Fahrzeug nur nach der Petschora,
und die Angabe, welche ihre Runde durch die Presse machte, daß der Georg wirklich
nach dem Ob gekommen wäre, beruht deshalb auf einem der vielen Misverständnisse,
welche sich so leicht in die Tagesneuigkeiten einschleichen.

2 1869, 5.498; Petermann's Mittheilungen, 1869, S. 391.
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Autorität, welche ihm die silberne ertheilt hatte, zur Folge haben
würde. Im folgenden Sommer 1870 reiste ich selbst nach Grönland
und kam spät im Herbst von dort zurück. Ich hatte dann die
Frende, von Kapitän lohannefen eine nene, später in die Ver-
handlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften für
1871, S. 157, aufgenommene Abhandlung: „HydrographischeBeobach-
tungen während einer Fischfangtour 1870 rund um Nowaja-Semlja
herum" zu erhalten. lohannefen reiste diesmal ebenso wie das
vorige mal zuerst längs der Westküste von Nowaja-Semlja hin und
her nnd segelte dann durch die Karische Pforte, welche am 12. Juli
passirt wurde. Von dort folgte er der Ostküste von Waigatsch nach
der Mestniinsel, wo er mit Samojeden in Berührung kam; in Bezug
auf diese macht er die für die Philologen sicherlich unerwartete Bemer-
kung, daß in der Sprache der Samojeden „einzelne norwegische
Wörter wiederzuerkennen wären". Ihr Aeußeres war nicht gerade
anziehend, sie hatten platte Nasen, waren schrecklich schieläugig nnd
viele hatten sogar einen schiefen Mnnd. Die Männer hatten sich znm
Empfang der Fremdlinge in einer Reihe aufgestellt, die Frauen standen
im zweiten Gliede; alle waren sehr freundlich. Am 11. August war er
an der Küste lalmals nnter 71° 48" nördl. Br., von wo er nach
Nowaja-Semlja hinübersegelte, nm Holz und Wasser einzunehmen.
Er warf in der Nähe der Uddebai nnter 73° 48" nördl. Br. Anker
nnd sah dort 20 wilde Renthiere. Hierauf fegelte er wieder über das
Karifche Meer nach lalmal.

Während dieses Kreuzens im Karischen Meere war der Sommer
verflossen. lohannefen hatte einen vollen Fang bekommen, be-
schloß aber dessenungeachtet jetzt in einer Jahreszeit, wo die Fang-
männer gewöhnlich nach Norwegen zurückkehren, zn versuchen, ob er

nicht obendrein anch noch den ausgesetzten Preis gewinnen könnte.
Der Cnrs wurde zuerst nach Nordosten und dann nach Westen nach
der Nordküste von Nowaja-Semlja gestellt, welche er am 3. September
erreichte. Das ganze Meer war hier eisfrei, was lohannefen, auf
Grund eines Fundes norwegifcher Fifchnetzkorke zwischen dem Treib-
holz, als ans der Einwirkung des Golfstromes beruhend ansah. Von
hier kehrte er nach Norwegen zurück, nachdem er eine Fahrt voll-
bracht hatte, welche einige Jahre früher alle geographifche Autori-
täten für eine Unmöglichkeit angefehen haben würden. Ich brauche
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In demselben Jahre machten anch noch mehrere andere Fang-
männer merkwürdige Reisen in dem Karischen Meere. Kapitän E. A.
Ulve segelte erst längs der Westküste von Nowaja-Semlja bis 76° 47"
nördl. Br., hierauf wiederum nach dem Matotfchkin-Snnd und durch
denselben am 7. nnd 8. Augnst in das Karische Meer, welches bis
auf einige wenige weitzerstreute Eisstücke vollkommen eisfrei war.
Nachdem er in verfchiedenen Richtungen auf dem Karischen Meere
hin- und hergesegelt war, kehrte er am 24. August durch die Karische
Pforte zurück. Eine ähnliche Reise machte Kapitän F. E. Mack.
Derselbe segelte vom 28. Juni bis zum 8. Juli nach Norden längs
der Westküste von Nowaja-Semlja, welche zwischen der Petschora nnd
der Admiralitätshalbinsel eisfrei war, wo festes Eis anfing nnd wo
jetzt 14 Segelschiffe und 2 Dampfer versammelt waren. Am 8. nnd
9. Juni wurde hier Donner gehört. Von der Admiralitätshalbinsel
segelte Mack zuerst wieder nach Süden nnd dann (am 18. Juli) durch
den Matotschkin-Sund in das Karische Meer, welches beinahe eisfrei
war. Kapitän P. Qvale wiederum und der Navigator A. O. Ne-
drevaag drangen durch den lugor-Sund in das Karische Meer ein
und segelten hier bis 75° 22" nördl. Br. nnd 74° 35" östl. L. von
Greenwich.

kaum zu erwähnen, daß die Akademie in Stockholm das von einem
ihrer Mitglieder ohne gehörige Vollmacht gegebene Versprechen ein-
löste. lohannefen war damals 26 Jahre alt. Sohn eines tüchtigen
Fangmannes, hatte er von den Kinderjahren an an den Eismeer-
fahrten theilgenommen nnd war so in dem Gewerbe aufgewachsen,
dem er sich ergeben hatte.

i „Petermann's Mittheilungen", 1871, S. 97. — Neben den Reisen Ulve's,
Mack's und Qvale's führt Petermann eine Reise um Nowaja-Semlja herum von
T. Torkildsen an. Hierbei ist jedoch Petermann einer möglicherweise unabsichtlichen
Täuschung, ausgesetzt gewesen. Torkildsen, welcher im Jahre 1870 zum ersten mal
das Eismeer besuchte, machte zwar die Reise um Nowaja-Semlja herum, aber nur
als ein Geretteter auf lohannesen's Schiff. Torkildsen's eigenes Fahrzeug Alfa
hatte am 13. Juli inmitten des Karischen Meerbusens Schiffbruch gelitten, wonach
der Schiffer und sechs Mann von lohannefen gerettet wurden, ohne daß jedoch
Torkildsen, wie bei Petermann angegeben wird, den geringsten Befehl auf dem
Fahrzeug übernommen, das ihn gerettet hatte. (Man vgl. „IroMBö BtiktBtiäeuäe",
1871, Nr. 23).
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Auch im Jahre 1871 machten eine Menge Fangmänner merk-
würdige Reifen in dem Karischen Meere. Von diesen drang jedoch
nnr einer, Mack, mit dem Schoner Polarstjernen (Der Polarstern)
weiter nach Osten als alle Vorgänger. Am 14. Inni segelte er durch
die Karische Pforte in das Karische Meer, fand aber das Meer noch
mit znfammenhängendem, festem Eise von 1,8—2 m Dicke bedeckt.
Er kehrte deshalb um und segelte nach Norden längs der Westküste
von Nowaja-Semlja nach den Golfstrominseln (76° 10" nördl. Br.),
bei denen er bis znm 3. Angnst wartete. Die Lufttemperatur stieg
hier bis zn -j- 10,5°. Der Name, welchen die norwegischen Fang-
männer diesen Inseln gegeben haben, ist von verschiedenen Gegen-
ständen aus den südlichern Meeren hergeleitet, welche der Golfstrom
hierher mit hinaufgeführt hat, wie Fischnetzkorke von den norwegi-
schen Küsten, ans denen die Handzeichen der Eigenthümer oft von
den Fangmännern wiedererkannt werden, Bohnen von Niitac___ 6ig__.
lobiiini aus Westindien, Bimsstein von Island, Trümmer von Schiffs-
wracken n. s. w. Am 3. Angnst passirte Mack die nördlichste Spitze
von Nowaja-Semlja. Von hier segelte er in das Karische Meer, wo
er zu Anfang Eis antraf. Weiterhin verschwand jedoch das Eis
vollständig, und Mack erreichte am 12. September 75° 25" nördl. Br.
und 82° 30" östl. L. von Greenwich (nach Petermann; 81° 11" östl. L.
nach der „li-onisö Ltiltstiä^näs"). Den Rückweg nahm er durch
lugor-Schar, welches am 26. September passirt wurdet In dem-
selben Jahre versuchte E. lohannefen lange vergebens durch den
südlichen Sund in das Karische Meer zn kommen, segelte dann nach
Norden längs der Westküste von Nowaja-Semlja uud verließ Cap
Nassau erst am 15. November.

Von demselben Jahre theilt Petermann anch ganz bemerkenswerte
Journale der norwegischenKapitäne S. Tobiesen, H. Eh. lohan-
nefen, I. N. Isaksen, Sören lohannefen, Dörma, Simon-
sen nnd E. Carlsen mit; da aber keiner dieser kecken Seeleute in
diesem Jahre weder im Norden noch Osten über die Stellen hinaus
vordrang, welche ihre Vorgänger erreicht hatten, so weise ich in Bezug
auf ihre Fahrten anf die „Mittheilnngen" für 1872 (S. 386—391

** „IrOMBO Btitt3.iaei._l6", 1871, Nr. 83; „Petermann's Mittheilungen", 1872,
S. 384.
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und 395) und auf die Karten hin, welche in denselben Band dieser
Zeitschrift (Tafel 19 und 20) aufgenommen sind und welche sich ans
Professor H. Mohn's in Christiania Bearbeitung der Beobachtungen
seiner Landsleute gründen. In Bezug auf E. Carlsen's Reise muß
jedoch erwähnt werden, daß während derselben eine Entdeckung ge-
macht wurde, welche als der Fund eines wunderbar gnt gegen die
Einwirkung des Zahnes der Zeit geschützten, doch nicht aus Lava
nnd vulkanischer Asche, sondern aus Eis und Schnee bestehenden
arktischen Pompejis bezeichnet worden ist. Als Carlsen am 9. Sep-
tember an der nordöstlichen Küste von Nowaja-Semlja nnter 76° 7"
nördl. Br. ans Land ging, fand er nämlich dort ein eingefallenes,
10 in langes und 6 m breites, seit langem verlassenes und mit
Schutt und Eis gefülltes Haus. Aus diesem gefrorenen Schutt wur-
den eine Menge Hansgeräthschaften, Bücher, Kisten u. s. w. hervor-
gegraben, welche zeigten, daß es Ueberreste von Barents' Winter-
wohnung waren, die nun beinahe 300 Jahre nach dem Verlassen der
Stelle wieder ans Tageslicht kamen und zwar so wohl erhalten, daß
sie ein lebhaftes Bild der Art gaben, in welcher der Europäer seinen
ersten Winter in den wirklichen Polargegenden zugebracht hatte.
Nachdem Carlsen an der Stelle ein Merkzeichen errichtet hatte, in
welches er eine Blechkanne mit einem Bericht über den Fund legte,
nahm er die wichtigsten der gefundenen Sachen an Bord und kehrte
nach Norwegen zurück. Hier wurde der Fund für 10800 Kronen
an einen Engländer, Mr. Ellis C. Lister Kay, verkauft, welcher
später die Reliquien au die holländische Regierung für den Einkaufs-
preis abtrat. Sie finden sich jetzt in dem Marinedepartement im
Haag in einem Modellzimmer aufgestellt, welches eine genaue Nach-
bildung des Innern von Barents' Hans auf Nowaja-Semlja ist.

*- Man vgl.: „Ins .1.1*66 Vo^H>Z<_B ok 'William La,rLntB b? Gerrit üe Veer,
2^ Edition au introüuctioii d^ I_ie_lt6ULlnt Xool6m_lNB Lernen" (London
1876 — iBBueä 1.7 td6 HaKln?. 80ci6t7, Nr. 54.)

Nach Carlsen wurde Barents' Winterhafen im Jahre 1875
von dem norwegischen Fangmann M. Gundersen besncht, welcher
unter anderm eine zerbrochene Kiste mit Karten und einer holländischen
Uebersetznng der Reisen von Pet und lackmau fand, und ferner im
Jahre 1876 von Mr. Charles Gardiner, dem es dnrch mehr syste-
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Im Jahre 1872 waren die Eisverhältnisse sowol nördlich von
Spitzbergen wie nm Nowaja-Semlja herum äußerst ungünstig/, nnd
mehrere der wissenschaftlichen Expeditionen und Fischfangfahrten,
welche in diesem Jahre das Eismeer besuchten, erlitten schwere Misge-
schicke und Unglücksfälle. Fünf der besten Fischerfahrzeuge von Tromsö
gingen im Eife verloren; die schwedische Expedition, welche in die-
sem Jahre nach Norden ausging, konnte nicht, wie beabsichtigt war,
bei den Sieben-Inseln ihr Winterquartier aufschlagen, sondern war
gezwungen, südlicher, in der Nähe von der nnter 80° belegenen
Mosselbai, zn überwintern; nnd die nnter Payer's und Weyprecht's
Befehl gestellte österreichische Expedition wurde schon einige Stunden,
nachdem ihr Eisfeldzng ernstlich angefangen hatte, von Eis befetzt.
Es ist bekannt, wie diese sorgfältig ausgerüstete Expedition später
zwei Winter hintereinander im Eismeer nmhertrieb, bis sie endlich
bei einem nördlich von Nowaja-Semlja belegenen, früher unbekann-
ten Lande liegen blieb, welches nach dem österreichischen Kaiser
den Namen Franz-Joseph-Land erhielt. Diese zwei Expeditionen
berührten jedoch nicht die Gebiete, welche in der Nähe der Vega-
fahrt liegen, weshalb ich hier auf diefelben nicht näher ein-
gehen will. In denselben Jahre aber fand eine Ueberwinterung

matifche Nachgrabungen in den Rninen gelang, noch eine bedeutende
Anzahl merkwürdiger Sachen zu sammeln, worunter sich das Tinten-
faß und die Federn befanden, welche die Polarfahrer vor beinahe
300 Jahren gebraucht hatten, sowie ein Pulverhorn, das einen
kurzen, von Heemskerk und Barents unterzeichneten Bericht über die
wichtigsten Schicksale der Expedition enthielt. Gundersen's Fund
befindet sich, soweit mir bekannt ist, noch in Hammerfest; Gardiner's
Fund dagegen ist der holländischen Regierung überlassen worden, um
neben den übrigen Barents-Reliquien im Haag verwahrt zu werden.

** Das Meer unmittelbar östlich von Spitzbergen war dagegen in diesem Jahre
sehr eisfrei, fodaß man zum ersten mal die große, östlich von Spitzbergen belegene
Insel erreichen und umsegeln konnte, welche schon 1864 von Duner und mir von
der Spitze des Weißen Berges im Innern des Storfjord gesehen wurde.

2 Der Raum gestattet auch nicht, daß ich mich bei den verschiedenen Expeditio-
nen aufhalte, welche zwar Nowaja-Semlja berührt haben, die aber nicht weiter nach
Osten vorgedrungen sind als ihre Vorgänger, z. B. dieRofenthal'sche Expedition, 1871,
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aufweist.

an der Westküste von Nowaja-Semlja statt, welche zn erwähnen ich
mich für verpflichtet ansehe, theils weil einer der kühnsten Eismeer-
fahrer während derselben sein Ende fand, theils weil dieselbe mehrere
neue, früher unberührte Seiten des Winterlebens im hohen Norden

Sivert Griftian Tooiesen,
geb. in Tromsö 1821, gest. auf Nowaja-Semlja 1873.

Sivert Tobies en war unter den norwegischen Fischfangschiffern
einer der ältesten nnd kühnsten; er hatte sich seinem Gewerbe mit
Leib uud Seele ergeben nnd war in demselben vielen Gefahren und
Schwierigkeiten ausgefetzt gewefen, denen er durch Muth nnd Umsicht
zu entgehen gewnßt hatte. Im Jahre 1864 hatte er den nordöstlichen

an welcher der bekannte Afrikareifende und Spitzbergenfahrer Baron von Heuglin
und der norwegische Botaniker Ange Aagaard als Naturforscher theilnahmen; Payer's
und Weyprecht's Recognoscirungsreise in dem Meere zwischen Spitzbergen und
Nowaja-Semlja, 1871, und andere.
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Theil des Nordostlandes umsegelt nnd einen besonders gnten Fang
gemacht; als er sich aber ans den Heimweg begeben wollte, wurde
sein Schiff nahe dem südlichen Eingang zur Hinlopen-Straße von Eis
besetzt, wo dasselbe Schicksal anch zwei andere Fischerschaluppen traf,
von denen die eine von dem alten Robbenfänger Mattilas, der
im Winter 1872—73 in einem Zelte bei Greyhook starb, und das
andere von dem Schiffer I. H ström befehligt wnrde. Man war

Tobiesen's Winterhaus auf der Büreninsel.
Nach einer Lkizze des Verfassers.

* Man vgl. Duner und Nordcnskiöld, „BvenBl_3, 6xp6äitianer tili Bpet3-
-derZen ocn Nc.7611 1863 ocli 1864", S. 143.

gezwungen sich in die Boote zn retten, in denen man dnrch die
Hinlopen-Straße nach der Mündung des Eisfjord fegelte, wo die
Schiffbrüchigen von der schwedischen Expedition des Jahres 1864
angetroffen und gerettet wurden. Den Winter 1865—66 brachte
er glücklich in einer für diesen Zweck auf der Bäreninfel aufgeführten
Hütte zn nnd theilte der Schwedischen Akademie der Wissenschaften
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eine Reihe werthvoller meteorologischer Beobachtungen mit, die er
während seiner Ueberwinterung gemacht hattet Im Jahre 1868
hatte er mehrere glückliche, nnd zum Theil in geographischer Be-
ziehung bemerkenswerthe Fischfangreisen nach Nowaja-Semlja ge-
macht und im Jahre 1872 war er ebenfalls auf einer Fischfangtonr
in denselben Gegenden. Da er nicht in das Karische Meer kommen
konnte, segelte er längs der Westküste hinauf, wo er Mitte Septem-
ber in der Nähe der Kreuzinseln von Eis besetzt wurde. Von hier
reisten sieben von der Mannschaft im Boote nach Süden, nm Fahrzeuge
aufzusuchen, während Tobiesen selbst mit seinem Sohn nnd zwei
Mann an Bord blieb. An Proviant hatte man nur ein kleineres
Faß Brot, einen Sack Stückchen nnd Rinden von Schiffszwiebacken,
ein wenig Kaffee, Thee, Zncker, Syrup, Hafergrütze, gesalzenes
Fleisch, gesalzenen Fisch, einige Pfund Speck, ein paar Blechdofen
mit getrockneten Gemüsen, etwas schlechte Butter u. s. w. Holz
fand sich hinreichend an Bord nnd auf dem Lande vor. Ungeachtet
der schlechten Ausrüstung nahm man die Vorbereitungen znr Ueber-
winterung muthig in Angriff, sammelte Treibholz in Hansen am
Strande, spannte ein Zelt von Segeltuch über das Deck des Fahr-
zeuges, schaufelte Schnee um feine Seiten herum, bedeckte das Deck
mit Häuten von Seehunden und Walrosfen, die man während des
Sommers gefangen hatte, that was man konnte, nm einen guten
Luftwechsel an Bord zn Wege zn bringen u. s. w. Eine Menge Bären
kamen zn Anfang der Ueberwinterung nach der Winterstation, wes-
halb man reichlichen Vorrath an frischem Bärenfleisch hatte. Solange
diefes ausreichte, war die Gefundheit gnt, da dies aber gegen Neu-
jahr zu Ende ging, bestand drei Wochen lang die Hauptnahrung aus
gesalzenem, übelriechendem Bärenfleisch. Tobiesen nnd ein Mann
wurden jetzt krank. Die Kälte stieg bis zn —39 V/ C.^ Am
29. April 1873 starb Tobiesen am Skorbut. Im Monat Mai er-
krankte auch der Sohn nnd starb am 5. Juli. Man war während

Dies war auch bei der Mosselbai während des Winters 1872—73 der höchste
Kältegrad, d. h. er erreichte an keiner der beiden Stellen den Gefrierpunkt des
Quecksilbers. An der Winterstation der Vega war er dagegen bedeutend größer.

i Vgl. die Verhandlungen der Köuigl. Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften, 1869.



Schicksale von Tobiesen's Mannschaft. 275

der Zeit gezwungen gewesen ans Land zn ziehen, weil das Fahrzeug
leck geworden war. Die zwei zurückgebliebenen Mann waren zwar
auch vom Skorbut angegriffen, erholten sich aber wieder; im Augnst
ruderten sie nach Süden nnd wurden von einem russischen Fischer-
fahrzeug gerettet.

Die sieben Mann, der Harpunirer Henrik Nilsen, Ole Andreas
Olsen, Axel Henriksen, Amandus Hansen, Nils Andreas Foxen, lo-
han Andersson nnd Lars Larsen, welche im Herbst fortgerndert
waren, hatten äußerst merkwürdige Schicksale. Als sie das Fahrzeug
verließen, konnten sie nur 14 Schiffszwiebacke, 6 Schachteln Streich-
hölzer, zwei Gewehre nebst Mnnition, ein Fernglas, eine Kaffee-
kanne nnd einen Kochtopf, aber keine Winterkleider zum Schutz
gegen die Kälte mitnehmen. Anfangs mußten sie, um an offenes
Wasser zu kommen, das Boot ungefähr 7 Km weit über das Eis
ziehen; darauf fetzten sie den Cnrs nach Süden am Lande entlang
fort. Die Reise wurde äußerst beschwerlich; die Dunkelheit und die
Kälte nahmen zn, und ebenso der Stnrm, nnd was das Aller-
schlimmste war, die mitgenommenen Lebensmittel waren sehr bald
verzehrt. Jedoch waren sie schon am zweiten Tage glücklich genug,
einen Bären schießen zu können; später gelang es ihnen anch, einige
Seehunde zn tödten. Endlich, nachdem sie nngefähr drei Wochen
(sie hatten keinen Almanach bei sich) gerudert und zum Theil ge-
segelt waren und nahe an 400 Km zurückgelegt hatten, erreichten sie
zwei kleine Jagd- nnd Vorrathshäuser, welche Russen an der Nord-
seite des Gänselandes errichtet hatten. Um wenigstens ein Dach über
dem Kopf zu haben, ließen sich die ermüdeten Männer hier nieder,
obgleich sie im Hause weder Lebensmittel, Kleider noch Fanggeräth-
schaften fanden. Sie waren alle von Hnnger, Durst, Kälte und der
langen Bootfahrt in hohem Grade angegriffen, und ihre Füße waren
gefchwollen und theilweise erfroren.

Sie blieben ungefähr drei Wochen im Hanfe und fchossen wäh-
rend dieser Zeit einen Seehund, zwei weiße Füchse und vier Renthiere,
womit sie ihr Leben fristeten; da aber keine weitern Renthiere zu
erhalten zn sein schienen und sich keine weitere Gelegenheit bot, See-
hunde oder Bären zu schießen, beschlossen sie das Haus zu verlassen
nnd zn versuchen, nach der Waigatschinsel zu gelangen. Als sie auf-
brachen, nahmen Ole Andreas Olsen und Henrik Nilsen die Gewehre
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Ihre Stellung war nun im höchsten Grade verzweifelt. Als sie
das Haus verließen, hatten sie nngefähr noch V. Pfund Renthiersteisch
nnd ein wenig Speck. Das Wetter war schrecklich, ihre Kleidung
sehr schlecht und sie hatten kein Wasser; sie waren deshalb anch nur
im Stande, ganz kleine Tagereisen zn machen. Des Nachts ver-
gruben sie sich in den Schnee, nnd während die übrigen schliefen,
hielt ein Mann beständig Wache, nm die andern gegen das Ver-
schneien Zn schützen und die Bären fern zu halten. Bis zur siebenten
Nacht hielten alle wacker ans; dann starb Amandus Hansen. Die
andern mußten ihn im Schnee zurücklassen und ihre Reise so gut sie
konnten fortsetzen; allmählich waren sie aber so ausgehungert und
kraftlos geworden, daß sie, nachdem sie wahrscheinlich nngefähr 100Kni,
zumeist an der Küste entlang, zurückgelegt hatten, auch ihre Schlitten
und das meiste, was sie bei sich führten, zurücklassen mußten. Am
siebenten oder achten Tage sahen sie etwas aufgestapeltes Brennholz
nnd die Spur eines Handschlittens im Schnee. Dieser Spur un-
gefähr 10 icni weit folgend, trafen sie endlich ein kleines Hans an,
das sie von Samojeden bewohnt fanden, welche sie sofort freundlich
empfingen nnd anf das Beste bewirtheten. Besonders zeigten sie sich
besorgt nm Nils Andreas Foxen, dessen Zehen erfroren waren nnd
welcher auch im übrigen stark mitgenommen war.

nnd Munition, während die fünf übrigen sich mit einigen bei der
Hütte gefundenen kleinen Handfchlitten, auf welche sie ihre Kleider
und Hausgercith packten, auf den Weg begaben. Die Boote wurden
zurückgelassen. Kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten, wurden
Ole Andreas Olsen und Henrik Nilsen im Schneesturm von den
übrigen getrennt. Diese warfen nnn das Los, ob sie nach dem
Hause zurückkehren oder ihre Wanderung fortsetzen sollten, nnd da
das Los für das letztere ausfiel, ließen sie es dabei nnd gingen
also nach Süden weiter.

Diefe Samojeden, drei Männer, drei Frauen nnd ein Knabe,
fprachen rnfsisch. Sie hatten sich für den Winter auf dem südlichen
Theile des Gänselandes niedergelassen, nm Seehunde nnd Walrosse

** Es ist ganz gebräuchlich, daß Fangmänner bei wichtigen nnd gefährlichen Ge-
legenheiten, wenn es schwer fällt zn entscheiden, welchen Entschluß man fassen soll,
die Wahl durch das Los entscheiden lassen.
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zu schießen. Sie hatten eine große Barkasse nnd außerdem einige
Samojedenboote bei sich, nnd waren verhältnißmäßig reichlich mit
Renthierfleisch, Mehl, Thee, Zncker u. s. w. versehen. Ihre Gewehre
waren alte Fenerschloßflinten, mit denen sie jedoch sicher schössen.
Bei diesen Menschen blieben die vier Schiffbrüchigen den ganzen
Winter nnd hatten es ziemlich gnt bei ihnen. Wenn es das Wetter
gestattete, waren sie den Samojeden behülflich beim Robbenfang, und
bei fchlechtem Wetter vertrieben sie sich die Zeit so gut sie konnten,
wogegen die Samojeden sich am liebsten mit Karten- oder Dame-
spiel beschäftigten. Um dem Skorbnt zn entgehen, fchafften sich die
Samojeden oft Bewegung in der freien Lnft nnd aßen das Renthier-
fleifch theils gekocht, theils roh, und tranken das Blut. Sie wohn-
ten in dem Hause bis in den März hinein, wo sie es aus Mangel
an Brennholz zerhauen mußten; darauf zog man in ein Zelt
von Renthierhänten. Diese Samojeden scheinen dem Namen nach
Christen gewesen zn sein, obgleich sie sehr eigenthümliche Begriffe
über ihren neuen Gott gehabt zn haben scheinen; wenn sie z. B.
einen Seehnnd sahen, denselben aber nicht mit ihrem Schusse tra-
fen, so schössen sie gegen die Sonne, weil sie glaubten, daß Gott
ihnen zürnte. Sie lebten in einer Art Ehe, wenn sich aber der
Mann mit der Fran entzweite oder ihrer überdrüßig wurde, so konnte
er eine andere nehmen; Uhren hatten sie nicht, wußten aber dennoch
mit der Zeit mit Hülfe der Sterne und der Sonne ziemlich gnt Be-
fcheid; anstatt des Kalenders benutzten sie ein Stück Holz, in das
sie für jeden Tag einen Einfchnitt machten. Obgleich sie sich manch-
mal zankten und bedrohten, waren sie doch im ganzen friedlich nnd
fügsam, nnd erwiesen den vier Schiffbrüchigen viel Güte, indem sie
dieselben mit warmen Pelzkleidern nnd einer die ganze Zeit hindurch
den Umständen nach reichlichen Nahrung versahen, sodaß sie keine
Noth litten.

Ole Andreas Olsen nnd Henrik Nilsen hatten, als sie im
Schneesturm von der Schlittengesellschaft getrennt wurden, jeder
V2 Pfund Fleisch und ihre Gewehre, aber nichts weiter. Es gelang
ihnen nicht, irgendeinen Fang zu machen, und obgleich sie nicht weit
von dem Hause entfernt waren, brauchten sie doch 3V. Tag, ehe sie
wieder dahin zurückkommen konnten. Inzwischen waren anch diese
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beiden Unglückskameraden getrennt worden. Henrik Nilsen fand
das Haus zuerst, machte Feuer an nnd bereitete sich einige Stücke
Fuchsfleisch zu, welche noch dalagen. Ole Andreas Olsen, welcher in
der Verzweiflung versucht hatte, seinen Durst mit Schneewasser zn
löschen, war so kraftlos, daß er, als er gegen die Nacht hin bei
dem Boote ankam, das anf dem Strande lag, nicht im Stande war,
nach dem Haufe hinaufzugehen. Er hatte sich das Leben dadurch
erhalten, daß er Schnee und große Stücke seines ans den rohen
Hänten der im Sommer geschossenen Renthiere verfertigten Päsk
verzehrte. Nachdem er eine Weile im Boote gelegen hatte, kroch
er nach dem Hanse hinauf, wo er Henrik fchlafend beim Feuer
fand, das noch nicht ganz ausgegangen war. Am folgenden Tage
singen beide an, ihre Anordnungen für einen längern Aufent-
halt im Hause zu treffen. Hier aber gab es nichts, weder Lebens-
mittel, Hansgeräthe noch sonst etwas. Während der ersten Zeit
glückte es ihnen auch nicht irgendeinen Fang Zn machen, und sie
fristeten mehr als 14 Tage lang ihr Leben damit, daß sie das
Fleisch von den Knochen der Renthiere, Seehunde nnd Bären kochten
und abnagten, welche von den vorjährigen Jagden der Russen noch
unter dem Schnee liegen geblieben waren. Kurz vor Weihnach-
ten gelang es ihnen endlich, ein Renthier zu erlegen. Die Streich-
hölzer waren nun auch zu Ende, sie machten aber Fener an, indem
sie mit Pnlver vermischte Pfropfen in altes Tanwerk Hineinschossen,
welches die Russen zurückgelassen hatten und das sie zerpflückten
nnd trockneten. Das eine Rnssenhcms oder die Bude rissen sie
nieder und brauchten es als Brennholz. Axt oder Säge besaßen sie
nicht, aber sie spalteten das Holz mit Hülfe eines Stück Eisens,
welches sie von dem Bootkiel abrissen nnd woraus sie mittels einiger
Steine eine Art Messer anfertigten. Aus einigen Nägeln, welche
sie ebenfalls aus dem Boote herauszogen, schmiedeten sie sich gleich-
falls mit Steinen Nähnadeln; Renthiersehnen benutzten sie als Fa-
den, nnd ans den Hänten nähten sie sich Kleider. Sie wohnten in
diesem Hause bis in den April hinein. Während dieser Zeit schössen
sie elf Renthiere nnd einen Bären, sodaß sie eigentlich nicht Hnnger
litten; gegen Mitte April aber hatten sie nnr noch drei Schnß
Pnlver übrig und sie sahen also die Unmöglichkeit ein, ihr Leben
länger an dieser Stelle fristen zn können, weshalb sie beschlossen,
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sich weiter nach Süden hin zn begeben, nm womöglich die Waigatsch-
insel zn erreichen. Sie machten sich nun zu Lande längs des
Meeresstrandes ans den Weg nnd ließen das Boot zurück. Nach
Verlauf einiger Tage kamen sie glücklich an denselben Ort, wo
die übrigen vier Mann der Besatzung waren, nnd sie blieben
nnn bis Mitte Juni bei den Samojeden, welche ihnen dieselbe gast-
freundliche Behandlung widmeten wie ihren Unglückskameraden.
Als man zn dieser Zeit beschloß, das Boot von dem Russenhanse zn
holen, um sich nach Süden zn begeben, erklärte lohan Andersson,
ein Schwede von Gebnrt, daß er wünschte bei den Samojeden
zu bleiben, also den fünf andern anf der Heimfahrt nicht folgen
zn wollen.

Diese zogen nnn das Boot zwei Tage lang über das Eis, da
es ihnen aber zn schwer wnrde, mutzten sie es mitten durchschneiden
nnd die eine Hälfte zurücklassen. Aus einer großen Seehnndshant,
welche sie von den Samojeden erhalten hatten, machten sie eine
Unterlage für die andere Hälfte, welche sie drei Tage lang auf
dem Eife vorwärts zogen, bis sie an offenes Wasser kamen. Hier-
auf ruderten sie zehn Tage in dem nnsichern Boote, bis sie
eine feste Eiskante bei den Waigatschinseln erreichten, wo sie
wiederum Samojeden antrafen. Anch bei diesen, welche gleichwol
weder russisch noch qnänisch sprachen nnd denen sie sich nur mit
Schwierigkeit' verständlich machen konnten, erfuhren sie eine gute
Behandlung. Sie blieben acht Tage dort und erhielten eine gute
Verpflegung. Diese Samojeden hatten zahme Renthiere, mit denen
sie die Schissbrüchigen nach Süden hin schafften, bis sie ein Fahr-
zeug trafen, mit dem vier von ihnen nach Norwegen zurückkehrten.
Hier wollte nämlich anch Lars Larfen nicht nach Hanfe reisen, son-
dern wünschte bei der Samojedenfamilie zn bleiben, mit der er

znletzt zusammengetroffen war. Das Samojedenleben mnß jedoch
nicht so besonders angenehm gewesen sein, denn einige Jahre später
kamen anch die beiden bei den Samojeden zurückgebliebenen Män-
ner nach Hanse. Als Belohnung für die Gastfreundschaft, welche
die schiffbrüchigen Fangmänner von den Samojeden ans dem Gänse-
lande erfahren hatten, erhielten diese von der norwegischen Re-
gierung eine Menge Geschenke, ans Kleidern, Perlen, Hinter-
ladergewehren mit Munition n. s. w. bestehend, welche ihnen am



280 Sechstes Kapitel.

Ebenso wenig wie Tobiesen konnte irgendein anderer Fangmann
im Jahre 1872 noch auch 1873 in das Karische Meer eindringen,
da sein Eisgang während dieser Sommer dnrch ein dichtes Band
von Treibeis gesperrt war, das sich längs der Ostküsten von Nowaja-
Semlja nnd der Waigatschinsel bis an das Festland hin ausdehnte.
Nach der Meinung einer Menge von Fangmännern, mit denen ich
hierüber gesprochen habe, soll jedoch dieses Eisband nur wenige
Seemeilen breit gewesen sein, nnd es läßt sich deshalb annehmen,
daß anch in diesen Jahren kein Hinderniß vorhanden gewesen
sein würde, im Herbst auf diefem Wege weiter nach Osten vorzu-
dringen.

17. Juli 1880 mit feierlichen Reden und Hochs übergeben wurden.
Während des Festes, welches bei diesem Anlaß an der Küste von
Nowaja-Semlja gefeiert wurde, trank man die Gesundheiten in
Champagner, nnd es wird erzählt, daß dieses Getränk den Samojeden
sehr wohl geschmeckt habe.^

Im Jahre 1874 dagegen wurden die Eisverhältnisse ganz günstig
und viele Fangmänner segelten wieder wie früher krenz und qner
über das Karifche Meer, welches in diefem Jahre anch von einem
Engländer, Kapitän I. Wiggins, besucht wurde. Keiner derselben
drang jedoch weiter nach Osten oder nach Norden vor als lohannefen,
Carlsen, Mack und andere während der Jahre 1869—70.

Erst im folgenden Jahre machten die Nordostfahrten wieder
einen sowol in rein geographischer wie anch in praktischer Hinsicht
wichtigen Schritt vorwärts, als es mir glückte, mit einer Fischer-
jacht Pröven, geführt von dem Fangkapitän Ifaksen, durch den
lugor-Sund, welcher am 2. Angnst passirt wnrde, nnd über das
beinahe eisfreie Karische Meer bis nach der Mündnng des lenissei
zn segeln. Unser Schiff Pröven warf seinen Anker am 15. Augnst

** Die hier vorkommenden Angaben über die Ueberwinterung Tobiesen's und
feiner Begleiter sind theils aus einer Abschrift von Tobiesen's Tagebuch geschöpft,
welche ich habe anfertigen lassen, und theils aus einem Bericht über die Abenteuer
der siebeu Fangmänner, welcher nach der Zeitung Imin_.ll.Br.oBt_i. im
von 1873, Nr. 220, aufgenommeu war. Der Bericht über die Austheilung der
Belohnungen an die Samojeden endlich, findet sich, nach norwegischen Zeitungen, im

von 1880, Nr. 197 (26. August).
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1875 in, oder vielmehr gleich außerhalb desselben ausgezeichneten
Hafens, in dem die Vega auf ihrer Expedition am 6. bis 10. August
1878 vor Auker lag. Von hier segelte ich unter verschiedenen
Schwierigkeiten mit Dr. Stuxberg und vi'. Lundström nebst drei
Mann in einem nordländischen Boote den Flnß hinauf nach Sa-
ostrowskoj, wo wir ein Dampfboot trafen, mit dem wir später nach
lenisseisk fuhren. Bei der Abreife von Dicksonshafen überließ ich
den Befehl über Pröven dem Dr. Kjellman, welcher mit Dr. Theel
zur See über das Karische Meer nnd durch den Matotschkin-Sund
nach Europa zurückkehrte. Der letztere wurde auf der Rückreife am
4. bis 11. September passirt.

Durch die Fahrt von 1875 wnrde ich der erste, dem es glückte,
vom Atlantischen Meere zu Schiff bis zur Mündung der großen
sibirischen Flüsse vorzudringen. Eins der Ziele, welches die alten
Nordostfahrer sich gestellt hatten, war endlich erreicht worden, und
zwar in einer Weise, welche für ganz Sibirien von unermeßlich großer
Bedeutung zn werden verfprach. Die Fahrt wurde auch so von
tonangebenden Männern in dem großen Reiche des Ostens angesehen,
und unsere Rückreise von lenisseisk über Krasnojarsk, Tomsk, Omsk,
lekaterinburg, Nishnij-Nowgorod, Moskau und Petersburg wurde
deshalb auch eine Fahrt von Fest zn Fest. Gleichzeitig aber erho-
ben sich auch viele Stimmen, welche erklärten, daß der Erfolg des
Pröven anf einer zufälligen Vereinigung glücklicher Umstände beruht
hätte, welche sich nicht so leicht wiederholen würde. Um zn bewei-
sen, daß dies nicht der Fall war, und um selbst die ersten Waaren
zur See nach Sibirien zu bringen, unternahm ich 1876 meine zweite
Fahrt nach dem lenissei, ans der ich mit dem Dampfboot Imer
nicht nnr bis an die Flußmündung, fondern auch den Fluß auf-
wärts bis in die Nachbarfchaft von lakowiewa nnter 71° nördl. Br.
vordrang. Von hier kehrte ich in demfelben Jahre znr See nach
Europa zurück. In dem Mündungsbnfen des lenissei wurde eine

*- Die Daten für die Fahrt des Imer sind folgende: verließ die Küste Norwegens
am 26. Juli; hielt mich beim Matotschkin-Sund auf, durch welchen ich diesmal in
das Karische Meer dampfte, vom 30. Juli bis 5. August; Ankunft am lenifsei
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bedeutende Insel entdeckt, welche ich nach Herrn Alexander Sibiriakoff
benannte, der die hauptsächlichsten Kosten der Expedition bestritten
hatte. Ehe ich diese Reise antrat, hatte ich die Weltansstellung
in Philadelphia besucht, und es dürfte der Erwähnung werth sein,
daß ich mit einer der gewöhnlichen Reisegelegenheiten am 1. Juli den
Hafen von Nenyork verließ, und nachdem ich in Norwegen an Bord

meines eigenen Fahrzeuges gegangen war, am 15. August, d. h. nach
46 Tagen, an der Mündung des lenissei ankam.

15. August; Ankunft zum Ankerwerfen bei Goltschicha 16. August; trat die
Rückreise am 1. September an; passirte auf der Rückreise Matotschkin-Schar am
7. September.

In demselben Jahre unternahm anch Kapitän Wiggins eine
Reise nach dem lenissei, wobei er mit einem Dampfer den Fluß
hinauf bis nach dem zwischen 70° und 71° nördl. Br. belegenen

Joseph Wiggms.
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Der schwedische Dampfer Fräser, geführt von dem deutschen
Kapitän Dallmann, reiste im Jahre 1877, nachdem er in Gothen-
burg für Sibiriakoff's Rechnung ausgerüstet war, mit einer Ladung
von Bremen nach dem lenissei nnd zurück. Das Fahrzeug verließ
Hammerfest am 9. August, erreichte am 21. Angnst Goltschicha, trat
am 14. September die Rückfahrt an nnd kam am 24. desselben Mo-
nats nach Hammerfest znrück.

Insellabyrinth vordrang. Das Fahrzeug überwinterte hier, scheiterte
aber im folgenden Jahre beim Aufbruch des Eisest

Die Reisen des Pröven nnd Imer leiteten verschiedene wirkliche
Handelsfahrten nach dem lenissei und Ob ein, von denen ich jedoch
hier nur in größter Kürze folgende erwähnen kann.

Kapitän Schwanenberg reiste mit einer im lenissei gebauten
Halbdeckschaluppe, Utrennaja-Saria, vom lenissei nach Europa.
Zu dem, was ich bereits früher über diese Fahrt erwähnt habe,
mögen hier noch einige Worte hinzugefügt werden.

Der Dampfer Lnife, geführt von Kapitän Dahl, mit einer
Ladung von Eifen, Olivenöl nnd Zncker, machte in demfelben Jahre
die erste Tonr von England nach Tobolsk. Er fuhr am 8. Juli
von Hüll ab nnd kam am 20. September in Tobolsk an.

Während der Überschwemmung im Frühjahr 1877, welche den
Steuermann Nummelin zwang, acht Tage lang seine Zuflucht auf
dem Dache der gebrechlichen Wohnnng zn nehmen, in welcher er
den Winter zugebracht hatte, scheiterte das in lenisseisk gebaute
Fahrzeug Nordlicht oder Sewernoe Sianie. Schwanenberg, der bald
darauf in diefe Gegend kam, gelang es, von einem Engländer, Mr.
Seebom, ein kleines Fahrzeug anzukaufen, welches ebenfalls in le-
nisseisk von Herrn Boiling gebant war, eigentlich nm die Waaren
dahin zn führen, welche ich 1876 mit dem Imer nach Korepowskoi,

*- lieber Kapitän Wiggins' Reise weiß ich nur, daß er ursprünglich nach dem
Ob reisen wollte, aber infolge von Strömen und Untiefen, auf die er an der Mün-
dung dieses Flusses stieß, seinen Reiseplan änderte und Anfang September beim
lenissei ankam.

2 „Deutsche Geographische Blätter" (Bremen 1877 und 1878), I, 216,
und 11, 35.
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einer am Ufer des lenissei nnter 71° 19' nördl. Br. belegenen
Simovie gebracht hatte. Die Waaren wurden jedoch mit einem
Dampfer abgeholt, weshalb das Fahrzeug von Boiling an Mr. Seebom
verkauft wurde, welcher mit demselben einen Ansflug zn ornitho-
logifchen Zwecken nach dem untern Lauf des lenissei machte. Er
nannte das Fahrzeug Ibis. Als Mr. Seebom desselben nicht mehr
bedurfte, war anfangs die Rede davon, daß Kapitän Wiggins es

übernehmen sollte, welcher, wie oben erwähnt, im Jahre vorher mit
einem kleinen Fahrzeuge nach dem lenissei gekommen war, das dort
bei den Inseln im Flusse überwintert hatte nnd beim Aufbruch des
Eifes gescheitert war. Er wollte auf dem Ibis seine Leute entweder
nach Hanse oder nach dem Ob führen, die englischen Seeleute er-
klärten aber, daß sie nicht für allen Ruhm und Reichthum der Welt
mit diefem Fahrzeug reisen wollten. Hierdurch bekam Schwanenberg

David Iwanowitsch Schwanenberg,
geb. 1831 in Kurland.
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Gelegenheit, das Fahrzeug zu erwerben, dessen Namen er jetzt in
Utrennaja-Saria (Morgenröthe) umänderte, und znm Erstaunen aller
erfahrenen Seeleute führte er es wirklich glücklich nach Norwegen
hinüber. Es wurde dann längs der Küste nach Gothenburg und
weiter dnrch den Göta-Kanal nach Stockholm bugsirt und ging schließ-
lich über die Ostsee nach Petersburg.

Am 13. Augnst hißte Schwanenberg auf seinem kleinen Fahr-
zeug die russische Flagge ans. Während der Ausfahrt begegnete er in
der Mündnng des lenissei Sibiriakoff's Dampfer Fräser, geführt
von Kapitän Dallmann, welcher vergebens versuchte, ihm von der
abenteuerlichen Fahrt abzurathen. Am 24. August warf er bei Beli-
Ostrow Anker, am 30. August passirte man die Karische Pforte und
am 11. September erreichte man Vardö. In Christian.« kam die

Gustav Adolf Nummelin,
geb. 1853 in Viborg.
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Utrennaja-Saria am 31. October, in Gothenburg am 15. November
an, passirte Motala am 20. November, erreichte Stockholm am
23. November nnd traf am 3. December in Petersburg ein. Ueberall
in Skandinavien wurden die kühnen Seelente auf das herzlichste
empfangen. Ihr Fahrzeug war das erste, welches von der Stadt

Die Morgenröthe hatte 56 Fuß Länge, 14 Fuß Breite und
6 Fuß Tiefgang. Am Hintertheil war eine kleine Kajüte, welche
kaum drei Mann faßte. Am Vordertheil wnrde das Essen gekocht.

lenisseisk nach Europa segelte, und ist noch jetzt, wo ich dies schreibe,
das einzige.

Die Jacht Ntrennasa-Saria.
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Die Bemannung bestand aus Kapitän Schwanenberg, den Steuer-
männern Nummelin nnd Meywaldt sowie zwei wegen Verbrechen
Verbannten, welche auf diese unerwartete Weise in ihre Heimat zurück-
kamen. Ich halte es für ausgemacht, daß sie dort, infolge diefer
außerordentlichen That zur See, an der sie theilgenommen hatten,
für ihre frühern Verbrechen Verzeihung erhielten.

Die Ladung bestand aus einer kleinern Partie Graphit, Fischen,
Pelzwerk nnd andern Proben sibirischer Producte.
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Als der Fräser nnd Expreß am Morgen des 9. Angnst nach der
höher den Fluß hinauf gelegenen Stelle abfuhren, wo ihre Ladung auf-
gestapelt war, waren auch die Vega und Lena segelfertig. Ich ließ
jedoch die Fahrzeuge noch einen Tag länger in Dickfonshafen verwei-
len, theils nm Lieutenant Bove Gelegenheit zu geben, seine kartogra-
phische Aufnahme desselben abzuschließen, theils nm womöglich eine
Ortsbestimmung dieser wichtigen Stelle zu erhalten. Infolge des
beständig mit Wolken bedeckten Himntels bekam ich jedoch diesmal
ebenso wenig wie während der Reise von 1875 Gelegenheit dazu, was
als Beleg dafür dienen kann, welcher Art das Wetter znr Sommers-
zeit an diefem Platze ist, wo sich das warme Wasser des lenissei in
das Meer ergießt. Die Vega nnd Lena lichteten also am Morgen
des 10. Angnst die Anker, um ihre Fahrt fortzusetzen. Der Curs
wurde nach der westlichsten der Inseln gestellt, welche alte Karten
außerhalb des Mündnngsbusens der Pjäsina verlegen und Kammenni-
Ostrow (Steininseln) benennen, ein Name, welcher anzudeuten scheint,
daß sie ihrer Naturbeschaffenheit nach mit den steinigen Inseln um
Dicksonshafen hernm übereinstimmen. Der Himmel war bedeckt, die
Lnfttemperatur bis -<- 10,4° C. nnd das Wasser anfangs bis -l- 10°,

Insel. — Trennung von der Lena außerhalb der Müuduug des Lenaflusscs.
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später bis -s- 8° erwärmt, sowie der Salzgehalt der Meeresoberfläche
unbedeutend. Während des Tages war kein Eis sichtbar. Von
einem frischen Südostwinde begünstigt, konnte die Vega ihre Fahrt
mit voll gespannten Segeln antreten. Kleinere Felseninseln, die ans
der Seekarte nicht verzeichnet sind, erinnerten uns jedoch bald an
die Unzuverlässigkeit der Karten. Dies sowie eine dicke Lnft zwangen
Kapitän Palander, mit großer Vorsicht sowie nnter scharfer Aus-
fchau und beständigen Untersuchungen mit dem Senkblei vorwärts
zu segeln. Warmes Wetter und ein eisfreies Meer begünstigten
auch am folgenden Tage unfere Fahrt; dann wurde aber der Ne-
bel so dicht, daß die Vega schon am Morgen bei einer der vielen
kleinen Inseln, welche wir ans unserm Wege antrafen, beilegen
mußte.

Dr. Kjellman, Dr. Almqvist, Lieutenant Nordqvist und ich gingen
hier ans Land. Das änßerst öde nnd kahle Eiland bestand ans einem
niedrigen Gneisplateau, das hier und da mit Felsklippen zn Tage
trat, die von Frost zersprengt und ziemlich reich mit Moosflech-
ten bekleidet waren. An mehrern niedrig belegenen Stellen war
der Stein mit einem Schnttlager bedeckt, das durch Eintrocknen
und die infolge dessen entstandene Zusammenziehung in sechsseitige
Scheiben, meistens von 0,3 bis 0,5 iii Durchmesser, zersprungen
war. Innerhalb der Scheiben gab es keinerlei Wachsthum, nur
in den Sprüngen war eine äußerst dürftige Vegetation verkrüp-
pelter Moosarten, Flechten nnd Blumengewächse bemerkbar. Von
letzteren waren 15 Arten vorhanden welche mit Erfolg, oder
wenigstens ohne zu Grunde zu gehen, den Kampf ums Dasein auf
diesem kleinen, magern, durch keine Berghohen gegen die Stürme
des Eismeeres geschützten Felsen bestehen konnten; nnter diesen

LaxifraZa, oppvLitifnlia L.
» rivularis L.
» ca,eBi)ito33, I_.

<Ü3.r_ig.miQ6 delliäitolia I^.
lüoclilsaria, t6n63trl_tli 1.. Lr.
IlH_mr._li._iB li)iierlioreus Ilottd.
Bt6llk!,riH I_ä^HläBii 11. Lr.
(.6lllBtium alpinim. I_.

__.lBiQ6 uilKU'ociirpÄ 4"eu-.1.
BllFini>, nivali. ?r.
Balix i)olliri3
dl^ceria vilkoiäea (Ana..) "lli. ?r.
<2atiidro3N alzilla (8ol.) ?r.
_^ir_i ca63t)ito3!i I_.

l)iZlumiB

l Vtämlich nach Dr. Kjellman'ö Bestimnmng folgende:
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Pflanzen befanden sich aber sehr viele, welche keine Spur einer
Fruchtbildung zeigten. Auch die Moosarten waren großentheils ohne
Frucht, mit Ausnahme derjenigen, welche an dem, aus hartem mit
Moorerde bedecktem Lehm bestehenden Ufer einer Pfütze wuchsen,
die von salzhaltigem Wasser angefüllt und unmittelbar am Meeres-
strande belegen war. Zahlreiche um die Pfütze herum zerstreute
Treibholzstücke bewiesen, daß die Stelle mitunter vom Meerwasser
überspült wurde, welches auf diese Weise günstig auf die EntWickelung
der Moose eingewirkt zu haben scheint. Von Flechten fand vi'. Alm-
qvist eine Anzahl wohlgebildeter und verhältnißmäßig in reichlicher
Menge vorkommender Arten. Dagegen war das Meer, obgleich die
umliegenden Klippen einen guten Algenboden darboten, fo vollstän-
dig aller höhern Algen entblößt, daß nnr eine einzige mikroskopische
Form von vi'. Kjellman gefunden wurde. Säugethiere zeigten sich nicht,
selbst nicht einmal der gewöhnliche Bewohner der einsamen Eismeer-
felsen, der Eisbär, welcher in Gegenden, wo er noch nicht mit der
Kugel oder der Lanze der Fangmänner Bekanntschaft gemacht hat,
in ruhigem Bewußtsein seiner bis dahin noch unüberwundenen Kraft
selten versäumt, die Neuangekommenen Gäste von hohen Eisblöcken
oder Klippen herab in Augenschein zu nehmen. Nnr sechs Arten Vögel
sahen wir hier. Derjenige unter denselben, welcher in erster Linie
unsere Aufmerksamkeit auf sich zog, war der Schneesperling, welcher
die fruchtbaren Berghöhen des Südens verlassen hatte, um dieses
einsame, kalte Eismeereiland zum Brüteplatz zu wählen, und der jetzt
auf dem Steinhaufen, in dem er sein Nest hatte, mit unaufhörlichem
Gezwitscher umherflatterte, als ob er dadurch feine Zufriedenheit
über seine Wahl zu erkennen geben wollte. Ferner bemerkten wir
zwei Arten Sumpfvögel, Iriiiga ni-ii-itiiii.. und I>ii_.i_.i-oiiiiß tiilioa-
riiiß, ohne Rast und Ruhe am Ufer umherlaufend, um ihre aus In-
sekten bestehende Nahrung zu sammeln. Die getödteten Vögel hatten
oft den Kropf voll Infekten, obgleich sie sich an einer Stelle auf-
hielten, wo der Naturforscher stundenlang fuchen kann, um ein
Dutzend Mücken oder andere Infekten von ähnlicher Größe zu fin-
den, was einen vorteilhaften Beweis für das gute Sehvermögen,
die Beweglichkeit und die Pfiffigkeit der Schnepfe liefert, wenn
es sich um den Insektenfang handelt. Jedenfalls kann man fchwer
begreifen, was diefen Infekten fressenden Vogel nach einer der
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an Insekten ärmsten Gegenden des Erdballs locken kann. Der
Plünderer der Großmöven, die Ranbmöve, sowie deren Zuchtmeister,
die muthige Seeschwalbe, wnrden ebenfalls gefehen, nnd ferner einige
Ringelgänse (^.iiß6r dei-iiiela,); Eiderenten kamen dagegen nicht
vor. Alle die genannten Vögelarten traten nur in unbedeutender
Anzahl auf, und etwas dem Vogelleben, wie es auf den Vogeleilan-
den bei Spitzbergen herrfcht. Vergleichbares fand man hier nicht.
Schließlich mag noch erwähnt werden, daß Lieutenant Nordqvist
unter Steinen und Treibholzstücken einige wenige Insekten entdeckte.

nnter denen sich ein Käfer (ein Staphylinid) befand. Von der-
selben Insektenart fand auch Dr. Stuxberg später noch ein Exem-
plar bei Cap Tscheljuskin selbst. Auf Spitzbergen kommt kein
Käfer vor, obgleich der größere Theil diefer Inselgruppe in Be-
zug auf Klima, Beschaffenheit des Erdreichs nnd Wachsthum viel
vorteilhafter belegen ist als die Gegend, von der hier die Rede ist.
Dies scheint mir darzuthun, daß Spitzbergens äußerst geringzählige
nnd unansehnliche Insektenfauna während der nenern Zeit dort

Die Vega und ..ena an einem Eisltücke nertaut
am Morgen des 12. August 1878. Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.



292 Siebentes Kapitel.

Am 12. Augnst segelten wir fortwährend zwifchen umfangreichen
Feldern zerstreuten Treibeifes, das theils aus grobem, altem Eis,
theils ans stark zerfressenem Icchreseis bestand. Es bildete jedoch kein
ernstliches Hinderniß gegen das Vorwärtskommen, und wahrscheinlich
würden wir in größerer Nähe des Strandes sogar vollkommen eisfreies
Wasser gehabt haben; natürlich war es aber, außer im wirklichen
Nothfall, nicht rathfam, in dem Nebel und dem unbekannten Fahrwasser
uns allzu sehr dem Lande zu nähern. Am Fnße eines großen
Grundeisblocks, an dem wir für einige Stunden beigelegt hatten,
waren eine Menge Fifche (<Ä_iäiiB polaris) sichtbar; und während des
folgenden Tages sahen wir an einer der Inseln, wo das Wasser
sehr klar war, den Meeresboden mit unzähligen tödten Fischen der-
selben Art bedeckt. Vermnthlich waren sie aus gleicher Ursache um-
gekommen, wie so oft Fische im Ob in solch großer Menge getödtet
werden, daß die Lnft dadurch verpestet wird, wenn nämlich ein
größerer Zng Fische vom Eise in einem engen Loche eingeschlossen
worden ist, wo das Wasser nach dem Zufrieren feiner Oberfläche
nicht mehr durch Abforption aus der Lnft den verbrauchten Sauerstoff
hat ersetzen können, nnd wo die Fische selbst in dieser Weise erstickt
oder buchstäblich ertrunken sind. Ich erwähne diesen an sich unbe-
deutenden Fnnd, weil Rückgratsthiere, auch Fische, die sich in solcher
Weise gegenseitig die Lebensfähigkeit nehmen, alfo sich selbst tödten,
sehr selten angetroffen werden. Derartige Fnnde verdienen deshalb
mit weit größerer Sorgfalt verzeichnet zu werden, als z. B. das
Auftreten wohlbekannter Thierformen in der Nachbarschaft von Stellen,
wo sie tausendmal schon vorher gesehen worden sind. Der hier
genannte Fall ist während meiner neun Expeditionen nach den arkti-
schen Gegenden, wo das Thierleben im Sommer so außerordentlich
reich ist, eiuer der wenigen Fälle gewesen, bei denen ich nachweisbare

Am Nachmittag hatte sich das Wetter wieder so weit aufgeklärt,
daß wir weiter segeln konnten. Hin und wieder zeigten sich Eis-
stücke nnd während der Nacht nahm das Eis in beunruhigender Weise
zu; doch kam es auch jetzt noch nicht in so großer Masse vor, daß es
bei klarem Wetter oder in bekannten Fahrwassern der Seefahrt hätte
hinderlich werden können.

eingezogen ist, nnd daß die Verbreitung der Käfer durch ihr Un-
vermögen, breite Wasserflächen zu überschreiten, erschwert wird.
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Ueberreste derartig umgekommener Rückgratsthiere gefunden habe.
In der Nähe der lagdplätze sieht man wol hin und wieder Ueberreste
eines an Schußwunden gestorbenen Renthieres, Seehundes, Fuchses
oder Vogels, aber irgendein selbst umgekommenes Reuthier habe ich
nie auf Spitzbergen gefehen, und ebenso wenig einen so verstorbenen
Bären, weißen Delphin, Fuchs, Lemming oder eine Gans, einen Alk
u. s. w. i Und doch gibt es dort Eisbären und Renthiere zn Hun-
derten, Seehnnde, Walrosse und weiße Delphine zu Tausenden und
Vögel in Millionen. Unzählige von ihnen müssen eines „natürlichen"
Todes sterben. Was wird ans ihren tödten Körpern? Davon haben
wir gegenwärtig noch keine Ahnung, und dennoch liegt hier eine
Frage von unendlicher Bedeutung für die Beantwortung einer Menge
wichtiger Fragen über die Bildung von Lagern vor, welche Ver-
steinerungen führen. Eigenthümlich ist es auf alle Fälle, daß es auf
Spitzbergen leichter ist, die Wirbelknochen einer Rieseneidechse aus
der Triaszeit zu finden, als die Knochen eines selbst umgekommenen
Seehundes, Walrosses oder Vogels, und dasselbe gilt auch für süd-
lichere, bewohnte Länder.

Am 13. August segelten wir wieder an einer Menge kleiner
Klippen und Inseln vorbei. Das Meer war anfangs ziemlich
eisfrei, bedeckte sich aber später mit gleichmäßigen dünnen Eis-
stücken, welche nicht aufeinander „geschraubt" und also während
des Winters keinem Eisdrucke ausgesetzt gewesen waren. Dieses Eis
hatte keine besondern Uebelstände für die Seefahrt znr Folge, gleich-
zeitig aber wurde alles von einem äußerst dichten Nebel eingehüllt,
welcher nns bald nöthigte, in einer kleinen Bucht an der Küste Anker
zu werfen. Ich versuchte vergebens, irgendeine Ortsbestimmung der
Stelle zu erhalten. Am Ufer lag beinahe überall noch ein ziemlich
hoher Schnee- und Eisrand, welcher im Nebel das Aussehen mächtiger
Gletscher hatte; im übrigen war das Land frei von Schnee. Es
stimmte in Bezug auf seine geologische Bildung sowie auf die Thier-
und Pflanzenwelt vollkommen mit der Insel überein, die ich eben
beschrieben habe. Das Meerwasser aber war hier klar nnd salzig.

' Nur eines weitern Beispiels eines Fundes selbst umgekommener Rückgratsthiere
kann ich mich erinnern, als ich nämlich 1873, wie oben (S. 96) erwähnt ist, eine
Menge todter Alkenkönige auf dem Eise am Eingänge zur Hinlopen-Straße fand.
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Als der Nebel sich lichtete, dampften wir sogleich weiter, kaum
aber waren wir in die See hinausgekommen, als wir wieder von
einem so dichten Nebel eingehüllt wurden, daß wir gezwungen wa-
ren, an einem größern Treibeisstücke beizulegen. Die Schleppnetze
wurden ausgelegt und gaben eine reiche Ausbeute an großen, schönen
Thierformen, einer Menge Seesterne, Asterophyton, Antedon u. s. w.
Uebrigens machten wir hier einen äußerst merkwürdigen und für mich
noch jetzt räthselhaften Fund.

Schon feit mehrern Jahren bin ich eifrig für eine Untersuchuug
der staubartigen Stoffe eingetreten, welche mit dem Niederschlag
auf die Erdoberfläche fallen, und ich habe bewiefen, daß ein Theil
derfelben unzweifelhaft aus dem Weltall herrühren. Hierdurch erhält
diefer unanfehnliche Staubniederschlag eine außergewöhnliche Bedeu-
tung für die Entwicklungsgeschichte unsers Erdkörpers, und es knüpft
sich daran noch außerdem das spannende Interesse, welches alles um-
gibt, was uns eine wirkliche Erfahrung über die außerhalb unferer
Erde befindliche materielle Welt zuführt. Die bewohnten Länder der
Erde eignen sich jedoch weniger für derartige Untersuchungen, weil
die in geringer Menge niederfallenden kosmifchen Staubtheile hier
nnr mit Schwierigkeit von dem Cultnrstaub unterschieden werden
können, welcher von den Wohnungen der Menschen, dem Abfall der
Industrie und von den Dampfmaschinen und Schornsteinen der Werk-
stätten herrührt. Anders ist dagegen das Verhältniß auf den, von
den besuchten Straßen der Menschenwohnungen und Dampfschiffe
weit entfernten Schnee- und Eisfeldern des hohen Nordens. Jedes
fremde Staubkorn kaun hier leicht unterschieden nnd in Verwahrung
genommen werden, und es ist eine große Wahrscheinlichkeit vorhan-
den, daß Culturabfall hier beinahe vollständig vermißt wird. Hieraus
folgt als selbstverständlich, daß ich die erste Gelegenheit zu erneuten
Untersuchungen in der angedeuteten Richtung, welche unsere unfrei-
willige Rast an dem Treibeisfelde darbot, nicht versänmen wollte.

und das Dreggen lieferte deshalb dem Dr. Kjellman eine Menge
größerer Algen und vi-. Stuxberg zahlreiche Seeevertebraten.

Gleich nachdem die Vega beigelegt hatte, ging ich deshalb auf
das Eis hinunter, um zu sehen, ob es hier nicht einen solchen
metallhaltigen Staub auf der Oberfläche des Eifes gäbe, wie ich ihn
vorher nördlich von Spitzbergen angetroffen hatte; es fand sich jedoch



Haarstern von der TaimurKüfte.

2,2 der natürl. Größe.
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nichts derartiges; dagegen bemerkte Lieutenant Nordqvist kleine
gelbe Flecke auf dem Schnee, welche ich ihn bat einzusammeln und
Dr. Kjellman znr Untersuchung zu übergeben. Ick) vermuthete näm-
lich, daß die Flecke ans Diatomaceen-Schleim beständen. Nach der
Untersuchung erklärte indessen Dr. Kjellman, daß sie von keinem
organischen Stoffe, sondern von krystallisirten Sandkörnern herrühr-
ten. Auch ich untersuchte sie jetzt näher, unglücklicherweise aber erst
an dem Morgen nach uuserm Verlassen des Eisfeldes, und fand
dann, daß der vermuthete Schleim aus schwachgelben Krystallen
(nicht Krystallstücken) ohne Beimischung fremder Stoffe bestand. Die
Menge der Krystalle, welche wir aus ungefähr 3 Liter Schnee er-
hielten, der auf einem Umkreis von höchstens 10 qm von der Ober-

nehmen können, weil sie nach kurzer Zeit zu eiuem weißen, nicht
krystallinischen Pulver verwitterten. Sie lagen, ohne sich merkbar
zu lösen, eine ganze Nacht in dem beim Schmelzen des Schnees ge-
bildeten Wasser. Beim Verwittern zerfielen sie zu einem weißen
geschmacklosen Pnlver. Dieses weiße Pulver, welches sich durch das
Verwittern der Krystalle bildete, wurde bei unserer Rückkehr (nach
einer Aufbewahrungszeit von 21 Monaten) untersucht und dabei fand
sich, daß es nnr kohlensauren Kalk enthielt!

Die ursprüngliche Zusammensetzung und Herkunft dieses Stoffes
scheint mir äußerst räthselhaft. Gewöhnlicher kohlensaurer Kalk ist
es uicht gewesen; die Krystalle waren nämlich nicht rhomboedrisch
und zeigten nicht die Durchkreuzungen des Kalkspats. Arragonit kann
hier auch nicht in Frage kommen; dieser kann zwar von selbst
zerfallen, aber in diesem Falle hätte das neugebildete Pulver

krystalle auf dem Eise außer-
halb Taimur gefunden,
30—_0 mal vergrößert.

stäche abgeschöpft worden war, betrug ziem-
lich 0,2 gT. Die Krystafle kamen nnr auf
der Oberfläche des Schuees, nicht in den
tiefer liegenden Schneelagern vor. Sie hatten
bis zu 1 mm im Durchschnitt, hatten ein
Aussehen wie nebenstehende Fignr nnd schie-
nen dem rhombischen System anzugehören,
iudem sie geriefte, an beiden Enden abge-
stumpfte Prismen mit einer deutlichen Dnrch-
gangsfläche bildeten. Leider habe ich an
denselben keine wirklichen Messungen vor-
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krystaklinisch sein müssen. Sind die Krystalle ursprünglich ein nenes
wasserhaltiges Kalkcarbonat gewesen, das sich dnrch Auskrystallisiren
aus dem Meerwasser gebildet und später seinen Wassergehalt bei
einer Temperatur von 10—20° über dem Gefrierpunkt verloren
hatte? In diesem Falle aber hätte es sich nicht auf der Oberfläche
des Schnees, sondern tiefer unten auf der Schneefläche finden sollen.
Oder sind sie ans dem Weltall auf die Erdfläche heruntergefallen und
vor dem Zerfallen eine von den der Erde ungehörigen Stoffen ebenfo
abweichende Zufammenfetzung gewefen wie verfchiedene in neueren
Zeiten in Meteorsteinen entdeckte chemifche Verbindungen? Das
Vorkommen der Krystalle in der obersten Schneeschicht nnd ihr Zer-
fallen in der Luft sprechen hierfür. Eine Möglichkeit, jetzt diese
Frage zn erledigen, ist bedauerlicherweise nicht vorhanden, ans alle
Fälle aber ist dieser Fund eine weitere Mahnung an die Männer,
welche in den hochnordischen Gegenden reisen, von der Oberstäche
der von den gewöhnlichen Wegen des menschlichen Verkehrs fern
gelegenen Schneefelder mit großer Aufmerksamkeit alle fremde,
wenn auch noch so unansehnliche Stoffe in Verwahrung zn nehmen.

Da diese Frage am leichtesten dnrch Untersuchungen gerade in
den Polargegenden beantwortet werden kann, so will ich hier, zur
Notiz für Zukünftige Reifende, einige ähnliche Funde aufzählen,
welche früher von mir gemacht oder veranlaßt worden sind.

1. Zu Anfang December 1871 trat in Stockholm ein außer-
gewöhnlich reichlicher Schneefall ein, vielleicht der stärkste, der seit
Menschengedenken stattgefunden hat. Mehrere Menschen kamen nm,
indem sie in der unmittelbaren Nähe von Stockholm einschneiten.
In den letzten Tagen, während welcher dieser Schneefall andauerte,
ließ ich auf einem Tuch ungefähr 1 Kdin Schnee einsammeln und
schmelzen; derselbe hinterließ als Rückstand ein schwarzes Pulver,
welches metallische Eisenkörner enthielt, die sich mit dem Magnet
herausziehen ließen.

i Vgl. A. E. Nordenskiöld, „lieber den kosmischen Staub, welchermit dem Nieder-
schlag auf die Oberfläche der Erde fällt" (~otv_lBiA. itk Vet.-^llaä. lörliauälii.'Zar",
1874, Nr. 1), und „Bericht über die schwedische Polarexpedition 1872—73" („LilianZ
tili V.t..^.l_el<l. NÄiiäl.", Bd. 11, Nr. 18, S. 18).
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2. Mitte März 1872 wurde eine ähnliche Untersuchung von mei-
nem Brnder Karl Nordenskiöld in einer entfernten Waldgegend,
in Evois in Finlcmd, gemacht. Anch hier erhielt man beim Schmelzen
des Schnees einen geringen, aus einem fchwarzen Pnlver bestehenden
Rückstand, welcher metallisches Eisen enthielt.

3. Am 8. August und 2. September desselben Jahres unter-
suchte ich nördlich von Spitzbergen bei 80° nördl. Br. und 13—15°

östl. L. das Schneelager, welches hier das Eis bedeckte. Die Beschaffen-
heit des Lagers erhellt aus nebenstehender Abbildung, auf welcher
1) frifchgefallener Schnee, 2) ein 8 liini dickes Lager hart gewordenen
alten Schnees, 3) ein 30 nim dickes Lager eines zn einer körnigen

Durchschnitt der Schnee-
80° nördt. ür.

1/2 der natürl. Größe.

Masse zusammengefügten Schnees, und 4) gewöhn-
licher, hartgewordener, körniger Schnee ist. Das
Lager 3 war voll von kleinen schwarzen Kör-
nern, unter denen zahlreiche, mit dem Magnet
herauszuziehende metallische Theile wareu, welche
Eisen, Kobalt und wahrscheinlich auch Nickel ent-
hielten.

4. Beim Schmelzen von 500 Gramm Hagel,
in Stockholm im Herbst 1873 gefallen, erhielt
man ähnliche Kobalt-(Nickel-)haltige Metalltheile,
welche in diesem Falle jedoch möglicherweise von
den umliegenden Dächern herrühren konnten, da
der Hagel auf einem Hofe gesammelt war, der
von mit rothangestrichenen Eisenplatten bedeckten
Häuseru umgebeu war. Die schwarze Farbe der in
dem Hagel eingeschlossenen Metalltheile, ihre Lage

innen im Hagel und schließlich ihr Kobaltgehalt deuten jedoch auch
hier auf einen ganz andern Ursprung hin.

5. In einem Staub (Kryokonit), anf dem Inlandeis von Grön-
land im Monat Juli 1870 eingesammelt, wurden ebenfalls eingemifchte
metallifche Eifenkörner gefunden, welche Kobalt enthielten. Die
Hauptmasse bestand ans einem krystallinischen, doppeltbrechenden Sili-
cat, das von einem übelriechenden organischen Stoff durchtränkt war.
Der Staub kam in großen Massen ans dem Boden unzähliger kleiner
Aushöhlungen auf der Oberfläche des lulandeifes vor. Vulkanischen
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Ursprungs konnte er wol kaum sein, weil er sich durch seine krystalli-
nische Structur ganz und gar von dem Glasstaub unterschied, welcher
gewöhnlich von Vulkanen ausgeworfen und vom Winde nach weit
entfernten Ländern geführt wird, nnd ebenfo von dem Staub, welcher
am 30. März 1875 au mehrern Stellen in nicht unbedeutender
Menge über das mittlere Skandinavien niedersiel nnd der nachweisbar
von Vulkanen auf Island ausgeworfen war. Während nämlich der
Kryotonit aus kleinen kantigen, doppeltbrechenden Metallfragmenten,
ohne Beimifchnng von Glaskörnern besteht, setzt sich der vulkanische-
Haga-Staub^ beinahe nur aus kleinen mikroskopischen Glasblasen
zusammen, welche nicht ans die Polarisationsflächen des durchgehen-
den Lichtes einwirken.

Manche mögen glauben, daß es der Wissenschaft wenig würdig
ist, sich mit einer so unbedeutenden Sache wie dem Niederfall eines
geringen Standes zn beschäftigen. Dies ist aber durchaus nicht der
Fall. Ich schätze die Staubmenge, welche auf dem Eife nördlich von
Spitzbergen vorhanden war, auf o,i bis 1 Milligramm per Quadrat-
meter, und wahrscheinlich ist der ganze Staubniederschlag für das
Jahr noch weit bedeutender als diese Ziffer. Aber ein Milligramm
per Quadratmeter der Erdoberfläche macht für die ganze Erde nnge-
fähr 500 Millionen Kilogramm! Eine solche, Jahr für Jahr während
geologischer Zeitperioden von einer für uns wahrscheinlich unfaßbaren
Dauer angehäufte Masse bildet einen gar zu wichtigen Factor, nm
denselben zn übergehen, wenn man die Grundzüge der geologischen
Geschichte nnsers Planeten aufstellt. Eine Fortsetzung dieser Unter-

Aehnliche Untersuchungen sind später von Tissandier in Paris
und während Rares' englischer Polarexpedition gemacht worden.

' Ich gebrauche diesen Namen, weil der Aschenregen im Jahre 1875 zuerst
bei dem Lustschlossc Haga bei Stockholm, also an der äußersten Grenze des be-
kannten Ausbreitungsgebietes des Standes, beobachtet wurde. Erst durch die Auf-
forderung, welche auf Grund dessen in den Zeitungen bekannt gemacht wurde,
Mittheilungen nnd dahin gehörige Beobachtungen aus andern Gegenden an die Königl.
Schwedische Akademie der Wissenschaften einzusenden, erhielt man Aufklärung darüber,
daß ein ähnlicher Niederschlag ungefähr zu derselben Zeit über einen sehr großen
Theil des Mittlern Schwedens und Norwegens stattgefunden hatte. Der Staub fiel
jedoch uicht gleichmäßig, sondern stellenweise vertheilt und bei mehreren verschiedenen
Gelegenheiten. Die Entfernung zwischen Stockholm nnd den Vulkanen auf Island,
wo der Ausbruch stattfand, beträgt nahe an 2000 Km.
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suchungen wird vielleicht darthun, daß unser Erdball von einem
geringen Anfang allmählich zn der Größe angewachsen ist, die er
gegenwärtig besitzt, daß bedeutende Bestandtheile in nnsern sedimen-
tären Lagern, besonders in denen, welche im offenen Meere fern vom
Lande abgefetzt worden sind, kosmischen Ursprungs sind und eine
unerwartete Aufklärung über das Entstehen der vulkanischen Feuer-
herde und eine einfache Erklärung der merkwürdigen Gleichheit geben,
welche unverkennbar zwifchen den plutonifchen Bergarten nnd den
Meteorsteinen stattfindet.

Ungünstiges Wetter hielt uns in der Actiniabai, welche einen
guten und wohlgeschützten Hafen bildet, bis zum 18. August auf,
während welcher Zeit Ansflüge nach verschiedenen Richtungen hin
gemacht wurden, unter anderm anch weiter in den Taimursund
hinein, wo ein wechselnder Strom vorherrschte. Der Snnd war
zu seicht, um ihn mit großen Fahrzeugen zu Yassiren. Die Bergart
um den Taimursund herum besteht aus Gueislagern, welche nie-
drige Bergrücken bilden, die vom Frost so stark zersplittert wor-
den sind, daß sie sich in ungeheuere, flechtenbekleidete Steinhaufen
verwandelt haben. Zwischen diesen breiten sich ausgedehnte kleine

Am 14. August, als der Nebel sich etwas gelichtet hatte, dampf-
ten wir weiter, wurden aber wiederum bald gezwungen, in einer
von der nördlichen Seite des Taimurfundes in die Taimurinfel
eindringenden Bucht Anker zn werfen, welche ich nach der Menge
Actinien, welche die Scharre dort heraufholte, Actiniabai benannte.
Dies ist übrigens nicht die einzige Stelle im Karischen Meere, welche
ihren Namen nach dem dort vorhandenen, überraschend reichen Everte-
bratenleben erhalten könnte.

** Indem nämlich gezeigt wird, daß das Hauptmaterial der Plutonischen und
vulkanischen Bergarten kosmischen Ursprungs ist, uud daß die Wärmefthänomene,
welche in diesen Lagern vorkommen, auf chemischen Veränderungen beruhen, welchen
das kosmische Sediment, nachdem es mit mächtigen terrestrischen Bildungen bedeckt
worden ist, unterworfen ist.
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Thäler und Ebenen aus, die jetzt frei von Schnee waren, wenn
man einige hier und da in den Klüften liegen gebliebene Schnee-
haufen abrechnet. Die Ebenen waren alle mit einem ganz grünen.

zusammenhängenden Vegetationsgürtel bedeckt, welcher sich jedoch bei
näherer Untersuchung uicht als eine wirkliche Grasmatte, sondern
als eine Mischung von Gras, Halbgras nnd einer Menge verschiedener

Gras von der Actiniahai.
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Arten von Moosen und Flechten erwies. Wirkliche Blumen gibt es
hier nur in geringer Menge; in dieser Beziehung zeigt die Küsten-
tundra östlich vom lenissei eine bemerkenswerthe Ungleichheit mit
dem Küstenlande auf der Waigatfchinfel nnd Nowaja-Semlja. Der
Neichthum an üppigen Flechten nnd Moosen war dagegen auffallend.
Die Moofe waren am Meeresnfer und am Rande der hier und da
liegen gebliebenen Schneehaufen reichlich fruchttragend. Das Thier-
leben auf dem Lande war arm: einige wenige Renthiere wurden
gefehen, ein Bergfnchs gefchosfen und ein Lemming gefangen.

An Vögeln sahen wir nur folgende: Eulen (Btrix li^tsa,),
ziemlich zahlreich, von denen wir eine erlegten; eine Falkenart,
welche vergebens gejagt wurde; Schneesperlinge, sehr allgemein in
den Schneehaufen nistend; eine Brut Schneehühner, von denen einige
junge Vögel geschossen wurden; sechs Arten Sumpfvögel, die ge-
wöhnlichsten Vögel der Gegend, von denen viele geschossen wurden;
zwei Mövenarten (I__.i-_iB Zl_._.c!iiB und ti-ic__.(. t)'1ii8); I_6Bti'iB Mra-
Z.tiog. uud Liit?c»iiii, die letztere am häufigsten; _^iiB6r deiiiiola,
ganz gewöhnlich; sowie schließlich Polarenten (Utirslcla. Fl_.(.i__.iB), in
großen Scharen im Sunde umherschwimmend. Im ganzen genommen
war das Vogelleben hier sehr arm im Vergleich mit dem, was

gesammelten Blumengewächse gegeben:
(ünkiaria, trißickg. Liolig,r4B.

Lotsntilla, 6Ml_l>Ziiiat_l LurBli.
Be>,xil'i*ÄFl_ 8t6..3,ri8 i^,. t. c«mO3H.

» niv_.l.B !_..

» eerniiii I_.
» livulariB 1..

(.dr*sB<.Biil_i.i_*in alteruilolium 1..
<üarckl_min6 delliäikolil!, 4>.
vrada _or)'inli<)B_l It. Lr.
?tlpl_v<_r iiuäicauls I^.
lia,uuQculu3 p^Zi__aeuB

» Ir^perdoreuL liottd.
» BulpliureuB 8«I.

Btella.ria, Nä.vartläii It. Lr.
<Ü6l3.Btiilm Hlpinum 1..
H..Bin«. nillcrocartiH I'eQ'.l.
Ba,lix p013,1i8 'VVF.

?oa, arctica N. Lr.
psuäuliaa sl^aeLt.)

(.atadrosa alZida (8o1.) ?r.
(üolpockium latikoliulli L. Lr.
Duvoiititi ?iBli6ri L. Lr.
Ll6urol)nZon Bl_l>ini L. Lr.

cg.6BZ)itoBa, L.
U.Lrodilo'i. pHiicitlorlt L. Lr.
<Ü3,l3,ina,'Zrc>3tiB IllMouiel. (^VZ.) Uu.

g.l*piiiuB Bm.
lürioiitiorum auZuBtikolium Lotli.

» Bc_i6ii<:_i_:_ri Hoppe.
(ülllLX 3,<tU3,tiliB

» riziäa <3c>oä.
dizliiiiiiB I.

I_u-_ul3, li^rierdorsg, L. Lr.
» arctica, LI.

1 Dr. Kjellman hat folgendes Verzeichnis) der von ihm in dieser Gegend ein-
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Im Meere war das höhere Thierleben etwas reicher. Ein Wal-
roß war auf der Reife vom lenissei gefehen worden, und auf dem
im Suude umhertreibenden Eife waren eine Menge Seehunde, fowol
_?iio(._l, liardatii wie ?1l0(;_. ii.Bi)iä_. sichtbar. Dies gab Anlaß, ein
reicheres Leben auf dem Meeresboden zn vermuthen, was sich anch durch
die Ausbeute beim Dreggen bestätigte. Nirgends waren bei unserer An-
kunft Spuren von Menfchen sichtbar, jetzt aber bezeichnet ein Stein-
wahrzeichen die Stelle, wo die Vega und Lena vor Anker gelegen haben.

Es war übrigens nahe daran, daß wir in diefem früher von Fahr-
zeugen niemals besuchten Meere einem Landsmann begegnet wären.
Während wir im Taimnrfnnd vor Anker lagen, kam nämlich Kapitän
Ed. lohannefen mit feiner Segelfchnte Nordland von Tromsö in die
Nähe derselben Stelle. Er hatte Norwegen am 22. Mai 1878 ver-
lassen, kam am 6. Inni nach dem Gänselande auf Nowaja-Semlja
und erreichte am 22. Juli die Nordspitze dieser lusel. Am 10. August
steuerte er von Nowaja-Semlja nach Osten, quer über das Karische
Meer zwischen 76° und 77° nördl. Br. in eisfreiem Wasser. Am
16. August bekam er das Taimurland in Sicht. Hier kehrte er um
und steuerte zuerst nach Westen, dann nach Norden. Bei 77° 31'
nördl. Br. und 86° östl. L. von Greenwich fand nnd umfegelte er
eine neue Infel, welche er „Einfamkeit" benannte. Die Insel war frei
von Schnee, aber nicht grasbewachfen. Auf dem Laude zeigten sich
einige Bären und blaue Füchse, Seeschwalben, Sturmvögel, Eis-
möven, Scharen von Teisten und ein „Vogel mit gerundetem Schwanz
und langem Schnabel", vermuthlich irgendein Sumpfvogel. Auf der
nordwestlichen Seite der Infel herrfchte ein starker nördlicher Strom.
Die abgeschiedene Lage und das öde Aussehen der Insel gab zn
dem von lohannefen vorgefchlagenen Namen Anlaß. Von hier segelte
lohannefen mit einer großenBiegung nach Norden, sodaß 78° nördl.Br.
erreicht wurde, wieder uach der Nordspitze von Nowaja-Semlja und
von dort am 12. September weiter nach Norwegen. Auch während
der Rückreise über das Karische Meer traf man fast gar kein Eis.

wir gewohnt waren, in den nördlichen Gegenden westlich von Nowaja-
Semlja zu sehen.

** Vgl. H. Mohn, „Die Insel Einsamkeit u. s. w.", mit einer Karte („Petermann's
Mittheilungen", 1879, S. 57).
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Während der ganzen Zeit unsers Aufenthaltes hier herrfchte ein
äußerst anhaltender Nebel, welcher jedoch am 18. September sich end-
lich etwas aufklärte. Wir lichteten sogleich die Anker und dampften
dem westlichen Strande der Taimurinsel entlang weiter; derselbe ist
von einer Menge Inseln umgeben, welche auf den Karten nicht be-
zeichnet sind, und möglicherweise ist die Taimurinsel selbst durch
Sunde in mehrere Theile getheilt. Auf uuferer weitern Fahrt hin-
derte uns jedoch der noch immer dichte Nebel, die Infeln, zwischen
denen hindurch die Vega ihren Weg suchte, anders als nur ganz
oberflächlich aufzunehmen. Soviel konnten wir aber doch sehen, daß
die Nordspitze der Taimurinsel nicht so weit nach Norden hinaufreicht,
wie die Karten gewöhnlich angeben.

Eis trafen wir nur in geringer Menge, und was wir davon
sahen, war äußerst zerfressenes Buchten- oder Flußeis. Ich glaube
kaum, daß wir während des ganzen Tages eine einzige Scholle er-
blickten, die groß genug war, um darauf einen Seehnnd ausznweiden.
Wirkliches altes Treibeis, wie man es an der Norsttuste Spitzbergens
antrifft, hatten wir noch nicht gesehen. In Bezug auf die Befchaffen-
heit des Eifes findet zwifchen dem Karifchen Meere und dem Meere
nördlich und östlich von Spitzbergen eine vollständige Ungleichheit
statt. Eine andere auffallende Verschiedenheit liegt in dem Mangel
an warmblütigen Thieren, welcher in dieser, bisher von aller Jagd
verschont gebliebenen Gegend vorherrscht. Im Laufe des Tages
hatten wir nicht einen einzigen Vogel gefehen, ein Umstand, der mir
vorher nie während einer Eommerfahrt in den arktischen Gegenden
begegnet ist, nnd ebenso war kaum ein Seehund zu erblicken ge-
wesen.

Am 19. Augnst fuhren wir fort, längs der Küste theils zu segeln
theils zn dampfen, meist in einem äußerst dichten Nebel, welcher
sich nur zeitweise so weit zertheilte, daß die Küstenlage unterschieden
werden konnte. Um nicht getrennt zn werden, mußten beide Fahr-
zeuge oft mit der Tampfpfeife Signale geben. Das Meer war glatt
wie ein Spiegel. Nur wenig und stark zerfressenes Eis zeigte sich
ab und zu, im Laufe des Tages aber dampften wir an einem
ausgedehnten, ungebrochenen, landfesten Eisfelde vorbei, welches eine
Bncht an der westlichen Seite der Tscheljuskin-Halbinsel einnahm.
Das Eis, aus dem dasselbe bestand, erschien im Nebel ungeheuer
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Der Nebel hinderte alle weite Aussicht über das Meer, und ich
fürchtete bereits, daß die nördlichste Spitze Asiens so eisumschlossen
sein würde, daß wir nicht an derselben würden landen können. Bald
aber schimmerte eine dunkle, eisfreie Landspitze im Nordosten aus dem
Nebel hervor. Eiu nach Norden offener Busen schnitt hier in das
Land hinein und in diesem warfen beide Fahrzeuge am 19. August
um 6 Uhr nachmittags Anker.

stark und hoch, obgleich es in Wirklichkeit beinahe ebenso zerfressen
war wie das, welches die Eisstreifen bildete, die uns hier und da
anf dem Meere begegneten.

Wir hatten jetzt ein jahrhundertelang vergebens erstrebtes Ziel
erreicht: zum ersten mal lag ein Fahrzeug an der nördlichsten Land-
spitze der Alten Welt vor Anker. Es ist deshalb nicht zn verwun-
dern, daß dieses Ereigniß durch Aufhissen der Flaggen und durch
Kanonenfalnte, sowie später, nachdem wir von nnserm Ausflüge ans
Land zurückgekehrt waren, durch eine Festlichkeit an Bord mit Wein
und Toasten gefeiert wnrde.

Ebenfo wie bei unferer Ankunft am lenissei, wurden wir auch
hier von einem großen Eisbären empfangen, den wir schon vor dem
Ankern der Fahrzeuge am Strande auf- und abgehen und dann und
wann unruhig ausschauen nnd nach dem Meere zn schnüffeln sahen,
nm zu erforschen, welch merkwürdige Gäste jetzt znm ersten mal in
sein Reich eingedrungen waren. Ein Boot wurde ausgesetzt, um ihn
zn erlegen; Brusewitz war der auserkorene Schütze, der Bär aber
hütete sich, diesmal mit nnsern Gewehren nähere Bekanntschaft zu
machen. Die Kanonenfalnte vercmlaßten ihn so vollständig znr
Flucht, daß er nicht einmal, wie die Bären sonst zn thun pflegen,
am folgenden Tage wiederkam.

Die Nordfpitze Asiens bildet eine niedrige, durch einen Bnfen
in zwei Theile getrennte Landzunge, deren östlicher Arm sich ein
wenig weiter nach Norden erstreckt als der westliche Arm. Ein
Bergrücken mit allmählich abfallenden Seiten zeigt sich von der öst-
lichen Spitze in südlicher Richtung in das Land hinein, und scheint
bereits innerhalb des Gesichtskreises eine Höhe von 300 m zn er-
reichen. Gleich dem darunterliegenden Flachlande war seine Krone
beinahe schneefrei; nnr an den Seiten des Berges oder in tiefen,
von Schneebächen ausgegrabenen Furchen und kleinen Thälern auf
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der Ebene waren große, weiße Schneefelder sichtbar. Ein niedriger
Eisrand stand noch an den meisten Stellen längs des Strandes.
Aber kein Gletscher wälzte seine blauweißen Eismassen an den Seiten
der Berge herab, und keine Eisseen, keine hervorspringenden Fels-
blöcke, keine hohen Bergspitzen verschönerten das Bild der Land-
schaft, welche die einförmigste nnd ödeste war, die ich im hohen
Norden gesehen habe.

Ueberall war der Boden, ebenso wie auf dem Eilande, an
welchem wir am 11. Augnst vor Anker lagen, in mehr oder weniger
regelmäßige Sechsecke zersprungen, deren inneres Feld gewöhnlich
von Wachsthum entblößt war, während ans den Sprüngen verkrüppelte
Blumengewächse, Flechten nnd Moose hervorsproßten. An einigen
Stellen war der Boden jedoch mit einer aus Moosen, Flechten,
Gras nnd Halbgras gebildeten Pstcmzenmatte bedeckt, die den früher
von mir in der Actiniabai angetroffenen glich; doch waren die
Blumengewächfe hier weniger zahlreich, die Moose verkrüppelter und
weniger fruchttragend. Auch die Flechtenstora war, nach Dr. Alm-
qvist's Untersuchung, einförmig, obgleich hänsig ganz üppig ent-
wickelt. Am reichsten an Gewächsen war der äußerste Vorsprung der
Landspitze. Es hatte beinahe das Aussehen, als ob viele der Ge-
wächse des Taimurlandes versucht hätten, von hier aus weiter nach
Norden zn wandern, dabei aber, als sie das Meer angetroffen, dort ge-
blieben wären, anßer Stande weiter zn kommen, nnd nicht geneigt
wieder umzukehren. Hier fand nämlich Dr. Kjellman auf einem klei-
nen Gebiet beinahe alle die Gewächfe, welche die Umgebung zn bieten
hatte. Die Arten, welche hauptsächlich die Flora kennzeichneten,
waren: B_.xifr_.A3, oMoBitiloli__ 1.., _?_.MV6r iiiic.ic;_.iii6 1.., Dr__l)3.

alpin.. 1.., <Ü6r_tBtiiini ..liiiiiiiiii 1.., Bt6_l__ri_. ___cl^v_.rclBii I_. Li'.,
Ilii.oi'oot.i'i).. ?6ii21., _^ir__ <?__6Bi)itoB3, 1.., o__ta,l>roB_. alZiclg. (8o1.) IV.
nnd aliiiniiB Biii. Weniger häusig kamen vor: Nritric-liiiiiii
vilioBiiiii ViiiiA6, 3_lxikr_l,Aa iiivaliB 1.., B_.xifr_.A_. lärmig, 1.., BlixitraZa.
I'iviil__l'iB 1.., B_txilr_lF_i Bt6lllii.iB 1.., B_ixilr_tA_l, L_i6B^)itoB_l. I_.

8. Üa^6llaiiB , 3. 86ri))Hit.0li_i ?iirBli., (.arcltimiiis lisllicli-
lolia, 1.., isiiSBtra,t_i li. Vr., Ox^ria, cii^ii_i Hill.
B_ilix iiolai-i8 ?03. ti6XiloB__ nnd I_ii_.iilg. li^i)6rl>or6s.
I_. Lr. Es gab demnach im ganzen nnr 23 Arten unansehnlicher
Blumengewächse, darunter 7 Arten dem Geschlechte der Saxifragen
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Die einzigen Insekten, welche hier in etwas größerer Menge
vorkamen, waren Poduren, doch sahen wir auch einige Fliegen und
sogar einen Käfer, den'bereits erwähnten Staphyliniden. Von Vögeln
erblickten wir eine Menge Schnepfen, eine äußerst zahlreiche Schar
von Ringelgänsen (^.nB6r beimida.), offenbar auf dem Zuge nach

angehörig, eine schwefelgelbe Mohnart, allgemein in unsern Gärten
gepflegt, und das sehr hübsche, vergißmeinnichtartige Nritricbium.
Daß die Vegetation hier an der Nordspitze Asiens mit einem har-
ten Klima zu kämpfen hat, zeigt sich unter andern: darin, daß,
wie Dr. Kjellman hervorgehoben hat, die meisten Blumengewächse
eine besondere Geneigtheit zu haben scheinen, äußerst dichte, halb-
kugelförmige Höcker zu bilden.

Der am weitesten nach
Norden hinauf vorkom-

mende Gäftr.

Mäkl.
12 mal vergrößert.

südlichern Gegenden begriffen nnd vielleicht von
irgendeinem nördlich vom Cap Tscheljuskin belege-
nen Polarlande kommend; ferner einen Taucher-
vogel, einigeEismöven nnd dreizehige Möven, sowie
Ueberreste von Eulen. Die Säugethiere wurden
dnrch den vorher erwähnten Bären, sowie durch
Renthiere und Lemminge repräsentirt, von denen
wir Spnren und Mist auf den Ebenen fanden. Im
Meere sahen wir ein Walroß, verschiedene Rob-
ben (?n.OCH bifida.) und ein paar Züge weißer
Delphine.

Alle Flüsse waren jetzt ausgetrocknet, aber
ausgedehnte flache Flußbetten gaben zu erkennen,
daß znr Zeit des Schneeschmelzens ein reicher
Wasserfluß hier stattfand. Das Gemurmel der

Schneebäche und Vogelgefchrei durchbrechen dann gewiß die Einsam-
keit nnd das Schweigen, welches jetzt über den kahlen, beinahe alles
Wachsthnms entblößten Lehmbetten des Flachlandes ausgebreitet liegt.
Wahrscheinlich kann man jedoch etwas weiter in das Land hinein,
in irgendeinem gegen die Winde des Nordmeeres geschützten Thalgang
ganz andere Naturverhältnisse, ein reicheres Thier- und Pflanzen-
leben finden, welches letztere während der Sommerzeit ebenso blu-
menreich sein mag wie das, welches nns in den Thalgängen des
Eisfjords und der „Namenlosen Bucht" (der Besimannajabai) ent-
gegentritt. Menschenspuren sahen wir hier nicht. Die Erzählungen,
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welche bereits nm das Jahr 1600 herum über die Beschaffenheit der
Nordspitze Asiens im Umlanf waren, machen es jedoch wahrscheinlich,
daß die sibirischen Nomaden ihre Renthierheerden auch manchmal
bis hier hinauf getrieben haben. Es ist sogar nicht unmöglich,
daß russische Fangmänner von Chatanga ans der Nordspitze des
Taimnrlandes gejagt haben; nnd daß Tscheljuskin wirklich hier
gewesen ist, davon zeugt die auf russischen Karten ganz richtige

*- Dies ist von russischen.Geographen bezweifelt worden; von Baer fagt z.8.:
„Darüber ist gar kein Zweifel, daß dieses Vorgebirge nie umsegelt ist, und daß es
auf einem Irrthum beruhte, wenn Laptew auf einer Seefahrt die Bucht, iu welche
der Taimur sich mündet, erreicht zu haben glanbte. Seine eigenen späteren Fahrten
erwiesen diesen Irrthum. Die Verglcichung der Berichte und Verhältnisse läßt mich

Darstellung des Vorgebirges, welches jetzt mit Recht seinen Namen
trägt. i

Aufenthalt der Expedition bei Sau Tsche.ju_l.in.
Nach einer Zeichnung von A. Hovgaard.
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Um eine gnte astronomische Ortsbestimmung dieses wichtigen
Punktes zu erhalten, blieb ich hier bis znm 20. Angnst mittags.
Die Lena erhielt Ordre, während der Zeit hinanszndampfen, um zu
dreggen. Sie traf acht Minnten nördlich von der Bucht, wo wir
vor Anker lagen, ganz dichtes Eis. Die Tiefe des Meeres nahm
hier schnell zu. Das Thierleben ans dem Meeresboden war reich,
nnter anderm an großen Seesternen und Ophiuriden.

Die Bergart besteht aus einem Thonschiefer, mit chiastolith-
artigen nnd Schwefelkies-Krystallen untermischt. An der äußersten
Spitze selbst ist der Schiefer von einem mächtigen Gang reinen,
weißen Quarzes durchzogen. Nach alter Nordpolfahrersitte wurde
hier zum Andenken nnsers Besuches ein stattliches Steinwahrzeichen
errichtet.

Unserm Reiseplane gemäß wollte ich von hier aus direct nach
Osten nach den Neusibirischen Inseln fahren, nm zn sehen, ob man
nicht auf diefem Wege Land antreffen würde. Am 20. nnd 21. ging
es in diefer Richtung ziemlich unbehindert vorwärts zwischen zer-
streutem Treibeis, welches stärker und anch weniger zerfressen war als
das, welches wir an der Westseite des Taimnrlandes getroffen hatten.
Auch einige sehr große Eisschollen kamen vor, aber keine Eisberge.
Uebrigens wurden wir wieder von einem so starken Nebel begleitet,
daß wir nur die Eisfelder und Eisstücke in der unmittelbaren

aber auch glauben, daß selbst zu Lande man das Ende dieses Vorgebirges nie er-
reicht habe, sondern Tscheljuskin, um dieser, man kann wohl sagen, gräßlichen Ver-
suche endlich überhoben zu seyu, sich zu der ungegründeten Behauptung entschloß,
er habe das Ende gesehen, und sich überzeugt, Sibirien sei nach Norden überall
vom Meere umgränzt." (Vgl. „Neueste Nachrichten über die nördlichste Ge-
gend von Sibirien"; von Baer und v?n Helmerseu, „Beiträge zur Kenntniß
des Russischen Reiches", IV, 275, Petersburg 1841). Auf der folgenden Seite
desselben Aufsatzes sagt von Baer zwar, er wolle kein besonderes Gewicht auf die
Angabe Strahlenbcrg's legen, daß Sibirien und Nowaja-Semlja zusammen-
hängen; er scheint aber zu glauben, daß eine Brücke beständigen Eises diese Lander
miteinander verbinde.
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Winter nicht vollständig zufriere,
da es sich nicht annehmen ließe,
daß die Alken im Herbst und
Frühjahr über das zugefrorene
Karifche Meer fliegen würden,
um hier ihre Nahrung uud Brüte-
plätze zu suchen.

In der Nacht znm 22. August
dampften wir dnrch ziemlich dich-
tes Eis. Den ganzen Tag hin-
durch herrfchte fortwährend ein fo
starker Nebel, daß man die Aus-
dehnung der Eisfelder in der
Umgebung des Fahrzeuges nicht
sehen konnte. Wir waren des-
halb gegenMittag hin gezwungen,
einen südlichern Cnrs zu neh-
men. Da wir auch in dieser
Richtung nicht vorwärts kommen
konnten, legten wir in Erwar-
tung klarern Wetters an einer
größern Eisscholle bei, bis es sich
am Nachmittag etwas aufklärte,
sodaß wir unsere Fahrt fortsetzen
konnten. Es dauerte jedoch nnr
eine kurze Zeit, bis der Nebel
wieder so dicht wurde, daß man
ihn, wie die Seeleute sagen, mit
dem Messer schneiden konnte. Es
war jetzt wirklich Gefahr vor-

Ophiurid vom Meere nördlich von Cap
TschelfusKin.

11/3 der natürlichen Größe.

Nachbarschaft des Fahrzeuges sehen konnten. Außer einigen Lestris-
arten nnd dreizehigen Möven sahen wir auch Alken, welcher Vogel
sonst im Karischen Meere beinahe ganz fehlt. lohannefen glaubte,
das Vorhandenfein dieses Vogels beweise, daß das Meer im

Händen, daß die Vega bei Fortsetzung ihrer Fahrt auf das Unge-
wisse hin in dem Eislabyrinth, worin wir uns verwirrt hatten,
demselben Schicksal ausgesetzt werden könnte, welches Tegetthoff
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betroffen hatte. Um dies zn vermeiden, ward es nothwendig, den
Versuch, von Cap Tscheljuskin direct nach den Neusibirischen Inseln
zn segeln, aufzugeben nnd zu versuchen, baldmöglichst das offene
Wasser an der Küste zn erreichen.

Als der Nebel sich am 23. August morgens aufklärte, singen wir
deshalb wieder an zwifchen den Eisfeldern vorwärts zu dampfen,
diesmal aber nicht, nm in einer bestimmten Richtung vorzudringen,
sondern um offenes Wasser aufzusuchen. Die Eisfelder, welche wir
jetzt trafen, waren äußerst zerfressen, was andeutete, daß wir nicht
mehr weit von dem Ende des Treibeises sein konnten. Dessenungeach-
tet blieben alle Versuche vergeblich, in östlicher, westlicher oder süd-
licher Richtung „passirbares" Eis zu finden. Wir mußten also in
nördlicher Richtung die Oeffnung suchen, durch welche wir einge-
segelt waren. Dies war nm so mehr beunruhigend, als der Wind
zu einem ziemlich frischen Nordwestwinde umgesprungen war, weshalb
es bei der geringen Dampfkraft der Vega nur langfam vorwärts
ging. Erst gegen 6^. Uhr abends kamen wir endlich aus der sack-
förmigen Oeffnung im Eise heraus, in welche wir am Mittag des
vorhergehenden Tages eingesegelt waren.

Ohne eigene Erfahrung kann man sich kaum eine Vorstellung
von den optifchen Täuschungen machen, welche der Nebel in Gegen-
den zu Wege bringen kann, in denen die aus dem Nebel hervor-
schimmernden Gegenstände ihrer Größe nach nicht schon vorher
bekannt sind und demnach dem Beschauer keinen Begriff der Ent-
fernung geben können. Unsere Schätzung des Abstandes beruht in
solchen Fällen lediglich auf dem Zufall. Hierzu kommt, daß die
undeutlichen Contonren der nebelumhüllten Gegenstände selbst oft un-
bewußt von dem Beschauer zu launischen Phantasiegebilden vervoll-
ständigt werden. Während einer Bootreise in der Hinlopenstraße
sollte ich einmal zwischen Treibeis nach einem, einigeKilometer ent-
fernten Eilande rndern. Als das Boot ausgesetzt wurde, war der
Himmel klar, als wir aber gerade mit dem Schießen von Vögeln
für unser Mittagsessen beschäftigt waren, hüllte sich alles in einen
dichten Nebel, und zwar so nnvermuthet, daß wir nicht Zeit hatten,
ein Compaßpeilen des Eilandes zu machen. Hierdurch entstand ein
recht unangenehmes aufs gerathewohl Herumrudern zwischen den im
Sunde heftig umhertreibenden Eisstücken. Alle strengten sich jetzt
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nach bestem Vermögen an, das Eiland auszukundschaften, dessen
Strand uns einen sichern Ankerplatz bieten sollte. Hierbei sahen wir
einen dunkeln Rand am Horizont hervorschimmern; wir hielten
denselben für das Eiland, wohin wir fahren wollten, nnd daß der
dunkle Rand fchnell höher wurde, erschien nns anfangs nicht auf-
fallend, da wir glaubten, daß sich der Nebel zertheile und daß in-
folge dessen mehr von dem Lande hervortrete. Bald wurden zwei
weiße Schneefelder, die wir vorher nicht bemerkt hatten, zu beiden
Seiten des Landes sichtbar, und gleich darauf verwandelte sich das
ganze in ein Meerungeheuer, einem berggroßen Walroßkopfe ähnlich.
Diefes bekam Leben und Bewegung, und schließlich sank alles zu
dem Kopfe eines gewöhnlichen Walrosfes zusammen, welches in der
Nähe des Bootes auf einem Eisstücke lag; die weißen Zähne bil-
deten die Schneefelder und der schwarzbraune, runderhabene Kopf
die Berge. Kaum war dieses Blendwerk verschwunden, als einer
der Mannschaft ausrief: „Land gerade vor uns, hohes Land!" Wir
fcchen nnn alle vor nns ein hohes Alpenland, mit Bergspitzen nnd
Gletschern; aber auch dieses scmk gleich darauf zu einer gewöhnlichen,
niedrigen, von Erde gefchwärzten Eissftitze zusammen. — Im Frühjahr
1873 machten Palander und ich mit neun Mann eine Schlittenfahrt

rund nm das Nordostland hernm. Während derselben sahen nnd
tödteten wir eine Menge Bären. Wenn ein Bär sichtbar wurde,
während wir unsere Schlitten vorwärts zogen, hielt der Zug ge-
wöhnlich an, nnd um den Bären nicht zn verscheuchen, verbargen
sich alle hinter den Schlitten mit Ausnahme des Schützen, welcher,
an einer passenden Stelle niederkauernd, wartete, bis die Beute hin-
reichend nahe gekommen war, nm sie mit Sicherheit erlegen zu können.
Hier geschah es einmal bei nebeligem Wetter auf dem Eife der
Wählendergbai, daß der Bär, welcher erwartet wurde und der von
allen Leuten deutlich gefehen worden war, anstatt sich mit seinem
gewöhnlichen Zickzackgang zu nähern und mit seinen gewöhnlichen
Versuchen, sich eine sichere Einsicht in die Eßnutzbarkeit der Fremd-
linge zn erschnüffeln, gerade als der Schütze anlegte, Riesenschwingen
entfaltete nnd in Gestalt einer kleinen Eismöve davonflog. Ein
anderes mal hörten wir während derselben Schlittenfahrt von dem
Zelte aus, in welchem wir ruhten, den außenstehenden Koch plötzlich
rufen: „Ein Bär, ein großer Bär; nein, ein Renthier, ein sehr
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kleines Renthier!" In demselben Augenblicke knallte ein wohlgeziel-
ter Schuß und das Bären-Renthier zeigte sich als ein sehr kleiner
Fuchs, welcher die Ehre, einen Augenblick die Rolle eines großen
Thieres gespielt zn haben, mit dem Leben bezahlen mußte. Aus
diesen Andentungen kann man ersehen, wie schwer eine Seefahrt im
Nebel und zwischen Treibeis in einem unbekannten Fahrwasser
sein muß.

Während der beiden male, daß das Fahrzeug an einer Eisscholle
vertaut war, wurde das Zugnetz nebst Schwabbern ausgelegt. Man
ließ es langsam mit dem Eise vorwärts schleppen, welches infolge
eines gerade herrfchenden frischen Südostwindes nach Nordwesten
getrieben wurde. Die Ausbeute des Dreggens war äußerst reich:
große Seesterne, Crinoiden, Spongien, Holothurien, eine riesenhafte
Seespinne (I^Kiiozoiiiä), Massen von Würmern, Schnecken n. s. w.
Dies war diereichste Ernte, welche das Schleppnetz während
unserer ganzen Fahrt nm die Küsten Asiens herum auf
einmal herausbrachte, und dies aus dem Meere an der äußer-
sten Nordspitze Asiens! Unter den hier eingesammelten Formen
mögen besonders erwähnt werden die nebenstehend abgebildete große
Seespinne, sowie drei Exemplare kleiner mit Stengeln befestigter
Crinoiden. Die Tiefe wechfelte zwischen 60 nnd 100 in. Die
Temperatur des Wassers war an der Oberfläche -j- 0° bis —0,6°,
und auf dem Boden — 1,4° bis — I,_°; sein Salzgehalt war bedeu-
tend, sowol auf dem Boden, wo er dem Salzgehalt der übrigen
großen Oceane sehr nahe kam, wie anch an der Oberfläche, wo der
Salzgehalt zwar ein Fünftel geringer, aber doch bedeutend größer
war als der des Oberwassers im Karischen Meere. Eigenthümlich
ist es, daß eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt des reinen
Wassers für die EntWickelung eines so reichen Thierlebens, wie
wir es hier antrafen, vorteilhaft sein, nnd daß dasselbe keinen
Schaden von dem vollständigen Dunkel leiden soll, das während
des größern Theils des Jahres auf dem Boden des eisbedeckten
Meeres vorherrscht.

Nachdem wir aus dem Eise herausgekommen waren, dampften
wir dem Lande zn, welches wir am 23. August nm 8 Uhr 45 Min.
nachmittags in Sicht bekamen. Das Land war niedrig nnd schnee-
frei, und die Tiefe des Meeres variirte bei einer Entfernung von
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10 Km von der Küste zwischen 13 nnd 15 rn. Wir folgten dem
Lande in einer Entfernung von 7—lo'Kni. Ein nordwestlicher
Wind führte hier das Fahrzeug ohne Hülfe des Dampfes schnell über
eine vollkommen ebene See vorwärts.

Seespinne
(Pyknogonid)

aus
dem

Meere
östlich
von

Cap

Tschelju«Kin.

1/2
der
natürlichen

Grüße.

Am 24. August segelten wir noch immer längs des Landes
nach Süden. Die Tiefe des Meeres nahm hier bei einer Entfernung
von 10Kni vom Lande bis zn 33 rn zu. Das Land wnrde allmählich
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höher und eine Strecke von der Küste sah man hübsche Bergketten,
welche, dem Augenmaße 'nach zn nrtheilen, sich bis zn einer Höhe
von 6—900 in erhoben. Sie waren, gleich den Strandebenen,
ganz frei von Schnee; nnr in den Bergklüften lagen noch einige
wenige Schnee- und Eisanfammlungen, welche an einigen Stellen
wirkliche Gletscher zn bilden schienen, die jedoch auf einer bedeuten-
den Höhe über dem Meere abschlössen. Die schneefreien Abdachungen
zwifchen dem Fuße des Berges und dem 30—60 m hohen Strand-
abfatz bildeten eine ebene Fläche, die von einer braungrünen Gras-
matte, vermuthlich von gleicher Befchaffenheit wie die, welche wir
auf der Taimurinsel gesehen hatten, bedeckt war.

Während des Vormittags hatten wir herrliches, klares Wetter
und oft war vom Fahrzeuge aus nicht eine Spur von Eis zu
sehen. Eine Menge Walrosse waren sichtbar, nnd wenn ich nach
dem Feuer nrtheilen darf, welches diefer Anblick in den Augen un-
serer Fangmänner entzündete, so wird es nicht lange dauern, bis
die norwegischen Fangfahrten sich bis zu dem Meere nördlich nnd
östlich von der Nordspitze Asiens ausdehnen werden. Ferner sahen
wir eine Menge Teiste nnd Alken, die letztern gefolgt von ein-
jährigen Inngen, so groß wie Alkenkönige. Gegen Mittag bemerkten
wir „Land nach vorn zn Backbord". Dies war offenbar die Preo-
braschenie-Insel. Ich beschloß dort einige Stunden Zu landen, nm
naturhistorische Untersuchungen anzustellen und, wenn das Wetter
es gestattete, eine Ortsbestimmung zu nehmen. Die Entfernung
nach der hochliegenden Insel war jedoch größer, als wir erwartet
hatten, sodaß wir erst um 6 Uhr nachmittags an der südwestlichen
Seite derselben, in der Nähe des steilen Abhanges eines reichen
Vogelberges, Anker werfen konnten.

Während der letzten zwei Tage führte uns unsere Fahrt über
eine Gegend, welche auf nenern Karten als Land erscheint. Dies
zeigt, daß eine bedeutende Veränderung auf der Karte des nörd-
lichen Sibiriens eingeführt werden muß; ich stelle deshalb hier die
Beobachtungen zusammen, worauf sich die Bestimmung unserer Cnrs-
linie gründet:
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An der letztgenannten Stelle hatten wir Land an unferm Steuer-
bord, der Schätzung nach anf einem Abstände von 4'. Die Preo-
braschenie-Insel lag von hier 17,_' Süd 21° West. Anf Grund
dieser Daten und der im Logbnche notirten Curse ist die Fahrt
der Vega auf der Karte verzeichnet worden, nnd es kann kein
Zweifel darüber entstehen, daß die von uns angegebene Lage der
Ostküste der Taimurhalbinsel in der Hauptsache richtig ist.

Die Preobraschenie-Insel bildet eine 30—60 m hohe, ziemlich
ebene Grasfläche, welche nach Nordwesten gegen das Meer hin
mit einem steilen AbHange abschließt, die sich aber nach Südosten
langsam zu zwei weit in das Meer hinauslaufenden Sanddünen
herabfenkt. Bei unserm Besuch war die Insel frei von Schnee
und von einem mit Gras untermischten Moosteppich bedeckt, der
besonders ans den südwestlichen, gegen die Nordwinde geschützten
Abdachungen der Insel ganz stattlich war. Hier traf man wiederum
die arktische Thierwelt in ihrem vollen Reichthum. Die Vorsprünge
auf dem steilen Strandabsatz der Insel bildeten die Brüteplätze zahl-
loser Alken und dreizehiger Möven, denen sich auch mancher Teist
zugesellt hatte. Auf dem äußersten Strandbette liefen Sumpf-
vögel gefchäftig hin und her, um ihre Nahrung zu suchen; an den
obersten Felsenvorsprüngen nistete eine Schar Großmöven, und auf
den Abdachungen des niedrigen Landes sah man die weiße Bergeule
auf ihre Beute lauern, stundenlang still nnd unbeweglich wartend,
aber wie gewöhnlich vorsichtig und scheu, sodaß sich der Jäger ihr
nur mit Schwierigkeit bis auf Schußweite nähern konnte. An einigen
Stellen breitete sich zwischen dem Fuße des Alkenfelsens nnd dem

2 Nach Beobachtung an Bord. Die Längenobservationen, welche einige Stunden
vor oder nach der Mittagszeit angestellt wurden, sind auf die Mittagszeit reducirt.

** Nach Beobachtung mit künstlichem Horizont am Lande.

Breite. Länge.
Cap Tscheljuskin^ 77° 36X 103° 17/
An Bord der Vegc.2, Mittag, 21. August 77° 25' 109° 12'

/, // ,/ 22. 76° 53' 116° 9'
„ // „ ~ 23. 76° 48' 115° 0'

24. 75° 0' 113° 33'
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Strande ein mit Steinen bestreutes Strandbett aus, das bei Hoch-
wasser großentheils vom Meere überspült nnd bei niedrigem Wasser
von seichten Salzwasserpfützen bedeckt war. Hier hatten sich zwei
Eisbären niedergelassen, welche bald erlegt wurden, der eine von
Lieutenant Brusewitz, der andere von Kapitän lohannefen. Die
Bären waren offenbar ans der Jagd nach den Alken gewesen, welche
mit ihren schon des Schwimmens kündigen Jungen von der Größe
der Rothkehlchen auf den Wasserpfützen am Fuße des Alkenfelsens

Der Pstanzenwuchs war weit üppiger und reicher an Arten als
bei Cap Tscheljuskin und hatte natürlich ein südlicheres Gepräge,
nicht nur infolge der südlichern Lage, sondern auch aus dem Grunde,

umherschwammen; namentlich dürften sie wol auf Vögel gelauert
haben, welche infolge irgendeines Unglücksfalles von der Brütestelle
herabfielen. Im Meere sah man eine nicht geringe Zahl Seehunde,
und nnr einige Stunden vor unserer Ankunft bei der lusel waren
wir an Scharen von Walrossen vorübergesegelt.

Nach einerbeichnungvon D. nordavijt
Die Preobraschenie - Insel.
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daß die Ufer von dem im Sommer erwärmten Wasser aus dem
Chataugafluß bespült werden.

Leider gestattete mir die weit vorgeschrittene Jahreszeit nur, die
Vega einige Stunden bei dieser interessanten Insel verweilen zn
lassen, und um 10V2 Uhr abends lichteten wir daher wieder den
Anker, um unsere Fahrt längs der Küste fortzusetzen.

-* Folgende 65 Arten wurden von Lr. Kjellman eingesammelt:

8_l_l88ur6», alpinl. DO.
6;*wri_.iic.rg, Bt6ll6ri <^I_tlni. __ 8c1il6(:1it
_?6cliculli.riB liirBiitg, L.
Nritricliinm villoBuili Lunzs.
I>lvoBotiB Bilvllti_l_ Uatkm.
Lliaca krizickli 1..
I>i^3,B 0c.0ri6t3.13, I^.
Bi«_v6r3is. >Zll.ci_>,liB L. Lr.
Lotentilla, 6ml.rZim.tli, Liir3_i.

Bl.xilll.Fl. N^PoBitikolil. L.
» droii<:_iig,liB 1..

« Ü_lz6llariB
» Uireulr., L.

B_rM..ii'_>li3, LurBli
» Btellari3 1.. l. com«_Bg,

» llivaliB L.
» lrisracükolig, 'VVal<lBt. & Xit.
» zmuetatli, L.
» cernue. L.
» rivullii-i8 1..
» Ct!,6BMtc)B_. 4,.

(,'lirvBoBt)l6iiiuili lllternikoliiiiii L.
Entrema. Ed^ard-üi R. Rr.
Parr^a macrocarpa. R. Rr.
Cardamine belliäifolia, E.
Coclrlearia feneBtra.ta R. Rr.
Lradi», 3,li)iii_. L.
LapHver nuäicauls L.
Lt.niii_culuB

» livz)6ldol6rlB Lottd.
» niv3,liB 1..
» Bulptiur6UB Bul.

(.i...113. IMluBtliB L.

l_p6t3,lli, (__..) _?r
Bt6llg.ri3, nniiiituBl, Lottd.

» L. Lr
<Ü6rllBtium divinum L.
_1_.18i.i6 ma,cro_llrn3, ?6H21.

» rnd6ll3,

BaZinÄ nivaliB ?i-.
Ox-srili, cliZ^iiit (I_.) Hill.
Lol-sZoiiuiii viviiiilrum L.
83,1ix aretieg, Lall.

» rsticulati. I.
» t)olariB

Loa, aretic«, L. Lr
» t)rg.t6UBiB I_<.

6lvc6rilt g,u^uBti.ta, L. Lr.
» vilkoiä63, (^uäB.) _.!.. ?r.

t)6lläulin3, (La,6Bt.)
i_lßiÜ3, (8ol.) ?r.

t^ol^oüium latikoliuni L. Lr.
Dilt)()iiti_. ?iBli6li L. Lr.
_^il_>, <2tl6Bl)itci33. I_.
HierocMoa, paucifiora, li. Vr.

alpinns Bm.
l^rioplrornm anguLtifobura Lotfi.

» ruB36«lui!- ?r.
» Bc_i6ueli26li Hostie.

OarLx urBiiit. L6BV.
__«luÄtiliB

_liiiicuB l.iZlun.iB 1..
Luxulli. li^erdorel«, L. Lr.

» arctiea, LI.
I_lo^cli_. 86rotiiia, (I_.) LsicliLNl..
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Am 25., 26. und 27. August hatten wir zumeist stilles, schönes
Wetter und ein vollkommen eisfreies Meer. Die Temperatur des
Wassers stieg wieder bis auf -l> 5,8° nnd sein Salzgehalt minderte
sich bedeutend. Die Tiefe nahm aber jetzt fo stark ab, daß es uns
Z. B. in der Nacht zum 26. ganz schwer wurde, an einigen, westlich
vom Lenadelta außerhalb der Mündnng des Olonek belegenen Un-
tiefen vorbeizukommen.

Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, die Vega sich ers
an irgendeinem Ankerplatz in einem der Mündungsarme des Lena
flnsses von der Lena trennen Zu lassen. Aber auf Grund des seich
ten Fahrwassers, des guten Windes und des eisfreien Meeres
welches jetzt nach Osten hin vor nns lag, beschloß ich mich im offe
nen Meere außerhalb der Tumatinsel von der Lena zn trennen
Dies geschah in der Nacht vom 27. znm 28. August, nachdem Kapi
tän lohannesen durch ein verabredetes Zeichen berufen worden
war, sich an Bord der Vega einzufinden, um Verhaltungsbefehle
Paßl und Briefe nach der Heimat in Empfang zn nehmen. Als
Abfchiedsgruß an unfern kleinen, treuen Begleiter auf der Fahr
um die Nordfpitze Asiens herum ließen wir einige Raketen steigen
worauf wir, ein jeder in seiner Richtung, weiter dampften oder
segelten.

Während der Fahrt von Norwegen nach der Lena waren wir
viel durch Nebel belästigt worden, dagegen hatten wir, nach
dem wir einmal das Küstenfahrwasser östlich von Cap Tscheljuskin
verlassen hatten. Eis in solcher Menge angetroffen, daß es unserer
Fahrt hinderlich wnrde. Wenn wir die ganze Zeit der Küste ge
solgt wären nnd das Wetter klar, sowie das Fahrwasser genügend
untersucht gewesen wäre, sodaß wir den Curs immer nahe am
Lande entlang hätten halten können, so würde die Fahrt de
Vega bis znr Mündnng der Lena niemals durch Eis behin

-l Vor der Abreise hatte ich durch das königliche Ministerium des Auswärtigen offene
Briefe von, der russischen Regierung erhalten, wodurch den russischen Behörden,
mit denen wir in Berührung kommen konnten, anbefohlen wurde, uns allen Beistand
zu leisten, den die Umstände erfordern könnten.
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dert gewesen sein, und ich bin überzeugt, daß dasselbe Verhältniß
jahraus jahrein, gegen Ende des Monats August wenigstens, zwischen
dem lenissei und der Lena zutreffen wird. Ich glaube nämlich,
daß die Stelle, wo auf der Fahrt vom' Atlantischen Ocean nach
der Lena am häusigsten Eishindernisse eintreten dürften, nicht die
Nordspitze Asiens, sondern die Gegend östlich von der Einfahrt znm
Karischen Meere sein wird.
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Ich habe in der Einleitung dieser Reisebeschreibung erwähnt
daß die Vega während des ersten Theiles ihrer Fahrt von drei an-
dern Schiffen begleitet wnrde, welche neben dem Hauptfahrzeug der
Expedition zu meiner Verfügung und unter meinem Befehl standen,
und ich habe gelegentlich bereits geäußert, daß auch die Fahrten
dieser Fahrzeuge verdienten, in der Geschichte der Seereisen erwähn
zu werden. Da wir uns nun vor der Mündung der Lena von
demjenigen Schiff, welches die Vega am längsten ans ihrer Fahrt
nach Osten hin begleitete, getrennt hatten, so wird es hier am
Platze sein, mit einigen Worten über den Schluß der Reisen des
Fräser, des Expreß nnd der Lena zu berichten nnd die Gründe für
meine Aenßernng über die Bedeutung ihrer Fahrten zn geben.

Die Reife des Frafer und Expreß den lenissei hinauf uud ihre Rückkehr nach Nor
wegen. — Contract über das Lootsen der Lena den Lenafluß hinauf. — Die Fahrt
der Lena durch das Delta und den Fluß aufwärts uach lakutsk. — Die Naturbe-
schaffenheit Sibiriens im allgemeinen. — Die Flußgebiete. — Ueber die Befähigung
des Landes für den Anbau und sein Bedürfnis) leichterer Communicationen. — Die
großen Flüsse, Sibiriens zukünftige Handelswege. — Die Sibiriakoff-Insel. — Die
Tundra. — Der sibirische Urwald. — Die Art der Befahrung des lenissei: Hnnde«
boote, schwimmende Kaufläden mit Dampf vorwärts getriebeu. — Neue Aussichten

für Sibirien.

Am 9. Angnst, nm 10 Uhr vormittags, nachdem Herr Serebre-
nikoff an Bord des Expreß gegangen war, um als Sibiriakoff's Be-
vollmächtigter den Oberbefehl über die beiden, für die lenisfeifahrt
bestimmten Fahrzeuge zu übernehmen, fnhr der Fräser, mit dem
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Expreß im Schlepptau, von Dickfonshafen ab den Fluß hinauf. Die
Reife ging ohne andere Abenteuer vor sich, als daß man, infolge
der Unbekanntfchaft mit dem Fahrwasser, mitunter unbedeutend auf
den Grund stieß. Am 11. August war man bei Korepowskoj, der-
selben Stelle, wo ich 1876 die Waaren landete, welche der Imer
mit sich führte. Hier wurde mein alter Frennd von den Fahrten
der Jahre 1875 und 1876, der Kofak Feodor, an Bord genommen.
Er zeigte sich jedoch auch jetzt als ein ebenfo unschuldiger Lootse wie
früher. Ungeachtet feiner Erfahrung von 1876, wo er den Imer

mehreremal auf den Grund führte, hatte er noch immer keine klare
Vorstellung von dem Unterschiede zwischen der Bauart eines See-
fahrzeuges und den gewöhnlichen lenisfeiprahmen mit flachem Boden
gewonnen, und feine Begriffe über die Verantwortlichkeit des Lootsen-
gewerbes zeigte er, wenn er sein eigener Herr sein durfte, in der
Weife, daß er bei schwierigen Stellen alle Gefahren und Beschwer-
lichkeiten in den Armen des Schlafes zu vergessen suchte. Herr Sere-
brenikoff und die Befehlshaber der Fahrzeuge waren deshalb gezwungen.

Der Dampfer Fräser.
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sich selbst mittels häufiger Unterfuchnngen mit dem Senkblei, di
gewöhnlich von einer vorausgesandten Dampfschaluppe angestellt wur
den, über das richtige Fahrwasser zn unterrichten. Dieses war zwischen
den ebenen, mit niedrigem Dickicht und reichen Grasmatten bedeckten
Inseln oft sehr schmal, scheint aber ziemlich tief gewefen zn sein
da man, selbst wo die Fahrzeuge auf eigene Hand ohne Führung
eines tüchtigen Lootsen vorwärts gingen, 5—30 rn Tiefe hatte, und
nachdem ein Fifcher an Bord genommen worden war, der das Fahr
Wasser besser kannte als Feodor, konnte man 12 Stunden lang mi
voller Fahrt zwischen den südlichern BriochoWski-Inseln bei einer
Tiefe von 30—50 m vorwärts fahren. Am 14. August kam man
nach Tolstojnos, wo sich eine recht wohl erhaltene Simovie findet
nngefähr nnter 70° 10' nördl. Br. nnd 370 Km südlich von Dick
sonshafen. Am 15. Angnst ankerte man in einem gnten Hafen be
Saostrowskoj, einer 100 Km weiter den Fluß hinauf, gerade an der
Waldgrenze belegenen Simovie, wo die Waaren gelöscht nnd eine
andere Ladung eingenommen werden sollte. Nachdem man am 16
eine Brücke gebaut, fing am 17. August das Löschen an nnd war
am 20. beendigt. Von hier ging der Fräser noch weiter den Fln
hinauf nach Dndino, um verfchiedene dort lagernde Waaren, wi
Talg, Weizen, Roggen und Hafer einzunehmen. Am 2. September
kehrte der Dampfer nach Saostrowskoj zurück, wo inzwischen cm.
der Expreß seine Ladung eingenommen hatte.

Dndino ist ein Kirchdorf, belegen an der Mündnng des Flusses
Dudiuka in den lenissei. Hier hielten sich zwei Priester, ein Smotrite
(Polizeiaufseher), ein paar Verbannte, einige rnfsifche Arbeiter nnd
eine Anzahl Eingeborene ans. Dazn kommt noch der Besitzer des
Platzes, der einflußreiche Kaufmann Sotnikoff. Diefer unterneh
mende, tüchtige Mann ist in ökonomischer Beziehung der Beherrscher
der ganzen umliegenden Gegend, deren sämmtliche Einwohner in
einer oder der andern Weise von ihm abhängig sind. Gegen Ge
treide, Zucker, Thee, Eisenwaaren, Pnlver und Blei, Zeuge und
Leder tauscht er sich Pelzwerk, Fische, Mammuthelfenbein u. f. w. ein,

! Ich bezeichne mit diesem Namen, in Ermangelung eines andern, alle die
unzähligen Inseln, welche zwischen 69° 45 und 71° nördl. Br. im lenissei liegen.



Rückreise des Fräser und Expreß. 325

und diese Waaren werden dann mittels Dampfboot nach lenisseisk ge-
bracht, um von dort nach China, Moskau, Petersburg u. f. w. ver-
sandt zn werden. Unter anderm ist er anch Besitzer sehr bedeutender
Kohlenlager in den etwa 60 Km von Dndino belegenen Norilbergen.
Dieser einfache und prunklose Mann ist stets besonders zuvorkommend
gegen alle Gelehrte gewesen, welche die Gegend besucht haben. Seine
Wohnung, in der Nähe der Waldgrenze belegen, ist wahrscheinlich
der stattlichste Palast der sibirischen Tundra, bewundert von den
Eingeborenen von nah nnd fern. Sie ist aus starken Stämmen
erbant, besteht aus zwei Etagen, hat ein grüngestrichenes Dach, viele
Fenster mit verzierter in Weiß nnd Blau gemalter Verkleidung; die
Zimmer sind warm, mit Pelzteppichen belegt und mit Topfgewächsen
in den Fenstern, zahlreichen Heiligenbildern, Photographien nnd
Kupferstichen ausgeschmückt.

Am 7. September war alles zur Abreise klar, nnd Fräser
und Expreß lichteten die Anker, nm die Rückfahrt den Flnß hinab
anzutreten. Bei Tolstojnos traf man zwei Tage später den Dampfer
Moskwa i von Bremen, geführt von Kapitän Dallmann, welcher die
Besatzung des norwegischen, von Kapitän Brun geführten Dampf-
schiffes Zaritza an Bord hatte, das an der Mündung des lenissei

** Die Moskwa war der erste Dampfer, welcher vom Atlantifchen Meere nach der
Stadt lenisseisk vordrang. Die Hauptdaten seiner Reise mögen deshalb hier ange-
führt werden:

Baron Knoop, nebst verschiedenen russischen Kanfleuten, hatte im Jahre 1878
einen Dampfer, die Louise, für den Waarentransport nach dem lenissei gemiethet,
derselbe strandete aber schon an der Küste Norwegens. Statt dessen wurde der
Dampfer Zaritza, ein anderes norwegisches Boot, gemiethet, um die Waaren der
Louise nach ihrem Bestimmungsorte zu schassen. Aber auch dieses Fahrzeug straudete
in der lenisseimündung und wurde von der Besatzung verlassen, welche von einem,
die Zaritza begleitenden kleinern Dampfer Moskwa gerettet wurde. Mit diesem Boote
reiste nun Kapitän Dallmann, der bremer Kaufmann Helwig Schmidt und ein Beam-
ter im russischen Finanzministerium, Ehlertz, den Fluß hinauf. Die Moskwa hatte eine
glückliche Reise. Das Fahrzeug kam am 4. September nach Goltschicha. Turuchansk
wurde infolge vieler Aufenthalte erst am 24. September Passirt. Am 1. October kam
man nach Podkamennaja Tunguska und am 14. October nach dem für die Moskwa
bestimmten Winterhafen am Tschornafluß, einige Meilen nördlich von lenisseisk.
(Vgl. „Fahrt auf dem lenissei von der Mündung bis lenisseisk im Sommer 1878*-
in „Petermann's Mittheilungen", 1879, S. 81.)
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gestrandet nnd von der Besatzung verlassen worden war. Es stand
jedoch mit dieser Strandnng nicht schlimmer, als daß man, als der
Fräser am 13. September die gestrandete Zaritza antraf, das Fahr-
zeug auspumpen, es vom Grunde abbringen, die Maschine in Gang
setzen und dasselbe nach Norwegen zurückführen konnte. Am 19. Sep
tember kamen alle drei Fahrzeuge nach dem Matotschkin-Sund, wo sie
einige Tage in der Belugabai vor Anker lagen, um Wasser einzu-
nehmen sowie Kohlen nnd Ladung in Ordnung zu bringen, woran
sie am 22. desselben Monats durch die Straße nach Westen segelten
und am 26. wohlbehalten und mit voller Ladung bei Hammerfest
Anker warfen. Die Güter, welche hierbei znm ersten mal vom
lenissei nach Europa geführt wurden, bestanden aus etwa 600 Tonnen
Talg, Weizen, Roggen und Hafer. Die nach Sibirien eingeführten
Waaren bestanden hauptfächlich aus 16 Tonnen Nägeln, 8-Tonnen
Hufeisen, 4 Tonnen Hufeisennägel, 16V. Tonnen Stabeisen, 33 Ton
nen Taback, 60 Tonnen Salz, 24 Fässer Petroleum, einem zerlegten
Eisenprahm mit nöthigem Zubehör von Ankern u. s. w.^

Ehe ich über die Reise der Lena näher berichte, muß ich einige
Worte über die Maßregeln sagen, welche von Herrn Sibiriakoff ge
troffen worden waren, nm ihre Fahrt zwischen der Flußmündung
wo sie sich von der Vega trennen sollte, nnd ihrem eigentlichen Be
stimmungsort, der Stadt lakntsk, zu sichern. Es ist natürlich sehr
schwierig für ein Fahrzeug, ohne Lootsen sich seinen Weg durch
ein ausgedehntes, von einer Menge tieferer und seichterer Flußarme
durchkreuztes und in hydrographischer Hinsicht vollkommen unbekanntes

** Die tm Jahre 1876 von mir uud Wiggins nach dem lenissei geführten
Waaren, und die Waaren, welche Schwanenberg 1877 von dort ausführte, waren
eigentlich nur Waarenproben in etwas größer«. Maßstab. Uebcr die Waaren, welch
die Zaritza an Bord hatte, als sie in der Mündung des lenissei auf den Grund
stieß, habe ich keiuc Kenntniß.

i Die Einzelheiten der Reisen dieser Fahrzeuge habe ich einer mir mitgetheiltcn
Abschrift von Kapitän Emil Nilsson's Journal entnommen.
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Deltaland zu suchen. Herr Sibiriakoff hatte deshalb Anordnung ge-
troffen, daß ein Flußlootfe die Lena an der Nordspitze des Delta-
landes treffen sollte, nnd hatte mit diesem durch Herru Kolesoff fol-
genden Contract, machen lassen, den ich hier vollständig wiedergebe,
da derselbe in mehrern Hinsichten ein lebendiges Bild der verschie-
denen socialen Verhältnisse in diesen entlegenen Gegenden gibt. Die
mir mitgetheilte Abschrift des Contracts lantet in der Ueberfetzung
folgendermaßen:

„lakutsk, im Jahre Ein Tausend acht Hundert acht und siebzig
am 16. Februar habe ich, der unterzeichnete Jakute Afonasii Fe-
doroff Winoknroff den untenstehenden Contract mit Iwan Pla-
tonowitsch Kolesoff, Kaufmann zweiter Gilde in der Stadt
lakutsk, abgeschlossen.

1. Ich, Winoknroff, verbinde mich, Professor Nordenfkiöld's Ex-
peditionsfahrzeug von dem Dorfe Tas-Ary, welches ungefähr 150 Werst
unterhalb des Dorfes Bulun liegt, als Lootse den Lenafluß hinauf-
zuführen. Von der Insel Tumat, welche in dem nordöstlichen Theile
des Lenadeltas belegen ist, verbinde ich mich, für das Hinauflootsen
dieses Fahrzeugs auf meine eigene Kosten nnter den Einwohnern des
Ortes einen Lootsen anzuschaffen, welcher mit dem tiefsten Einlauf
in den Lenafluß bis nach dem Dorfe Tas-Ary wohl bekannt ist.
Diesen Lootsen soll der Chef der Expedition in dem Dorfe Tas-Ary
entlassen.

2. Da ich der russischen Sprache nicht mächtig bin, verbinde ich
mich, einen jakutischen Dolmetscher mitzubringen, welcher die russi-
sche Sprache kennt nnd des Schreibens kundig ist. Im Mai dieses
Jahres werde ich, Winokuroff, mit dem Dolmetscher von der Stadt
lakutsk den Lenafluß hinab nach der Infel Tumat fahren und dort
zufammen mit dem Dolmetscher die Expedition erwarten.

3. Während der Hinunterfahrt nach der Tnmatinsel bin ich ver-
pflichtet, nnter den Einwohnern der Gegend einen sachkundigen Weg-
weiser zu engagiren, welcher nns auf meinen eigenen Booten durch
den tiefsten Lauf des Lenadeltas nach der Insel begleiten soll. Wäh-
rend der Fahrt von dem Dorfe Tas-Ary nach der Tnmatinsel soll
ich Untersuchungen mit dem Senkblei anstellen und die Tiefe des
Fahrwassers anzeichnen.



328 Achtes Kapitel.

5. Nach der Ankunft bei der Insel Tumat soll ich es zn meiner
ersten Pflicht machen, einen tiefen und für die Seefahrzeuge bequemen
Hafen an der Westseite der Insel zn finden. Zu diesem Zweck ver
binde ich mich, zwei eigene Boote mitzubringen, welche, wenn dies
nöthig ist, der Expedition als Eigenthum überlassen werden sollen
Bei dem gefundenen Hafen verpflichte ich mich, an einer hochbelegenen
Stelle anf dem Ufer der Insel, welche von Cap Olonek gesehen
werden kann, einen Signalthurm von Treibholz oder Erde, gleic
einem Kosakenhügel und nicht niedriger als sieben Fnß, zu errichten
Anf diesem Unterbau soll ich eiuen Bock von drei oder mehrern dicken
Balken aufrichten und in dem obern Theil desselben eine lange Stange
mit einer Blockrolle für die Flagge anbringen. Die Flagge mu
wenigstens 42 Fuß über dem Boden aufgehängt sein. Bis der Flu
zufriert, soll ich das in dieser Weise aufgeführte Seezeichen bewachen
Für diesen Zweck hat Herr Kolesoff mich mit einer fertigen Flagge
einer Blockrolle nnd einer Leine versehen. Wenn aber die Nächte
dunkel werden, soll ich in der Nähe des Seezeichens zwei oder dre:
große Feuer anlegen oder an dem Seezeichen selbst Laternen anf
hängen, sodaß diese Feuer oder Laternen vom Meere aus gesehen
werden können.

4. Zwischen dem Dorfe Bulun nnd der Tnmatinsel selbst ver
binde ich mich, für die Ueberwinterung des Fahrzeuges zwei Plätze
aufzusuchen, welche vollkommen paffend und vor Eis geschützt sind
Ferner soll ich dem Befehlshaber der Expedition ein Tagebuch über
alles vorlegen, was ich als wissenswerth für die Sicherung der
Schiffahrt und für die Ueberwinterung der Fahrzeuge ansehen kann
nnd soll ebenfalls die Stellen angeben, welche für die Schiffcchr
gefährlich oder nnpassirbar sind.

7. Von dem Tage an, wo ich von lakutsk abreise, bis zum
Schluß meiner Dienstzeit in Nordenskiöld's Expedition müssen wir, ich,
Winoknroff, nnd mein Dolmetscher, immer nüchtern (nicht berauscht)
sein, uns ehrlich und höflich aufführen und pünktlich den Befehlen
des Kapitäns gehorchen.

6. Von dem Dorfe Tas-Ary soll ich die Fahrzeuge der Expe-
dition bis nach der Stadt lakutsk führen, indem ich das rechte
Fahrwasser ans dem Lenaflnß zeige. Der Dolmetscher soll sich wäh-
rend der ganzen Fahrt an meiner Seite befinden.
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9. Nach Ankunft der Expedition in lakntsk darf ich ohne Er-
laubniß des Chefs das Schiff nicht verlassen, sondern soll ich immer
an Bord bleiben. Wenn der Kapitän es für nöthig erachtet, daß
ich ihn bis an die Mündnng der Lena zurückbegleite, soll ich diesem
Wunsche gegen eine Extraentschädignng von 300 Rubeln nachkom-
men. Während der letztern Fahrt bin ich nicht verbunden, einen
Dolmetscher mitzunehmen.

10. Wenn die Ankunft der Expedition bei der Tumatinfel durch
irgendeinen Umstand bis znm Monat November verhindert wird,
habe ich das Recht, mich mit meinem Dolmetscher nach lakntsk zu
begeben nnd Herrn Kolesoff ein von Amts wegen von dem Comman-
danten Baschleff oder irgendeinem andern localen Beamten ausge-
stelltes Zeugniß darüber vorzulegen, daß ich auf der Tumatinfel das
Seezeichen wirklich errichtet und dort mich aufgehalten habe, bis der
Fluß sich mit Eis belegte, sowie daß ich erst abgereist bin, nachdem
die Expedition nicht mehr zu erwarten war. Dann muß Herr Kole-
soff auf Grund dieses Contracts mit mir abrechnen und mir die
ganze Summe von 900 Rubeln nebst 200 Rnbeln für meine Rückreife
ausbezahlen.

8. Für alle diese meine Verbindlichkeiten hat Herr Kolesoff
mir 900 Rubel zu bezahlen.

11. Wenn die Fahrzeuge der Expedition so spät bei der Tnmat-
insel ankommen sollten, daß die Fahrt die Lena hinauf unmöglich
wird, so sollen wir, ich nnd mein Dolmetscher, mit der Expedition
überwintern, bis der Fluß im Jahre 1879 offen wird. Und hierbei
sollen wir, ich nnd mein Dolmetscher, für unfere eigene Rechnung
dort wohnen, wo die Fahrzeuge überwintern, nnd sollen der Expe-
dition dienen, als wenn wir Zn ihrer Mannschaft gehörten. Nach
Eintritt der Schiffahrt soll ich die Fahrzeuge von dem Ueberwin-
ternngsplatz nach der Stadt lakutsk führen. Dafür habe ich außer
den mir zukommenden 900 Rubeln noch 800 Rubel zu erhalten. Wenn
es auch während diefer Fahrt nothwendig werden sollte, die Fahr-
zeuge von lakutsk nach der Mündnng der Lena zurückzuführen, soll
ich dies thun nnd dafür 300 Rnbel erhalten. Wenn aber die Fahr-
zeuge in lakutsk überwintern, foll ich während des Winters frei sein
und nur bei der Reise des nächsten Jahres, wenn dies erforderlich
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12. Von dieser bedungenen Summe soll Herr Kolesoff mir beim
Abschluß dieses Coutracts 300 Rubel als Vorschuß ausbezahlen, so-
wie im Monat Mai bei der Abfahrt 150 Rnbel nnd in dem Dorfe
Bulun 250 Rnbel für meine Ausgaben für den Begleiter und Lootfen
sowie für andere Unkosten. Den Rest soll ich nach meiner Rückkehr
nach lakutsk erhalten.

wird, dieselben bis nach der Mündung der Lena begleiten. In diesem
Falle habe ich 300 Rubel zu erhalten.

13. Im Monat Mai bei der Abfahrt soll ich, wenn ich durch
Krankheit verhindert werde mich nach der Tnmatinsel zu begeben,
Herrn Kolesoff die von mir bei Abschluß dieses Contracts erhaltene
Summe zurückzahlen, jedoch mit Ausnahme des Geldes, welches ich
dem Dolmetscher als Handgeld nnd für Boote ausbezahlt habe.
Sollte ich dann nicht im Stande fein, die Summe zurückzuzahlen,
so soll ich, Winoknroff, den von mir nicht zurückgezahlten Betrag in
Herrn Sibiriakoff's Goldbergwerk abverdienen.

14. Alles dieses sind wir, beide Contrahenten, verbunden, heilig
nnd unverletzlich zu halten."

Eine Anmerkung aus der Abschrift besagt ferner, daß der
Jakute Afonasii Fedoroff Winoknroff diesem Contracte anstatt seiner
Namensunterschrift sein Siegel beigefügt, welches der Jakute Alexn
Zassimoff Mironoff gravirt hatte, sowie daß die Bedingungen von
dem Kaufmann Iwan Kolefoff anerkannt nnd das Ganze bei der
Polizeiverwaltung des jakutskfchen Kreifes eingetragen worden war

Der Contract war unter freundlicher Mitwirkung des Gouver-
neurs und des Bifchofs von lakutsk abgeschlossen worden, welche sich
sehr für die vorgefchlagene Reise interessirten; letzterer kannte sogar
die Eismeerküste aus eigener Erfahrung. Ungeachtet aller feierlichen
Bestimmungen geschah doch nichts anderes, als daß der Lootse den
Empfang der großen Geldsumme mit einem tüchtigen Trinkgelage
feierte nnd während des Rausches einen Arm brach. Er konnte also
nicht nach dem für das Znfammentreffen bestimmten Platze kommen,
und lohannefen mußte sich mit seinem kleinen Dampfboot allein be-
helfen, so gnt er konnte.
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Nachdem sich die Lena in der Nacht vom 27. znm 28. August
von der Vega getrennt hatte, dampfte sie dem Lande zu und erreichte
schon an demselben Tage die nordöstlichste, bei 73° 47' nördl. Br.^
belegene Spitze des Lenadeltas. Hier sollte das Seezeichen des
Lootsen aufgeführt sein, aber weder Lootse noch Flaggenstange waren
sichtbar. Um dieses Einsegelungszeichen aufzufinden, fuhr lohannefen

40 Km am Strande entlang nach Westen; als er aber anch in dieser
Richtung vergebens gesucht hatte, kehrte er zu der erstgenannten Stelle
zurück und landete dort. Am Ufer stand eine sehr alte Hütte, welche
schon ganz mit Erde angefüllt war; vermuthlich rührte dieselbe von
irgendeiner der Expeditionen her, welche diese Gegend zu Anfang

l Nach lohannesen's Bestimmung. Auf Wrangel's Karte wird die Polhöhe
dieser Landspitze mit 73° 3(V angegeben. Für die Länge erhielt lohannefen 125° 31^
anstatt 127°.

Der Dampfer -Lena.
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dieses Jahrhunderts besucht hatten. Wilde Renthiere sah man in
großer Menge. Da nach dem angeführten Contract das Seezeichen
von Cap Olonek aus sichtbar sein sollte, so dampfte lohannefen
noch einmal nach Westen, indem er sich dem Lande so nahe wie
möglich hielt. Da aber hier das Fahrwasser immer seichter wnrde,
ohne daß man irgendeinen Thurm in Sicht bekam, mußte lohannefen

Hans Christian Te-Hannesen,
Befehlshaber der Lena, geb. 1846.

** Nach Latkin („Petermann's Mittheilungen", 1879, S. 92) wird das Lena-
delta von sieben Hauptarmen durchkreuzt, von denen der westliche Arm Anatartisch
heißt. Derselbe mündet bei einer 56 Fuß hohen, das Eiscap (Ledjanoi) genannten

sich darein finden, felbst seinen Weg durch das Deltaland zu suchen,
und zu diesem Zwecke beschloß er den östlichsten Mündungsarm auf-
zusuchen, welcher auf den Karten ganz breit angegeben ist, nnd der
auch von den Fahrzeugen „der großen nordischen Expedition" benutzt
worden zn sein scheint.
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40 Km östlich von der Landspitze des Lenadeltas traf lo-
hannefen ans drei Sandbänke, welche er umsegelte. Nach deren
Passirnng wnrde das Wasser tiefer, sodaß er in einer Entfernung
von 5Km vom Lande vorwärts fahren konnte. Am 1. September
warf lohannefen in einer Bucht am Festlande in der Nähe der
Bychowski-Mündnng Anker nnd fetzte von hier die Fahrt am
3. September nm 2 Uhr 30 Min. früh weiter den Fluß hinauf
fort. Aber schon nm 10 Uhr vormittags gerieth die Lena ans
den Grund. Das Wasser war im Fallen und fing erst eine Stunde
nach Mitternacht wieder an zu steigen; man kam deshalb erst am
folgenden Tage um 8 Uhr vormittags los und auch dann nnr mit
großer Mühe. Die Fahrt durch das Deltaland wnrde außerdem
noch dadurch erschwert, daß die vor 140 Jahren gefertigten Karten
vollständig unbrauchbar waren. Das Delta hat nämlich seit jener
Zeit bedeutende Veränderungen erlitten: wo damals Sandbänke
vorhanden waren, liegen jetzt große mit Wald nnd Gras bewachsene
Inseln, und an andern Stellen wiederum sind ganze Inseln von
dem Flnß fortgespült worden.

Während das Fahrzeug auf dem Grund lag, kamen neun Tun-
gufen an Bord. Sie ruderten in kleinen, aus einem einzigen Baum-
stamme ausgehöhlten Booten, welche gerade je einen Mann tragen
konnten. Vergebens versuchte lohannefen einen der Tnngusen zu
veraulassen, den Dampfer zn lootsen; es glückte ihm nicht, ihnen
seinen Wunsch zn erklären, trotz aller Bemühungen des russischen
Dolmetschers, ein Beweis von der geringen Berührung, welche diese
Tungusen mit Sibiriens Beherrschern gehabt haben, oder auch von
der Schwierigkeit nnd der Unlust der Wilden, die Sprachen der ge-
bildeten Völker zn erlernen.

Erst am 7. September hatte man endlich das Deltaland passirt
nnd dampfte nun in den Fluß selbst hinein, wo das Fahrwasser

Landspitze in das Meer. Hierauf kommt der Flußarm Bjelkoj, darauf Tumatsky,
an dessen Mündung im Jahre 1739 von Laptew ein noch jetzt erhaltenes Seezeichen
errichtet wurde. Dann folgen die drei übrigen Hauptarme des Flusses: Kychistach,
Trofimowski und Kischlach, und schließlich die sehr breite östliche Mündung By-
chowski. Wahrscheinlich ist einer der schmälern Flußarme für die Fahrt den Fluß
aufwärts diesem breiten, der Untiefen wegen schwieriger zu befahrenden Arm vorzuziehen.



334 Achtes Kapitel.

bedeutend besser wurde. lohannefen fagt in seinem Bericht über die
Fahrt, es sei unwahrscheinlich, daß irgendeiner der westlichen Mün-
dungsarme der Lena von Bedeutung sein sollte, denn theils ist schon
die Wassermasse, welche in östlicher Richtung ausströmt, sehr bedeu-
tend im Vergleich zu der ganzen Wassermasse des Flnsses, nnd theils
enthielten die von lohannefen befuchten westlichen und nördlichen
Mündungsarme nnr Salzwasser, während das Wasser in dem östlichen
Mündungsarme vollkommen frei von Salzgefchmack war. Am 8. Sep-
tember morgens erreichte man den ersten festen Wohnplatz an der
Lena, Tas-Ary. Man landete, um Aufklärungen über das Fahr-
wasser zu erhalten, konnte sich aber mit den Einwohnern nicht ver-
ständlich machen, weil es Tnngusen waren. Am Nachmittag kam
man an ein anderes Flnßdorf, Bulun. Ungeduldig, weiter zu kom-
men, und vermuthend, daß auch dieses Dorf nnr von „Asiaten"
bewohnt wäre, wollte lohannefen an demfelben vorbeifahren. Als
aber die Einwohner das Dampffchiff sahen, begrüßten sie dasselbe
mit Freudenschüssen aus allen Gewehren deren sie habhaft werden
konnten. Die Lena warf hierauf Anker. Zwei Kronbeamte und
ein Priester kamen an Bord, nnd der letztere veranstaltete einen
Dankgottesdienst.

Dort an der Grenze der Tundra scheint sogar der Asiate sehr
wohl die Bedeutung davon zu fassen, daß Fahrzeuge von den Welt-
meeren nach den großen Flüssen Sibiriens vordringen können. Einen
Beweis hiervon erfuhr auch ich im Jahre 1875. Während ich noch
vor dem Zufammentreffen mit dem Dampfer Alexander in meinem
eigenen nordländischen Boote mit zwei Gelehrten nnd drei Fang-
männern flußaufwärts ruderte, landeten wir unter anderm an
einer Stelle, wo zur Zeit eine Anzahl Dolganen verfammelt waren.
Als es diesen klar geworden war, daß wir nicht als Branntwein-
händler nnd Fischanfkäufer, sondern von Norden, vom Meere, zu
ihnen gekommen waren, geriethen sie in eine vollständige Ekstase.

** Eine in Sibirien gebräuchliche, für alle eingeborenen Stämme gemeinsame
Bezeichnung.

2 Dies ist mit Unrecht so ausgelegt worden, als ob sie auf das Fahrzeug ge-
schossen hätten.
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Wir wurden wenig angenehmen Umarmungen feitens unserer pelz-
bekleideten Bewunderer ausgesetzt und schließlich hatte einer von uns
das Unglück, in den Fluß getaucht zu werden bei einem Versuch,
den die Dolganen in ihrem Entzücken beinahe mit Gewalt machten,
ihn durch das Wasser nach dem Boote zu tragen, das eine Strecke
von dem weit hinaus seichten Strande verankert lag. Anch in Dn-
dino veranstalteten die Priester einen Dankgottesdienst für unfere
glückliche Ankunft. Zwei von ihnen celebrirten die Messe, wäh-
rend der Küster, in einen bis an die Füße reichenden Kaftan von
Schaffell gekleidet, eifrig nnd andächtig ein gewaltiges Näucher-
becken schwang. Der Geruch desselben war schon von Anfang an
nicht besonders angenehm, er fing aber bald an so stark nnd un-
behaglich zu werden, daß ich, der ich meinen Platz an der Spitze
der Znhörer bekommen hatte, nahe daran war zn ersticken, obgleich
die Ceremonie in der freien Luft vor sich ging. Bald war der
ganze Küster in eine dicke Ranchwolke eingehüllt, und man merkte
nnn, daß sich sein Pelz gleichzeitig mit der Räuchermasse entzündet
hatte. Der Gottesdienst wurde jedoch dadurch nicht unterbrochen,
sondern nur das Feuer durch einen über den Küster ausgegossenen
Eimer Wasser unter allgemeiner Heiterkeit gelöscht. —

Am 9. September morgens setzte die Lena ihre Fahrt den Flnß
aufwärts fort unter Begleitung des Priesters und der Kronbeam-
ten, welche jedoch bald ans Land gesetzt werden mußten, da sie
sich in ihrer Freude vollständig betrunken hatten. Am 13. September
erreichte man Schigansk, wo man eine Probe der dort befindlichen
Kohlen einnahm, die sich indessen als ganz untauglich erwiesen
und am 21. September kam man in lakutsk an. Das erste Fahr-
zeug, welches von dem Weltmeere hierher nach dem Herzen Sibiriens
gekommen war, wurde mit großem Wohlwolleu und gastfreundlich

** Ein Kohlenlager ist nächst der Oberfläche oft unbrauchbar, weil es dort
jahrhundertelang entblößt und der Einwirkung der Luft ausgesetzt gewesen ist,
während es dagegen weiter hinunter ganz brauchbare Kohlen liefern kann. Uebri-
gens ist es wahrscheinlich, daß man hier den Kohlenschiefer, der oft das Kohlenlager
umgibt, mit der wirklichen Kohle verwechselt hat. Für Leute, welche mit dem
Kohlenbrechen nicht vertraut sind, gehört eine solche Verwechselung zur Regel, nicht
zu den Ausnahmen.
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sowol von den Behörden wie von der Bevölkerung aufgenommen.
Da aber lohannefen Sibiriakoff's Vertreter Kolesoff hier nicht an-
traf, fetzte er seineReise denFlnß hinauf fort, bis er am 8. October nach
dem Dorfe Njaskaja, 220 Werst von Witim, nngefähr bei 60° nördl. Br.
ankam. Von hier kehrte er wieder nach lakutsk zurück und legte
das Boot etwas südlich von dieser Stadt in Winterquartier.

Um einen Begriff von dem Einflnß, welchen diefe Seeverbin-
dung anf den Welthandel haben kann, und über die neuen Quellen

Sowol der Fräser nnd Expreß wie die Lena hatten demnach die
ihnen vor dem Abgang der Expedition gestellten Aufgaben vollkom-
men gelöst, und ihre Fahrten werden stets ein wichtiges Glied in der
Reihe der Untersuchungen bilden, durch welche die Schiffahrt auf dem
sibirischen Eismeer eröffnet worden ist.

Jakutsk im 17. Jahrhundert.
Nach witjen.
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zu Glück und Wohlstand zu geben, die dadurch für Millionen ge-
schaffen werden können, werde ich mit einigen Worten über die
Beschaffenheit der Ländertheile berichten, welche durch diese Schiffahrt
mit Europas alten Culturländeru in Berührung kommen würden.

Wenn man Sibirien in seiner weitesten Bedeutung nimmt,
d. h. wenn man nnter diesem Namen nicht nur das eigentliche
Sibirien, sondern anch die Theile von Hochasien mit einbegreift,
welche um die Quellengebiete der großen sibirifchen Flüsse herum
liegen, so kann dieses Land in Ausdehnung, Klima, Fruchtbarkeit
und der Möglichkeit, eine zahlreiche Bevölkerung aufzunehmen, fehr
wohl mit Amerika nördlich vom 40.° nördl. Br. verglichen wer-
den. Gleich Amerika ist der Norden Sibiriens waldlose Ebene.

Nach einerneuernruüüchengeichnung.
TakutsK in unsern Tagen.
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Südlich von diesem Gebiet, wo nur der Jäger, der Fischer und der
Renthiernomade einen dürftigen Unterhalt finden kann, fängt ein
ausgedehntes Waldgebiet an, das fchwer anzubauen ist und welches
den Naturverhältnissen nach vielleicht am besten mit Schweden nnd
Finland nördlich vom 60.° oder 61.° nördl. Br. verglichen werden
kann. Südlich von diesem Waldgürtel trifft man wiederum sowol in
Sibirien wie in Amerika unermeßliche Strecken eines äußerst frucht-
baren Bodens, über dessen Vermögen, die Mühen des Anbauers zu
belohnen, der Getreideexport der letzten Jahre aus den Grenzländern
zwischen den Vereinigten Staaten und Canada ein so schlagendes
Zeugniß abgelegt hat. Zwischen Sibirien und Amerika findet jedoch
der Unterschied statt, daß, während die Bodenproducte in Amerika
leicht nach den Häfen des Atlantischen und Stillen Oceans ausge-
führt werden können, der beste Theil Sibiriens, nämlich derjenige,
welcher nm den obern Theil des Laufes des Irtysch-Ob und des
lenissei herumliegt, vou den Weltmeeren durch mächtige Vorländer
abgeschlossen ist, und daß die großen Flüsse, welche in Sibirien das
Land durchschneiden und von der Natur bestimmt zu sein scheinen,
die Pulsadern des Landes sowol für sein inneres Leben wie für
seinen Verkehr mit der übrigen Welt zn bilden, sämmtlich nach Nor-
den fließen nnd in ein Meer münden, welches bis zur neuesten Zeit
für vollkommen unzugänglich angefeheu wurde.

Von diesen Flüssen nimmt der Doppelfluß Ob-Irtysch mit
seinen zahlreichen Nebenflüssen ein Gebiet von über 60000 geogra-
phischen Ouadratmeilen ein, der lenissei-Angara nahezu 50000 und
die Lena etwas über 40000.! Wie die diesem Werke beigegebene

! Um nicht ohne Prüfung Zahlen abzuschreiben, wie sie vorher schon tausendmal
abgeschrieben worden sind, habe ich, mit Benutzung von Petermann's Karte über
das nördliche und mittlere Asien in Stieler's Handatlas, eine Berechnung der Größe
der sibirischen Flußgebiete angestellt und dabei gefunden:

Quadratkilometer geogr. Quadratmeilen
Das Flußgebiet des Ob (mit dem Tas) . 3,445000 62560.

„ lenissei 2,712000 49250.
„ „ der Lena 2,395000 43500.

Von diesen Gebieten liegen 4,966000 Quadratkilometer oder nahe an 90000
geographische Quadratmeilen südlich vom 60.° nördl. Br.

Quadratkilometer geogr. Ouadratmeilen
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Karte über das Flußsystem Sibiriens ausweist, liegt von diesen un-
ermeßlichen Ländergebieten nur ein geringer Theil nördlich vom
Polarkreise, und nur höchst unbedeutende Strecken werden von der
waldlosen Tundra eingenommen, was darauf beruht, daß der größere
Theil des Küstenlandes am Eismeere seinen Wasserlauf durch eigene
kleinere Flüsse hat und deshalb nicht als zu den hier in Betracht
kommenden Flußgebieten gehörig angefehen werden kann. Zieht man
im Norden die Grenze des mit Vortheil anbaufähigen Landes bei
60° nördl. Br., so bleibt dennoch ein anbaufähiges Areal von 90000
geographischen Quadratmeilen. Ein Drittel hiervon dürfte von einem
waldbedeckten, schwer anzubauenden Berglande eingenommen sein; das
übrige aber besteht zumeist aus nur gering bewaldeten, leicht an-
zubauenden Grasebenen, die mit der üppigsten Vegetation bedeckt sind.
Der Boden, an vielen Stellen der schwarzen Erde oder „Tschernosem"
Rußlands sehr ähnlich, lohnt hier mit reichem Icchreswuchs selbst
die geringsten Bebauungsarbeiten. Dessenungeachtet beherbergen diese
Gegenden jetzt nur eine äußerst geringzählige Bevölkerung, aber viele,
viele Millionen können ohne Schwierigkeit dort ihr Auskommen finden,
wenn einmal der Anban die reichen, natürlichen Hülfsquellen des
Landes fruchtbringend gemacht hat.

Einen für Sibiriens zukünftige EntWickelung befonders glücklichen
Umstand bildet das Verhältniß, daß seine drei großen Flüsse schon
jetzt auf dem größten Theile ihres Laufes fchiffbar sind. Der Ob
ist schiffbar von Biisk (52 V-/ nördl. Br.) und der Irtysch wenigstens
von Semipalatinsk (50° 18' nördl. Br.). Der lenissei wiederum,
welcher, nachdem er mit seinen zwei Hauptarmen das in China be-
legene Quellengebiet verlassen hat, ganz Sibirien im Süden und
Norden vom 46. bis zum 73. Breitengrade durchschneidet und also eine
Strecke durchläuft, welche an Länge der Entfernung von Venedig
bis an das Nordcap oder von der Mündung des Mississippi bis an
den nördlichen Theil des Winnipeg-Sees entspricht, ist schon von
Natur schiffbar vom Meere bis nach lenisseisk. Bis zu dieser Stadt
findet schon jetzt, die beiden Hauptarme abwärts von Minusinsk und
der Gegend des Baikal-Sees, ein Frachtverkehr statt. Mit Hülfe
verschiedener, im Vergleich zu der Wichtigkeit des Zweckes wenig kost-
spieliger Reinigungsarbeiten soll die Angara »in ihrem ganzen Laufe
schiffbar gemacht werden können, nnd ebenso ihre Fortsetzung, die
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Selenga, in ihrem untersten Theile, zwischen der chinesischen Grenze
und dem Baikal-See. Hierdurch würde ein Flnßweg für den Trans
Port der Prodncte des nördlichen China und des südlichen Sibirien
nach einem Meere eröffnet werden, über welches man mit einem ge-
wöhnlichen Dampfboot in fünf bis sechs Tagen nach dem Weißen
Meere nnd dem Nordcap kommen kann. Eine ähnliche Verbindung
kann auf dem Doppelfluß Ob-Irtysch mit dem westlichen Sibirien
nnd Hochasien bis an die chinesische Dsungarei eröffnet werden, wo
der Irtysch seinen Lauf mit einem in den Saifan-See fallenden klei-
neren Fluß, dem schwarzen Irtysch beginnt, welcher südlich von dem
Altaigebirge in der Nähe des Quellenflusses des lenissei, der Selenga,
entspringt. An mehrern Stellen reichen sich die Flußgebiete des Ob
und des lenissei die Hand durch Nebenflüsse, welche so nahe beieinan-
der entspringen, daß unbedeutende Kanalisationsarbeiten für die
Verbindung beider Flnßsysteme hinreichend sein würden. Dasselbe ist
auch der Fall mit den Nebenflüssen des lenissei nnd der Lena, welche
an vielen Stellen einander beinahe erreichen, und die Lena selbst ist,
nach Latkin's Angaben, von dem Dorfe Kotschuga bis an das Meer
schiffbar. Man ersieht hieraus, welch außerordentlich vortheilhaftes
inneres Communicationssystem Sibirien besitzt, daß aber auch gleich-
zeitig eine Seeverbindung zwischen diesem Lande nnd der übrigen
Welt nur über das Eismeer möglich ist. Dies ist es, worauf die
ungeheuere Bedeutung der sibirischen Eismeerfahrt beruht. Kann
diese zu Stande gebracht werden, so wird nicht nnr Sibirien, mit
Aufwand unbedeutender Kanalisirungskosten, in Bezug auf die Mög-
lichkeit eines billigen Waarentransportes eins der am besten situirten
Länder der Welt, sondern sogar der alte Vorschlag eines nordöst-
lichen Handelsweges nach China kann dann auch zur Wirklichkeit
werden. Wenn dagegen die Schiffahrt auf dem Eismeere nicht zu
Stande kommt, so verbleibt Sibirien noch lange, was es gegenwärtig
ist — ein Land reich an Rohproducten, aber arm an allem, was für
das Wohlbefinden nnd den Comfort erforderlich ist, dessen der ge-
bildete Mensch in nnsern Tagen nur schwer entrathen kann.

Mancher dürfte vielleicht glauben, daß der jetzige Mangel an
passenden Commnnicationen für den Handel durch eine über Ruß-
land und das füdliche Sibirien gezogene Eisenbahn ersetzt werden
könnte. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil ist
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eine Seeverbindung eine nothwendige Bedingung des Bestehens einer
solchen Eisenbahn. Es kann nämlich niemals in Frage kommen, die
Producte des Ackerbaues und der Wälder mittels Eisenbahn über eine
Strecke von 3—5000 Km auszuführen, welche das fruchtbare Fluß-
gebiet des Ob-Irtyfch von dem nächsten europäischen Hafen trennt.
Selbst wenn man annimmt, daß die Eifenbahnfracht mit Einrech-
nung aller Kosten, auf 2V-. Pf. per Kilometertonne herabgefetzt wer-
den könnte, so würde dieselbe ans alle Fälle von Sibiriens Getreide-
gegenden nach irgendeinem Hafen in der Ostsee bis zu 80—140 M.
per Tonne steigen. Eine so hohe Fracht nebst den Umladungs-
gebühren kann keins der gewöhnlichen Producte des Getreide- oder
Waldbaues tragen, was leicht ersichtlich wird, wenn man diese
Frachtkosten mit den gegenwärtigen Preisen des Weltmarktes, z. B.
für Weizen, Roggen, Hafer, Korn, Balken u. s. w. vergleicht.
Wenn aber der sibirische Landmann seine Rohproducte nicht verkau-
fen kann, so wird das Land auch ferner ebenso dünn bevölkert bleiben,
wie es jetzt der Fall ist, und ebenso wenig kann die geringzählige
Bevölkerung, welche dort lebt, sich die Mittel verschaffen, solche Pro-
ducte der jetzigen Industrie zu kaufen, welche einen langen Transport
auf der Eifenbahn tragen können. Ohne eine gleichzeitige Seeverbin-
dung bleibt daher die Eifenbahn ohne Verkehr, das Land in demfelben
Zustande, in welchem es sich jetzt befindet, nnd der nngedeihliche
Zustand der dortigen europäischen Bevölkerung unverändert.

Um dem Lefer eine Vorstellung der jetzigen Naturverhältnisse
und des gegenwärtigen Verkehrs auf einem sibirischen Flusse zu geben,
werde ich, ehe ich auf die Schilderung der Fahrt der Vega zurück-
komme, einige Auszüge aus meinen Aufzeichnungen während der Reife
den lenissei aufwärts vom Jahre 1875 geben — wobei ich jedoch
daran erinnere, daß die Naturverhältnisse am Ob-Irtysch uud an der
Lena bedeutend von denen am lenissei abweichen, indem der Ob-
Irtysch niedrigere, fruchtbarere und mehr bevölkerte Gegenden,
die Lena wiederum wildere, naturfchönere, aber weniger bebaute
Landestheile durchströmt.

Wenn man von Dicksonshafen den Fluß aufwärts reist, passirt
man anfangs den breiten Sund zwischen der Sibiriakoff-Insel nnd
dem Festlande, aber die Insel ist so niedrig, daß sie von dem öst-
lichen Ufer des Flußarmes, welchem die Fahrzeuge beim Hinauf-
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oder Hinnntersegeln des Flusses gewöhnlich zu folgen pflegen, nicht
sichtbar ist. Das Festland ist dagegen anfangs hochliegend, und man
kann auf demfelben während der Fahrt längs der Küste verschiedene
Vorsprünge von, der Schätzung nach, etwa 150—200 m hohen Bergen
im Innern des Landes unterscheiden. Diese sind im Sommer frei
von Schnee. Etwas südlich von Dicksonshafen erstrecken sie sich
bis an das Ufer, wo sie eine in den Fluß hinausragende niedrige
Klippe oder ein Vorgebirge bilden, welches nach einem alten, übri-
gens unbekannten sibirischen Polartrapper lefremow Kamen be-
nannt ist.

Die Sibiriakoff-Insel ist, soviel man weiß, nie von Menschen
besucht worden, nicht einmal zn der Zeit, als Zahlreiche Simovien
an der Mündung des lenissei zu finden waren. Es gibt nämlich
auf den altern Karten über Sibirien keine Andeutung über diese
Insel, obgleich diese Karten, wie aus dem auf S. 167 gege-
benen Facsimile erhellt, die Namen einer Menge jetzt öder Simo-
vien an der Mündung des lenissei enthalten. Ebenso wenig wird
die Insel in dem Bericht über die Fahrten der großen nordischen
Expedition erwähnt. Das westliche Ufer der Insel, das einzige,
welches ich gesehen habe, trägt ganz nnd gar das Gepräge der nach-
stehend beschriebenen Tundra. Verschiedene Renthiere sah man auf
den Abdachungen der niedrigen, grasbedeckten Hügel der Insel
weiden, weshalb ich glaube, daß der Jäger, welcher hier zuerst landet,
eine reiche Jagd haben wird.

Im Jahre 1875 sahen wir noch bei lefremow Kamen drei
Eisbären, welche ganz friedlich Zwilchen den Felfen umherstrichen und
sich durch das große Feuer von Treibholz nicht stören ließen, welches
wir znm Kochen unsers Kaffees am Ufer angezündet hatten. Hier
trafen wir zum letzten mal während unserer Reise den Fluß hinauf
wirkliche Seethiere, nämlich Appendicularia, Clio, Medufen, große
Vereiden u. s. w. Größere Stranchgewächse fehlten vollständig,
aber die Pflanzenwelt fing an, ein von der eigentlichen Eis-
meerflora abweichendes Gepräge zn erhalten. Etwas südlich von
lefremow Kamen beginnt die eigentliche Tundra, eine waldlofe,
von keinen Berghöhen unterbrochene Ebene, von zahlreichen, klei-
nen Seen bedeckt nnd von schmalen Thalgängen durchschnitten, welche
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Ebenso wie bei allen andern von Süden nach Norden gehenden
Flüssen in Sibirien, ist auch das westliche Ufer des lenissei überall,
wo es aus losen Erdlagern besteht, vollkommen niedrig nnd oft
fumpftg, während dagegen das östliche Ufer aus eiuem steilen,
10—20 m hohen Absatz besteht, welcher nördlich von der Waldgrenze

eine Wanderung über die scheinbar ebene Fläche oft höchst beschwer-
lich machen.

vonStrandbildfenissei

in einer ganz merkwürdigen Weise in pyramidenförmige Spitzen
getheilt ist. Zahlreiche hier vorkommende Muschelschalen, welche

i Es ist eine allgemeine Regel, daß, wenn Flüsse durch lose Erdlager in einer
Richtung fließen, welche von der des Polarkreises bedeutend abweicht — nach der
Mündung des Flusses zu gesehen —, das rechte Ufer hoch und das linke nie-
drig ist. Die Ursache hiervon ist die Kugelform und Rotation der Erde, welche,
wenn kein Hinderniß einträte, dem Wasser eine Ablenkung und zwar für nördlich
fließende Ströme nach Osten und für südlich fließende nach Westen geben würde.
Diese Ablenkung wird zwar vom Ufer gehindert, das Ufer wird aber allmählich
aufgezehrt und fortgefpült, sodaß das Flußbett im Laufe von Jahrtausenden in der
angegebenen Richtung verlegt wird.

Nach einergeichnungvon U.R.Lundström.



Zubfossile Scemnscheln von der Tundra.
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Die Tundra selbst ist im Sommer ganz frei von Schnee, aber
schon in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche ist der Boden be-
ständig gefroren. An Manchen Stellen wechseln die Erdschichten sogar
mit einem Lager reinen, klaren Eises. In diesen Lagern hat man
ganze Körper von Elefanten und Nashörnern gefunden, welche
während Hunderttausende:: von Jahren hier vor Verwesung ge-
schützt geblieben sind. Derartige Funde sind jedoch selten, dagegen
kommen einzelne Knochen von solchen vorweltlichen Thierarten in
reichlicher Menge vor, und außerdem Massen alten, ans der Mam-
muthszeit herrührenden Treibholzes, bei den russischen Eingeborenen
in Sibirien bekannt nnter dem bezeichnenden Namen Noah-Holz.
Außerdem sieht man in der jüngsten Ablagerung der lenissei-Tundra,
bedeutend nördlich von der jetzigen Grenze des wirklichen Waldes,
starke, wnrzelfeste Baumstümpfe, welche andeuten, daß die Waldgrenze
in der leniffeigegend auch während nnferer geologischen Periode
viel weiter nach Norden hinauf gereicht hat als jetzt, vielleicht ebenfo
weit wie dies, infolge günstiger localer Verhältnisse, noch jetzt an
der Lena der Fall ist.

Arten angehören, die noch im Eismeere leben, zeigen an, daß we-
nigstens die obere Erdablagerung der Tnndra aus einem Meere ab-
gesetzt worden ist, welches dem ähnlich ist, das jetzt die Nordküste
Sibiriens bespült.

Auf den Abdachungen des steilen Tundraabsatzes sowie in ver-
schiedenen Thälern der Tundra trifft man ein Ziemlich reiches Wachs-
thnm, welches schon 100 Km südlich von lefremow Kamen wirkliche
Dickichte von Blumengewächfen bilden kann, während die Tundra

! Als Probe der subfossilen Molluskenfauna der Tundra sind nebenstehend
einige der allgemein vorkommenden Arten abgebildet:
1. arenaria Lin., der natürl. 7. Xncnla expansa Beeve, '/^ nat. Gr.

Größe. 8. Lu3nB üröveri )löfh,
2. _>1).3, truncata Lin. var. Lddevaßen- 9. » lornicatns Beeve, '/2.

BiB Lorh., nat. Gr. 10. » toruatug (?ould,
3. Baxicava pholadiB Lin., 1!. elezantiBBima Bean, '/,.
4. Leßina lata Omel., 12. Bfeurntoma. plicilera
5. Cardinin eiliatnm Lahr., 13. »> p)iamidali3 Btröm., l'/z.
6. Leda, pernnla )Infl. var. hnccata 14. Irichotropi3 horeali3 Brod., I'/?.

BteenBtr., V^ 15. I^atica helicoide3 '/^.
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selbst noch mit einem äußerst dürftigen Pflanzenteppich überzogen ist,
der mehr aus Moosen als aus Gräsern besteht. Niedrig wachsende
Salixarten reichen bis nach Dicksonshafen hinauf (73° 30' nördl. Br.),
die Zwergbirke (Lowla naiig. I_.) trifft man, obgleich nur als ein
den Boden entlang kriechendes Gesträuch, bei Cap Schaitanskoj
(72° 8' nördl. Br.), und hier pflückten wir 1875 auf dem mit Eis
unterwifchten Boden der Tundra noch Multbeeren. Ganz kräftige,
beinahe mannshohe Erlen lMimßt<.r lrutic_oßiiß ___6c16d.) kommen fchon
bei Mefenkin (71° 28' nördl. Br.) vor, und die Briochowski-Infeln
(70 —71° nördl. Br.) sind an mehrern Stellen mit reichem und
üppigem Gebüsch bedeckt. Der Anfang der eigentlichen Waldgrenze
aber wird erst bei der Biegung angenommen, welche der Fluß
bei 69° 40' nördl. Br., etwas nördlich von Dndino macht. Hier
sind die Hügel mit einer Art Wald von halbvertrockneten, granen,
moosbewachsenen Lärchenbäumen (I-arix B_dii'io_.) bedeckt, welche sel-
ten eine Höhe von mehr als 7—lo m erreichen, und welche weit
weniger den Namen von Bäumen verdienen als die kräftigen Erlen-
büfche, welche beinahe 2 Grad weiter nach Norden hinauf wachfen.
Aber schon einige Meilen südlich von dieser Stelle nnd noch weit
nördlich vom Polarkreise wird der Nadelholzwald riesenhoch. Hier
nimmt ein wirklicher Wald seinen Anfang, der größte, den die Erde
aufzuweifen hat, welcher sich mit wenigen Unterbrechungen vom Ural
bis in die Nähe des Ochotskifchen Meeres, nnd vom 58. oder 59. Breiten-
grade bis weit nördlich vom Polarkreise, d. h. etwa 1000 Km nach
Norden und Süden und vielleicht viermal so weit nach Osten und
Westen erstreckt. Es ist ein ungeheuerer, vou der Axt des Anbauers
beinahe noch unberührter, aber an vielen Stellen von ausgedehnten
Waldbränden verheerter Urwald.

Anf dem hochbelegenen östlichen Ufer des lenissei fängt der
Wald unmittelbar an der Strandhöhe an. Er besteht hauptsächlich
aus Nadelbäumen: der Cembrafichte (?iiiiiß Omdra 1..), ihrer
Samenkörner wegen geschätzt, ungeheuren Lärchenbäumen, der beinahe
pfriemenförmigen sibirischen Tanne (Firnis sidii-ica I_6äc_l).), der ge-
wöhnlichen Tanne (?iiiiiß ol»c»v_.ta liiro^.), sowie einzelnen Bäumen
der gewöhnlichen Fichte (?iiiiiß 8)-1v68tri8 !_.). Die meisten derselben
erreichen schon nördlich vom Polarkreise eine kolossale Höhe, oft
aber sind sie dann hier, fern von aller Waldpflege, altersgrau
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und halbvertrocknet. Zwischen den Bäumen ist der Boden so dicht
mit niedergefallenen Zweigen nnd Stämmen bedeckt, theils noch
frisch und theils halb verfault oder zu einem Hänfen von Baumerde
verwandelt, welche nur durch die Baumrinde zufammengehalten wird,
daß man gern vermeidet, auf ungebahnten Wegen vorwärts zu
gehen. Wenn dies aber geschehen muß, so kommt man nicht weit in
einem Tage und läuft außerdem beständig Gefahr, in dem Banm-
dickicht die Beine zu brechen. Beinahe überall sind die gefallenen
Stämme von einem äußerst üppigen Moosbett überzogen, dagegen
kommen Baumstechten nnr spärlich vor, wahrscheinlich infolge des
trockenen Inlandklimas Sibiriens. Die Tannen entbehren hier des-
halb der bei uns gewöhnlichen Bartbekleidung, und die Rinde der
hier und da zwifchen den Nadelbäumen hervorschimmernden Birken
zeichnet sich durch ein ungewöhnlich blendendes Weiß aus.

Das westliche Ufer des lenissei besteht, gleich den unzähligen
Inseln des Flusses, zumeist aus aufgeschwemmten, niedrig liegen-
den und sumpfigen Landstrecken, die bei der Frühjahrsflut von dem
Fluß überschwemmt und reichlich von seinem Schlamm gedüngt werden.
Auf diese Weise bildet sich hier eine fruchtbare Wiesenmarsch, welche
theils mit einem von der Sense unberührten Grasteppich und theils
mit einer höchst eigenthümlichen, bis zn 8 m hohen Gebüschvegetation
bedeckt ist, worunter man eine Menge auch in Schweden wohl-
bekannter Gewächsfamilien antrifft, wie z. B. ImiMieii-?, Urtica,
80ii<2iili8, Hsraeleiim u. f. w., aber in bei uns unbekannten Riesen-
formen. Oft wechselt ein dichtes Gehölz einer Weidenart (B_ilix
vit6..6iiia 1..), deren gerade, astfreie Stämme in der Entfernung
einem Bambusgehölz des Südens gleichen, mit ebenen, frifchgrünen
Grasmatten nnd kleinern Gewässern in einer Weise ab, welche dem
Ganzen das Aussehen einer lachenden nnd auf das sorgfältigste ge-
pflegten, von herabgefallenen Zweigen nnd trockenem Gras befreiten
Parkanlage gibt. Es ist das Flußwafser, welches im Frühjahr in
den selten von einem menschlichen Fuß betreteneu, an dem herrlichsten
Grün unendlich reichen Parks die Rolle des Gärtners gespielt hat.
In der Nähe des Flußufers kommen auch gleichmäßig grüne Matten
einer kurzen Equisetnm-Art vor, ohne Untermischung mit irgendwelchen
andern Pflanzen, welche einen „F^on" bilden, zu welchem kein
Herrensitz das Gegenstück aufweisen kann. Nur schade, daß der
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Einen Ueberblick der Verbreitung der wichtigsten Baumarten
des lenisseithales gibt eine von Dr. Arnell aufgestellte Tabelle, welche
in dem Bericht über die schwedischen Expeditionen nach dem lenissei
im Jahre 1876 mitgetheilt ist. Daraus ersieht man, daß am lenissei
die Birke (Lotiila, oc.or_.t_.Leetist.), die Tanne (?iiiiiB odovatii^iirc^.),
der Lärchenbaum (?iliiiB I___rix I_.) und der Wachholder (_liiiiii)6i-iiB
00mmiiiii8 I_.) bis 69° 35' nördl. Br. (d. h. bis zn dem Breiten-
grade von Tromsö) hinaufreichen, sowie die Palmweide (salix oa-
iii-ea 1..) bis 68" 55', der Faulbaum (?riiii_iB ?__c.iiB I_.) und die
sibirische Tanne (kiiiiiB I_6__6d.) bis 66' 30', die Zitterpappel
(?oi)iiliiB tr6miil__ 1..) bis 65° 55' (dem Breitengrad von Haparanda),
die Fichte (?iiiiiB B)'lv_.ti(H I_.) bis 65" 50' u. s. w.

Aufenthalt in diesen Gegenden durch die gefährliche Masse Mücken,
womit hier die Luft erfüllt ist, beinahe unmöglich gemacht wird.

Inmitten der Waldzone scheint das ganze Land ohne Unter-
brechung vom Wald eingenommen zu sein, sodaß man dort nur
ausnahmsweise Lichtungen antrifft. Nach Norden hin geht die Wald-
mark in die waldlose Tundra über durch kahle, hier und da hervor-
tretende Flecke, welche allmählich mehr und mehr zunehmeu, bis Bäume
uur noch in Thalsenkungen und an geschützten Stellen vorkommen
und schließlich ganz und gar verschwinden. Aehnlich ist im Süden
der Uebergang der Waldmark zu waldlosen Gegenden (den Steppen),
welche anfangs hier nnd da mit größern oder kleinern, freistehenden
Gruppen von Laubbäumen bestreut sind, bis diese ganz nnd gar auf-
hören und das Land eine endlose Pflanzenmark bildet, aus deren
fruchtbarem Boden der heiße Sommer eine Mannichfaltigkeit herrlicher
Pflanzenformen hervorruft, deren vielfarbige, oft große und üppige
Blumen die Felder in die reichste Farbenpracht kleiden. Hier ist das
eigentliche Heimatland vieler Prnnkgewächse der europäischen Blumen-
anlagen, z. B. der Päonien, des sibirischen Erbsenbanmes, der blauen
Schwertlilie u. s. w.

Wenn der Waldgürtel Sibiriens den größten Wald der Welt bildet,
so bildet diese Blumensteppe das größte zum Anbau geeignete Feld,
das an Umfang uud Fruchtbarkeit wahrscheinlich nicht seinesgleichen

-* „LiliilllF tili V<3t. Nancll.**, Bd. IV, Nr. 11, S. 42
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hat. Ohne Düngnng und mit äußerst geringer Arbeit würde man
aus ihrer schwarzen Erde jahrein jahraus die reichst... Ernten ziehen
können. Gegenwärtig ist jedoch dieses ausgezeichnete Cnlturland
äußerst dünn bevölkert, nnd dasselbe gilt in noch höherm Grade
von dem weniger leicht zu bebauenden Waldgürtel. Auf weiterer Ent-
fernung von den Flüssen ist derselbe ein größtentheils unbekanntes
Land, wohin der Europäer nur selten oder niemals seinen Fuß setzt
und wo nur der eingeborene Nomade oder Jäger umherschweift.

Die Hauptbevölkerung in der Waldzone besteht aus eingebo-
renen Nomaden- oder lägerstämmen, von denen Samojeden, Ostjaken,
Tungnsen nnd Jakuten die zahlreichsten sind. Nur längs der Flüsse
trifft man hier russische Dörfer uud Bauerhöfe, welche für den Handel
mit den Eingeborenen, für den Fifchfang und an einigen Stellen

Diese Wälder jedoch sind keineswegs so reich an Wild, wie man
erwarten sollte, vielleicht weil im Sommer die Mücken für die warm-
blütigen Thiere unerträglich werden.

Sibirisches Flußboot.
Von dem norwegischen Reisenden Chr. Hansteen auf dem Angarafluß gebraucht.
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Am weitesten nach Norden hinauf bestehen die russischen Wohn-
plätze aus vereinzelten, ans Baumstämmen oder den Planken von
auseinander gebrochenen Prahmen^ aufgeführten Hütten mit flachem
Rafendach. Holzschnitzereien und Verzierungen, von der Art wie man sie
gewöhnlich an den Häusern der vermögenden russischen Bauern an-
trifft und deren kunstgemäße Formen andeuten, daß die Einwohner
Zeit gehabt haben, an etwas anderes zu denken als nur an die Be-
friedigung der augenblicklichen Nothourft, fehlen hier vollständig;
aber weiter nach Süden hin werden die Dörfer größer und die
Häuser stattlicher mit gebrochenen Dächern nnd hohen, nach dem
Dorfwege hin reich mit Holzfchnitzereien verzierten Giebeln. Eine
in grellen Farben gemalte Kirche erinnert oft daran, daß einer der
Einwohner des Dorfes reich genug geworden ist, um die Kosten
dieses Schmucks an seinen Heimatsort zn wenden. Alles dentet auf
einen gewissen Wohlstand, nnd das Innere der Häuser ist, wenn man
die überall herumkriechenden Kakerlaken ausnimmt, ganz sauber.
Die Wände sind mit zahlreichen, wenn auch nicht besonders künst-
lerisch ausgeführten Photographien und Steindrnckbildern gefchmückt.
Reichverzierte Heiligenbilder sind in einer Ecke aufgestellt, und vor
diesen hängen einige kleine Oellampen oder dünne Wachslichte, welche
bei feierlichen Gelegenheiten angezündet werden. Die Bettstelle be-
steht aus einem Bretergerüst dicht unter der Decke, so groß, daß es
ein Drittel oder die Hälfte des Zimmers einnimmt, nnd fo hoch
über dem Fußboden, daß man aufrecht darunter hingehen kann. Eine
tropifche Wärme herrfcht gewöhnlich dort oben, weshalb der Ruhende
ein beinahe beständiges Schwitzbad genießt, was ihn indessen nicht

anch wegen der Goldwäscherei angelegt sind. Erst in dem Mittlern
Theile des Landes ist die russische Bevölkerung zahlreicher; sie ist
hier in einem breiten Gürtel über die ganze ungeheuere Strecke zwischen
dem Ural nnd der Angara ausgebreitet.

' Lebensmittel und für den Handel mit den Eingeborenen bestimmte Maaren
werden auf dem lenissei, gleichwie auf vielen andern Flüssen Sibiriens in kolossalen,
von baumartigen Balken gezimmerten Prahmen den Strom hinabtransuortirt. Es
lohnt nicht der Mühe, diese Prahme wieder den Strom hinauszuschaffen, weshalb
sie, nachdem sie ausgeladen worden sind, entweder zurückgelassen werden, um am
Ufer zu verfaulen, oder zerbrochen werden, um als Bauholz Verwendung zu finden.
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hindert, unmittelbar von dort in eine Temperatur hinauszugehen,
bei welcher das Quecksilber gefriert. Das Essen wird in großen
Backöfen zubereitet, die zu diefem Zwecke täglich augeheizt werden
und gleichzeitig das Zimmer erwärmen. Frifches Brot wird jeden
Tag gebacken, und auch für den Aermsten ist eine große messingene
Theemaschine (Samovar) ein schwer entbehrlicher Haushaltsartikel.
Einer herzlichen nnd freundlichen Begegnung ist der Fremdling stets
sicher, wo er über die Schwelle tritt, und hält er sich eine Weile in
der Hütte auf, fo muß er meistens, welche Tageszeit es auch sein
mag, sich darein finden, mit den Wirthsleuten ein Glas Thee zu
trinken. Die Kleidertracht ist überall der russischen so ziemlich gleich:
für den Vermögenden weite, in die Stiefeln gestopfte Sammthosen,
ein mit Silberfäden fein bordirtes Hemd und ein weiter, oft mit
Pelz gefütterter Kaftan; für den Armen, wenn er nicht gar zu
lumpig ist, derselbe Schnitt, aber schlechteres, schmuziges und zer-
rissenes Zeug. Im Winter soll jedoch beim Aufenthalt im Freien
das Samojedenpäsk den Hohen und Niedrigen, dem Russen und dem
Eingeborenen, dem Anfäfsigen und dem Nomaden gemeinfam sein.

Bei meiner Reise auf dem lenissei im Jahre 1875 gab es in
diesen Gegenden nur sehr wenig Personen, die aus politischen Ur-
sachen dahin verwiesen worden waren, dagegen aber sehr viele ver-
wiesene Verbrecher der gröbsten Art: Mörder, Diebe, Fälscher, Mord-
brenner u. s. w. Darunter waren auch einige wenige Finnen und
sogar ein Schwede, oder wenigstens einer, der, nach seiner eigenen
Angabe in gebrochenem Schwedisch, früher in der königlichen Garde
in Stockholm gedient hatte. Die Sicherheit für Perfon und Eigeu-
thum war stets eine vollständige, und bemerkenswert!) war, daß
ein eigentlicher Kastenunterschied zwischen den russisch-sibirischen Ein-
geborenen und denjenigen, welche eines Verbrechens wegen dahin
verwiesen worden waren, anscheinend nicht vorhanden ist. Man schien
sich sogar wenig dafür zu interefsiren, das Verbrechen — oder, wie
hier der Sprachgebrauch zu sein scheint, das „Unglück" — kennen zu
lernen, welches die Verbannung verursacht hatte. Auf meine Frage
hierüber erhielt ich gewöhnlich die ziemlich vieldentige Antwort:
„Wegen schlechter Aufführung". Eine eigene Art von Verbrecher-
colonie trafen wir bei Seliwaninskoj, einem sehr großen, auf dem
östlichen Ufer des lenissei, ungefähr unter dem Breitengrade von
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Die russische rechtgläubige Kirche ist wie bekannt verträglich
gegen fremde Glaubensbekenner: Lutheraner, Katholiken, Inoen
Mohammedaner, Buddhisten, Schamanen n. s. w., verfolgt dagegen
in Übereinstimmung mit früheren Vorkommnissen in der protestan
tischen Welt, Sektirer innerhalb des eigenen Schoses mit zeitlicher
Strafe hier anf diefer Welt nnd mit Androhung einer ewigen
Strafe in der andern Welt. Befonders früher sind eine Menge
Sektirer nach Sibirien geschickt worden, und deshalb trifft man
dort manchmal eigene, ganz wohlhabende Colonien, welche aus
schließlich von den Mitgliedern einer bestimmten Sekte bewohnt sind
Etwas Aehnliches ist die Skopzencolonie bei Seliwaninskoj, wöbe:
jedoch zu bemerken ist, daß die Art der religiösen Verirrung hier
vielleicht die Strenge des Gesetzes nnd der Behörden entschuldigt.

Aavasaksa belegenen Dorfe. Ueber meinen Befuch daselbst theilt das
Tagebuch meiner Reise im Jahre 1875 Folgendes mit:

Auf Grund einer in eigentümlicher Weife ausgelegten Bibelstelle
im- Evangelium Matthäus unterwerfen sich nämlich die Skopzen
einer Selbstverstümmelung, infolge deren die Sekte nur durch neue
Profelyten bestehen kann, nnd seltsam genug scheinen diese Tollköpfe
trotz aller Verfolgung, oder vielleicht gerade wegen derfelben, fortwäh-
rend nene Nachfolger zu gewinnen. Eine Menge Skopzen bestanden aus
Ingriern (Finnen aus Ingermanland), weshalb ich mich ohne Schwie-
rigkeit mit ihnen unterhalten konnte. Es war ihnen durch Fleiß
und Ausdauer gelungen, sich einen gewissen Wohlstand zu erwerben;
sie waren gastfrei und freundlich uud ertrugen mit Ergebung ihr
hartes Los. Selbst wollten sie keine warmblütigen Thiere tödten,
da es „eine Sünde wäre zu tödten, was der Herr geschaffen hat";
dies hinderte sie jedoch nicht, Fische zu fangen und zn essen, sowie
nns, die wir ans alle Fälle verlorene Wesen waren, für 18 Rubel
einen schönen fetten Ochfen nnter der Bedingung zu verkaufen, daß
unsere eigenen Leute ihn schlachten sollten. Ihre Abgeneigtheit gegen
gewisse animalische Nahrungsstoffe hatte übrigens das Gute an
sich, daß sie sich statt dessen um den Anbau des Landes bemüht
hatten. Rnnd um ihre Hütten herum hatten sie deshalb Kartoffel-,
Rüben- und Kohlland, das ihnen wenigstens in diesem Jahre eine
reiche Ernte gab, obgleich die Colonie nnter dem Polarkreise belegen
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ist. Weiter nach Süden hin nehmen derartige Anlagen an Um-
fang und Größe zu und geben wenigstens reiche Ernten von einer außer-
ordentlich großen Kartoffelart. Eigentlichen Getreidebau trifft man
jetzt erst bei Sykobatka, bei 60° nördl. Br., aber in der Zukunft,
wenn die Wälder nnd Moofe abgenommen haben, wird hier, wie
in Skandinavien, ein lohnender Ackerbau viel weiter nach Norden
binauf betrieben werden können.

Außer den Wohnungen der Russen trifft mau auch oft Zelte
der Eingeborenen oder „Asiaten", wie die Russen sie nennen.
Diese haben dieselbe Form wie die Kote der Lappen. Das Samo-
jedenzelt ist gewöhnlich mit Renthierhänten, das Ostjakenzelt mit
Birkenrinde gedeckt. In der Nähe der Zelte gibt es immer eine
Menge Hunde, welche im Winter für allerlei Fuhren nnd im
Sommer zum Anfwärtsbugsiren der Boote gegen den Strom benutzt

OstjakischjeZelte.
Nach einer Photographie.
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werden, ein Fortbewegungsmittel auf dem Wasser, welches unsere
norwegischen Seeleute, mit denen ich im Jahre 1875 den Flu
hinaufreiste, in hohem Grade in Erstaunen setzte. Menschen in
einem von Hunden gezogenen Boote fahren zu fehen, war ihne.
merkwürdiger als der Kreml in Moskau und die Glocken in Kiew
Für eine solche Fahrt spannt man eine hinreichende Anzahl Hunde
an eine Leine, welche am Vordersteven des Bootes befestigt wird.

Die Hunde laufen dann anf dem ebenen Ufer entlang, wo sie wirk-
liche Pfade austreten. Das Boot, das nur geringen Tiefgang hat,
wird theils mittels des Ruders, das von einer im Hintertheile
des Bootes sitzenden Person gehandhabt wird, und theils dnrch
Schieben mit einer Stange vom Vordertheile aus in entsprechender
Entfernung vom Lande flott erhalten. Kleinere Boote sind oft aus
einem einzigen Banmstamm ausgehöhlt und können dessenungeachtet.

Fischerboote auf dem Vb.

Nach einer Photographie.
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Gegenwärtig sollen die meisten Eingeborenen, welche mit den
Russen in nähere Berührung gekommen sind, sich zu der christlichen
Religion bekennen. Daß ihnen jedoch noch viele heidnische Gewohn-

dank der Größe, welche manche Nadelbäume in diesen Gegenden er-
reichen, ganz geräumig und von recht hübscher Form angefertigt
werden. Die Hunde haben viel Aehnlichkeit mit den ebenfalls zum
Ziehen benutzten Eskimohunden auf Grönland.

heitcn anhaften, zeigt sich unter andern, ans Folgendem. Bei einer
Simovie, wo wir am 16. September auf eiuige Stunden landeten,
trafen wir wie gewöhnlich einen Begräbnißftlatz im Walde in der
Nähe der Wohnungen. Die Leichen lagen in großen Kisten oberhalb
der Erde und daneben war beinahe immer ein Kreuz errichtet. In
eins der Kreuze war ein Heiligenbild eingelegt, was wol als ein

Gräber in dem Urwald Sibirien..

Nach einer Zeichnung von Hj. Theel.
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weiterer Beweis dafür angesehen werden mußte, daß ein Christ in
dem Sarge ruhte. Dessenungeachtet waren verschiedene Kleidungs-
stücke, welche dem Verstorbenen angehört hatten, nebst einem Bündel,
welches Nahrungsmittel, hauptsächlich getrockneten Fisch, enthielt, an
einem Busche neben dem Grabe aufgehängt. Bei den Gräbern der ver-
mögendem Eingeborenen sollen die Hinterbliebenen sogar außer dem
Essen einige Rnbelnoten niederlegen, damit der Verstorbene bei
seinem Eintritt in die andere Welt nicht ganz von aller Baarschaft
entblößt sein möge.

Gegenüber dem Dorfe Nasimowskoj liegt eine öde Goldwäscher-
„Residenz", nach Sibiriens erstem Eroberer lermakowa benannt.
Die Anlage wurde durch die Entdeckung reicher Goldsandlager auf
einem ziemlich ausgedehnten Gebiete östlich vom lenissei veranlaßt,
welches eine Zeit lang den Ruf bekam, das reichste Goldland der
Erde zn sein. In kurzer Zeit wurden hier ungeheuere Vermögen
geschaffen, und die Berichte über die Hunderte von Pud, welche
diefer oder jener jährlich aus den Sandlagern erntete, sowie die
übermüthige, verschwenderische Lebensweise, welche von denjenigen
hier geführt wurde, denen das Glück einen Hauptgewinn in der
Lotterie der Goldwäscherei znertheilte, bilden noch immer einen be-
liebten Gesprächsgegenstand in der Gegend. Erhöhte Arbeitspreise
und verminderter Vorrath des edeln Metalles haben jedoch später
Anlaß gegeben, daß viele der früher ergiebigsten Wäschereien ver-
lassen worden sind; andere lohnen jetzt kaum die Bearbeitung.
Viele der früher reichen Goldwäfcher sind, bei dem Streben mehr zu
gewinnen, verarmt und verschwunden; andere, denen es geglückt
ist, ihre „Goldpnd" — dies ist die Münzeinheit, welche die Gold-
wäscher mit Vorliebe in ihrer Rede benutzen — zu behalten, sind
nach Omsk, Krasnojarsk, Moskau, Petersburg, Paris u. s. w. ge-
zogen. Die Goldwäscherresidenzen stehen deshalb jetzt öde und
bilden auf dem östlichen Ufer des Flusses eine Reihe halbverfallener,
von neugewachsenem Unterholz nmgebener elender Holzhütten, von
denen bald genng nnr noch die Sage von der frühern Glanzperiode
übrig fein wird. In einer Beziehung haben jedoch die Goldwäfcher
einen dauernden Einfluß auf die Zukunft des Landes ausgeübt. Sie
sind nämlich die Veranlassung, daß sich die ersten Pionniere über diese
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Einöde verbreitet und das erste Samenkorn zum Anbau der Gegend
gelegt haben.

Im Jahre 1875 gab es nur zwei Dampfboote auf dem le-
nissei. Diefe waren weder Passagier- noch Lastboote, fondern eher
bewegliche, dnrch Dampf getriebene Handelsläden. Den Vorder-
salon bildete ein mit einem Ladentisch versehener Kramladen, in
dessen Fächern man Zeuge, Eisenwaaren, Gewehre, Munition, Taback,
Thee, Streichhölzer, Zucker, grell colorirte Kupferstiche und Stein-
druckbilder u. s. w. sah. In dem Hintersalon thronte, zwischen Brannt-
weinfässern, eingekauftem Pelzwerk und andern theuern nnd empfind-
lichen Waaren, derjenige, welcher den Befehl an Bord führte, ein
leutseliger, freundlicher Kaufmann, der sich offenbar nicht viel mit
den Seemannsarbeiten, aber desto mehr mit Handeln nnd Feilschen
befaßte und welcher von der Befatzung nur selten Kapitän (K__j)i-
tau), sondern meistens Herr (_ioB_i,iii) genannt wurde. Dem Dampf-
boote oder dem fchwimmenden Handelsladen folgten im Schlepptan
ein oder zwei Lodjen, welche als Magazine dienten, wo Mehl, Salz
und andere schwerere Waaren aufgestapelt waren, wo der eingekaufte
Fifch eingesalzen nnd verwahrt, sowie frisches Brot für die zahlreiche
Befatzung gebacken wurde u. f. w. Und da es anf dem ganzen
Wege zwischen lenisseisk nnd dem Meere keine einzige Strandbrücke
gab, so führten fowol das Dampfboot wie die Lodjen eine Menge
Boote nnd Prahme im Schlepptan, um überall Waaren einnehmen
und abladen zn können. Platz für Passagiere gab es nicht, aber
Reifende wurden freundlich und gastfrei aufgenommen, wenn sie an
Bord kamen, mußten dann jedoch selbst für sich sorgen, so gnt es
ging. Den nautischen Befehl führten zwei Steuerleute oder Lootsen
von stattlichem nnd originellem Aussehen, welche, in lange Kaftane
gekleidet, jeder seine Wacht auf einem Stuhl am Steuerrade ab-
saßen, meistens ohne das Ruder zu halten nnd gewöhnlich eine aus
grobem Papier mit der Hand angefertigte Cigarrette rauchend und
mit dem sorglosesten Aussehen von der Welt Scherzworte mit den
unten Umhergehenden wechselnd. Das Verbot, durch Gespräch die
Aufmerksamkeit des Steuermanns vom Steuern abzulenken, war
demnach hier nicht in Geltung. Ein Mann stand beständig am
Vordersteven, unnnterbrochen die Tiefe mit einer langen Stange
untersuchend. Um die starke Strömung des tiefen, innern Strom-
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Sibirien, besonders die Flußgebiete des leuissei und der Lena,
enthält reiche Steinkohlenlager, welche sich wahrscheinlich uuter be-
deutenden Strecken der sibirischen Ebene hinziehen, die aber bisjetzt
noch nicht bearbeitet worden sind und wenig beachtet werden. Die
Flußdampfer wurden deshalb nicht mit Kohlen geheizt, sondern mit
Holz, wovon, wenn ich mich recht erinnere, 180 Klaftern zn der
Fahrt mit dem Dampfer Alexander den Fluß hinauf verbraucht
wurden. Nur ein geringer Theil diefer Quantität Holz konute auf
einmal von dem Dampfer mitgenommen werden, weshalb häusige
Aufenhalte nicht blos für den Handel mit den Eingeborenen, son-
dern behufs der Einnahme von Brennmaterial nothwendig wur-
den. Hierzu kam, daß die schwache Dampfmaschine, obgleich die
Sicherheitsventile im Nothfall mit Bleigewichten belastet
wurden, oft genug nicht im Stande war, ihre ganze Ladung gegen
den an einzelnen Stellen recht starken Strom aufwärtszubugsiren,
und daß man oft bei dem Verfuch, nahe dem Ufer stromfreies
Wasser zu finden, auf deu Grund gerieth, ungeachtet der bestän-
digen „iacliio"-Nnfe des am Vordersteven stehenden Stangenlootsen.
Es ging deshalb so langsam vorwärts, daß die Reise zwischen
Saostrowskoj nnd lenisseisk einen ganzen Monat in Anspruch
nahm.

bettes zu vermeiden, nahm man nämlich stets den Curs dem Uferso nahe wie möglich, oft so nahe, daß man beinahe hätte ans
Land springen können und daß mein nordländisches Boot, welches
an der Seite des Dampfers im Schlepptan geführt wurde, mitunter
über den Grund gezogen wnrde. Es ist hieraus ersichtlich, welch ge-
ringen Tiefgang das Dampfboot hatte.

Die zwei Hauptarme, in welche der lenissei sich südlich von le-
nisseisk theilt, sind zu reißend, als daß die jetzigen lenisseidampfer
im Stande sein sollten, durch dieselben aufwärtszugehen, wogegen
man, wie ich bereits erwähnt habe, dieselben ohne Schwierigkeit
von Selenga nnd dem Baikal-See einerseits und der kornreichen
Gegend von Minusinsk andererseits zur Fahrt stromabwärts benutzt.
Die Ufer bestehen hier vielfach ans hohen, mit reichen Wäldern
bedeckten Bergrücken, zwifchen denen man wunderbar schöne, mit
üppigem Wachsthum bedeckte Thäler antrifft.
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Was ich hier über die Art der Fahrt auf dem lenissei er-
wähnt habe, bezieht sich auf das Jahr 1875, in welchem ich mit
zwei fchwedischen Naturforschern und drei norwegischen Matrosen
den Fluß hinaufreiste. Diese Art war damals keineswegs unbekannt,
da Gelehrte wie Hansteen (1829), Castren (1846), Middendorff
(Winterreifen 1843 und 1844) und Schmidt (1866) hier Reisen ge-
macht und der Welt ihre Beobachtungen in werthvollen Arbeiten

über die Natur uud Völker dieser Gegend mitgetheilt haben. Noch
aber bildeten die Besuche der Westeuropäer seltene Ausnahmen, noch
hatte kein westeuropäischer Handelsreisender sich in diese Gegenden
verirrt, nnd in die Handelscalculationen, welche die freundlichen
gebietenden Herren auf den Flußdampfern des lenissei aufstellten,
war noch nie irgendeine Waaren-Ein- nnd Ausfuhr nach Europa

-Kirchdorf an einem sibirischen Flnsse.
Nach einer Photographie.
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einbegriffen gewesen. Nun schien aber doch eine neue Zeit zu beginnen.
Nenn auch die Veränderung uicht so schnell gegangen ist, wie viele
erwartet hatten, so ist doch das Leben hier nicht mehr, was es einst
war, und mit jedem Jahre, welches vergeht, wird die Veränderung
mehr und mehr bemerkbar. Ans diesem Grunde war ich der Meinung,
daß meine Aufzeichnungen von der Fahrt des Jahres 1875 verdienten
aufbewahrt zu werden.
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Die Neusibirischen Inseln. — Mammuth. — Funde von Mammuth- uud Nashorn-
mumien. — Fossile Rhinoccroshörn.r. — Die Stolbowoj-Insel. — Die Liachoff-
Insel. — Erste Entdeckung dieser Insel. — Fahrt durch deu Sund zwischen der
Liachoff-Insel und dem Festlande. — Thierleben daselbst. — Eisbildung im
Wasser über dem Gefrierpunkt. — Die Bären-Inseln. — Die Menge und Stärke
des Eises fangt an zuzunehmen. — Verschiedene Arten von Meereseis. — Erneuter
Versuch, die eisfreie Rinne an der Küste zu verlasse«. — Die Vierpfeiler-lusel.—
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. — Ter
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 Bcrings-Straße. —

Neuntes Kapitel

Nach der Trennung nahm die Lena ihren Curs dem Lande zu
und die Vega setzte ihre Fahrt in nordöstlicher Richtung nach den
Neusibirischen Inseln fort.

Festsetzung im Eise.

Diese sind schon seit ihrer Entdeckung unter den russischen Elfen-
beinsammlern berühmt gewefen wegen ihres außerordentlichen Reich-
thums an Zähnen und Skelettheilen der ausgestorbenen Elefantenart,
welche unter dem Namen Mammnth bekannt ist.

Aus den sorgfältigen Untersuchungen der Akademiker Pallas,
von Baer, Brandt, von Middendorff, Fr. Schmidt und anderer
weiß man, daß das Mammnth eine eigene nordische, haarbeklei-
dete Elefantenart gewesen ist, welche wenigstens zn gewissen Zeiten
des Jahres nnter Naturverhältnissen gelebt hat, wie sie jetzt im
Mittlern nnd vielleicht sogar im nördlichen Sibirien vorherrschen.
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Diefelbe oder eine fehr nahestehende Elefantenart ist auch in
dem nördlichen Amerika, in England, Frankreich, der Schweiz,
in Deutschland nnd dem nördlichen Rußland vorgekommen; ja anch
in Schweden und Finland sind mitunter wenn auch unbedeuten-
dere Mammuthüberreste gesammelt worden. Aber während man
in Europa gewöhnlich nur mehr oder weniger unansehnliche Knochen-
überreste antrifft, findet man in Sibirien nicht nur ganze Skelete,
sondern auch ganze, in der Erde eingefrorene Thiere, mit erstarrtem
Blut, Fleisch, Haut und Haaren. Man kann hieraus den Schluß
ziehen, daß das Mammuth, in geologischem Sinne, vor noch nicht
so besonders langer Zeit ausgestorben ist. Dies wird außerdem
durch einen andern in Frankreich gemachten Alterthumsfund bestätigt.
Außer einer Menge grob gearbeiteter Feuersteinscherben hat man dort
nämlich Stücke von Elfenbein gefunden, worauf unter anderm ein
Mammuth mit Rüssel, Zähnen und Haar in groben, aber unver-
kennbaren Zügen und in einem Stil eingeritzt war, welcher dem die
tfchuktfchischen Zeichnungen kennzeichnenden Stil ähnlich ist, wovon im
weitern Verlauf diefes Werkes einige Abbildungen gegeben werden.
Diese Zeichnung, dereu Echtheit dargethau zu sein scheint, übertrifft an
Alter vielleicht hundertfach die ältesten Denkzeichen, welche Aegypten
aufzuweisen hat, und bildet einen bemerkenswerthen Beweis dafür,
daß das Urbild der Zeichnung, das Mammuth, gleichzeitig mit dem
Menfcheu im westlichen Europa gelebt hat. Die Mammuthüberreste
rühren demnach von einer riesengroßen, früher in beinahe allen
Enlturländern der Jetztzeit lebenden Thierform her, deren Aussterben
unsere Vorväter erlebt haben nnd deren Leichen noch nicht überall
vollständig verwest sind. Hieraus entspringt das große nnd span-
nende Interesse, das an alles geknüpft ist, was dieses wunderbare
Thier betrifft.

Die ausgedehnten Grasebenen und Wälder des nördlichen Asiens
sind das eigentliche Heimatland dieses Thieres gewesen, und einst mnß
es dort in zahlreichen Scharen nmhergestreift sein.

** Nähern Auffchluß hierüber gibt A. I. Malmgren in einem Aufsatz über das
Vorkommen und die Ausbreitung von Mammuthfunden, sowie über die Bedingungen
der vorzeitlichen Existenz dieses Thieres („l'in.l.a Vet.-80.i_t6t<.ii_ lorlianäl. tdr
1874—75").
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Wenn die Auslegung einer dunkeln Stelle im Plinius richtig
ist, so hat das Mammuthelfenbein seit den ältesten Zeiten eine ge-
schätzte Handelswaare gebildet, welche jedoch oft mit dem Elfenbein
lebender Elefanten und Walroffe verwechselt worden ist. Aber Skelet-
theile des Mammnths selbst werden erst bei Witsen ausführlicher
befprochen, welcher während seines Aufenthaltes in Rußland im
Jahre 1666 eine Menge darauf bezügliche Angaben einfammelte, nnd
der wenigstens in der zweiten Auflage seines Werkes gute Abbil-
dungen des Unterkiefers eines Mammnths und des Schädels einer
fossilen Ochsenart gibt, derenKnochen zusammen mit den Mammuth-
überresten vorkommen. (Witsen, 2. Anfl., S. 746.) Es scheint aber
Witfen, welcher felbst die Mammuthknochen für Ueberreste vorzeit-
licher Elefanten anfcch nnd der das Walroß fehr wohl kannte, ent-
gangen zu sein, daß in einem Theil der Berichte, welche er anführt,
das Mammnth nnd das Walroß offenbar verwechselt worden sind,
was nicht so sonderbar ist, da beide an der Küste des Eismeeres
vorkamen und beide Elfenbein für das Waarenlager des sibirifchen
Handelsmannes lieferten. Ebenso beziehen sich alle die Nachrichten,
welche der französische lefuit Avril während feines Aufenthalten
in Moskau 1686 über das an der Küste des Tatarischen Meeres
(Eismeeres) vorkommende amphibische Thier Behemot einsammelte,
nicht auf das Mammuth, wie einige Autoren, z. B. Howorth^, an-
genommen haben, sondern ans das Walroß. Den Namen Mammnth,
welcher wol ursprünglich tatarischen Ursprungs ist, scheint auch
Witsen von „Behemot" herleiten zn wollen, von dem im 40. Kapitel
des Buches Hiob gesprochen wird. Der erste Mammuthzahn wurde
1611 von losias Logan nach England gebracht. Derselbe war
in der Gegend der Petschora gekauft worden nnd erregte viel Auf-
mertfamkeit, wie aus Logan's Bemerkung in feinem Briefe an
Hakluyt hervorgeht, daß man nicht erwartet hätte, eine solche Waare
in der Gegend der Petschora zn finden. (Purchas, 111, 546.) Da
Engländer zu jener Zeit oft und lange in Moskau sich aufhielten.

' Man vgl. PH. Avril, „Vo*>^6 en äiverz Etats (l'^ulope et d'^sie eutro-
s)iiB pour decouvrir un iiouveau cliemiii a la Cliiue etc." (2. Aufl., Paris 1692),
S. 209. — Henry H. Howorth, „liie Nammotlr in Zideria," („OeoloZ. )la.Za,2iiie",
1880, E. 408).
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so scheint dieses Erstaunen anzudeuten, daß fossiles Elfeubein erst
einige Zeit nach der Eroberung Sibiriens in der Hauptstadt des
russischen Reiches bekannt wurde.

Es ist mir zwar nicht geglückt, während der Vega-Expedition
irgendwelchen bemerkenswerthen und für die frühere Lebensweise
des Mammnths aufklärenden Fund zu machen aber da wir jetzt

** Wie ich weiterhin ausführlicher auführen werde, wurden während der Vega-
Expedition ganz bemerlenswerthc subfofsile Thierüberreste angetroffen, jedoch nicht
vom Mammuth, sondern von verschiedenen Arten von Walthicrcn.

an Ufern entlang fahren, welche wahrfcheinlich reicher an Mammuth-
überresten sind als irgendeine andere Gegend des Erdballes, nnd
über ein Meer, von dessen Boden nnsere Scharre außer Treibholz-
stücken auch halbverfaulte Stücke von Mammuthzähnen heranfgeholt
hat, und da die Wilden, mit denen wir in Berührung kommen, nns

Nach lutes, ,The student's manual of geology (Edinburg 1562).
Mammuth, reoonftrnirt.
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mehreremal ganz hübsche Mammuthzähne oder ans Mammuthelfen-
bein verfertigte Geräthe anboten, so kann es hier vielleicht am Platze
sein, in Kürze über einige der wichtigsten Mammnthfunde zu berich-
ten, welche der Wissenschaft bewahrt worden sind. Hierbei können
nur Funde von Mammuth-„Mumien" in Betracht kommen, da Funde
von Mammuthzähnen, welche hinreichend wohl erhalten sind, um zu
Schnitzereien benutzt zu werden, zu zahlreich sind, um auch nur ver-
zeichnet werden zu können. Middendorff berechnet die Anzahl der
jährlich in den Handel kommenden Zähne auf wenigstens 100
Paar woraus man schließen kann, daß während der Zeit, seitdem
Sibirien bekannt ist, benutzbare Zähne von mehr als 20000 Thie-
ren eingesammelt worden sind.

Der Fund einer Mammuth-„Mumie" wird znm ersten mal aus-
führlicher in der Schilderung einer Reife erwähnt, welche der russische
Gesandte Evert Ißbrants Ides, ein Holländer von Gebnrt, im
Jahre 1692 durch Sibirien nach China machte. Ein Mann, welchen
Mbrants Ides während der Fahrt durch Sibirien bei sich hatte
nnd der jedes Jahr reiste, um Mammuthelfenbein zu sammeln,
versicherte, daß er einst in einem Stücke herabgestürzter, gefrorener
Erde einen Kopf dieses Thieres gefunden hätte. Das Fleisch war
verfault, der Halsknochen war noch von Blnt gefärbt und ein Stück
vom Kopfe entfernt lag ein gefrorener Fuß.^ Der Fnß wurde nach
Turuchansk gebracht, woraus man schließen kann, daß der Fund am
lenissei gemacht wurde. Ein anderes mal hatte derselbe Mann ein
Paar Zähne gefnnoen, welche zusammen 12 Pud oder nahe an

*- Die Benennung „Mumien" wird vou Middcudorff zur Bezeichuung der in
der gefrorenen Erde Sibiriens gefundenen Cadaver vorzeitlicher Thiere gebraucht.

Tic Berechnung ist wahrscheinlich eher zu niedrig als zu hoch. Das Dcnnpf-
boot, anf welchen, ich 1875 den lenissei hinaufreiste, hatte allein über 100 Zähne
an Bord, von denen jedoch die meisten schwarz geworden nnd viele so stark ver-
modert waren, daß ich nicht begreifen kann, wie die hohen Transportkosten von der
leuissei-Tundra bis nach Moskau durch diese Waarc gedeckt werden konnten. Nach
Angabc der Elfcnbeinhändler wurde die ganze Partie, Gutes uud Schlechtes durch-
einander, für einen gleichen Durchschnittspreis verkauft.

2 Die Andeutung eines noch altern Fundes eiues Mammuthcadavers kommt, nach
Middendorff („Sibirische Reise", IV, 1., 274), schon in der seltenen und mir uicht zu-
gänglich gewesenen ersten Nnfl. von Witsen's „Xoorcl en 0«8t lurtarve", 1692, 11,
473, vor.
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200 IcF wogen. Der Gewährsmann von Ides erzählte ferner, während
die Heiden, Jakuten, Tnngufen nnd Ostjaken annehmen, daß das
Mammuth stets in der Erde lebt nnd darin hin- und hergeht, wie
hart gefroren der Boden auch fein mag, sowie daß das große Thier
stirbt, wenn es so hoch kommt, daß es die Luft sieht oder riecht,
seien alte in Sibirien wohnhafte Russen der Meinung, daß das
Mammuth ein Thier derselben Art ist wie der Elefant, obgleich mit
etwas krummeren und näher aneinander befestigten Zähnen; vor der
Sündflut wäre Sibirien wärmer gewesen als jetzt, und Elefanten
hätten damals dort in Menge gelebt; sie wären während der Ueber-
schwemmung ertrunken und später, als das Klima kälter geworden,
in dem Flußschlamm eingefroren.

Noch ausführlicher werden die Sagen der Eingeborenen über
die Lebensweife des Mammnths nnter der Erde in I. B. Müller's
„Leben und Gewohnheiten der Ostiaken unter dem polo aretioo woh-
nende u. s. w.", (Berlin 1720; ins Französische übersetzt im „Ilkou^il
(16 V0151F68 Hii Mi-ll", Amsterdam 1731—38, VIII, 373) mitgetheilt.
Nach den Erzählungen, welche von Müller angeführt werden, der
als schwedischer Kriegsgefangener in Sibirien gelebt hattet sollten
die Zähne die Hörner des Thieres gebildet haben. Mit diesen,
welche gleich oberhalb der Augen befestigt und beweglich wären,
grübe das Thier sich durch die Erde und den Schlamm fort, wenn
es aber in mit Sand untermischtem Boden käme, so stürze der Sand
zusammen, sodaß das Thier stecken bliebe und umkäme. Müller er-
zählt serner, viele Leute hätten ihm versichert, daß sie selbst der-
artige Thiere jenseit Beresowsk in den großen Höhlen des Ural-
gebirges gesehen hätten (a. a. 0., S. 382).

** Auch Strahlenberg gibt in „Das Nord- und Oestliche Theil von Europa und
Asia" (Stockholm 1730), S. 393, eine Menge Erzählungen über das fossile sibirische
Elfenbein und spricht davon, daß der ausgezeichnete Sibirienfahrer Mefserschmidt
ein ganzes Ekelet am Flusse Tom gefunden habe.

l E. Wbrants Ides, „Dreijährige Reise nach China u. s. w." (Frankfurt 1707),
S. 55. Die erste Auflage erschien 1704 in Amsterdam in holländischer Sprache.

Eine ähnliche Erzählung über die Lebensgewohnheiten des
Mammnths hörte Klaproth von den Chinesen in den russisch-
chinesischen Grenzorten und in der Handelsstadt Kiachta. Das
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Erst während der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hatte
ein europäischer Gelehrter Gelegenheit, einen derartigen Fund zu
untersuchen. Durch einen Erdsturz am Ufer des Wiluiflusses bei
64" uördl. Br. wurde nämlich 1771 ein ganzes Nashorn mit Fleifch
und Haut bloßgelegt. Kopf und Füße desselben find noch in Peters-
burg verwahrt 2; alles andere mußte aus Mangel an Transport-
und Aufbewahrungsmitteln zerstört werden. Das Aufbewahrte zeigte,
daß diefes vorweltliche Nashorn (I_liiiio<.6roB Hnti<iuii.__tiB Lliinißii-
d_.(._i) mit Haaren bekleidet und von allen jetzt lebenden Arten dessel-
ben Geschlechts abweichend, wenn auch an Gestalt uud Größe ihnen
ähnlich war. Schon lange vorher hatten übrigens fossile Rhinoceros-
hörner die Aufmerksamkeit der Eingeborenen auf sich gezogen.
Fibern dieser Hörner werden von ihnen zu gleichem Zweck ge-
braucht, wie die Tschuktschen die Fibern der Walftschbarten an-
wenden, nämlich znr Verstärkung der Spannkraft ihrer Bogen, und
außerdem meinte man, daß dieselben einen gleich wohlthätigen Ein-
fluß auf die Treffsicherheit des Pfeiles ausübten, wie ihn, nach dem
Jägeraberglauben früherer Zeiten bei uns, einige in den Gußlöffel
gelegte Katzenkrallen nnd Eulenaugen auf die Treffsicherheit der Ku-
gel ausübten. Die Einwohner glaubten, daß die außer den Mam-

Mammuthelfenbein wurde nämlich dort für Zähne einer Riefenratte
„Tien-shn" angesehen, welche nur in den kalten Gegenden an der
Küste des Eismeeres angetroffen wird, das Licht scheut und in dun-
keln Höhlen im Innern der Erde lebt. Ihr Fleisch sollte erfrischend
nnd gefund fein.i Einige chinesifche Gelehrte glaubten fogar durch
die Entdeckung.diefer Ungeheuern Erdratten in einfacher Weife das
Entstehen der Erdbeben erklären zn können.

2 P. S. Pallas, „I)e reliliniiL ltnimaiium sxoticorum per _<_Bi_*.m lx.reH.eni
renertis couinleinentuni" („^lovi eoinnientellii _c. ketronolitlinlie, XVII
I'io an. 1772", S. 576), und „Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen
Reichs" (Petersburg 177«), 111, 97.

-* Tilcsius, ~1)e ekelet« uiHmmonteo Lidirico" („_>l_ui. cke l'^cack. äe
s^int.l'eterslionrF", 1812, Bd. V, S. 409). — Middendorff, „Sibirische Reise", IV,
1., 274. — v. Olfers, „Die Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere in Beziehung zu Ost-
asiatischeu Sagen und Chinesischen Schriften" („Abhandl. der Akad. der Wissenschaften
zu Berlin aus dem Jahre 1839", S. 51).
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Sibirisches Rhinoceroshorn.
Aufbewahrt im Museum zu St.-Petersburg.

Kap. 27) Anlaß gegeben haben
Sicher ist, daß man im Mittel-
alterderartige„Greifenklauen"
in den damaligen Schatz- und
Kunstkammern als große Kost^
barkeiten aufbewahrte, und daß
dieselben zu mancher roman
tischen Erzählung in dem Sa
genkranz sowol des Abend
wie des Morgenlandes Anlaß
gegeben haben. Noch in diesen
Jahrhundert glaubte der sons
so scharfsinnige Reisende n
dem sibirischen Eismeer, Heden
ström, daß die fossilen Rhino
ceroshörner wirkliche Greifen
klauen wären. Er erwähn
nämlich in seinem oft ange
führten Werke, daß er eine der
artige Klaue von 20 Werscho
(0,9 m) Länge gesehen habe
und als er 1830 St.-Peters

muthüberresten gefundenen Schädel nnd Hörner der Nashörner von
Riesenvögeln herrührten, von denen in den Fellzelten der Jakuten
Ostjaken und Tungusen viele Sageu erzählt wurden, welche an die
Sage von dem Vogel Rok in Tausendundeine Nacht erinnern.
Erman und Middendorft nehmen sogar an, daß ähnliche Funde vor
einigen tausend Jahren zu der Erzählung des Herodot über die
Arimaspen und die das Gold bewachenden Greife (Herodot, Buch 4,

bürg besuchte, gelang es den dortigen Gelehrten nicht, ihn von der
Unrichtigkeit seiner Auffassung Zu überzeugend

Ein neuer Fnnd einer Mammuthmumie wurde 1787 gemacht,
da die Einwohner den russischen Reisenden Sarvtschew und Merk

*- Hedenström, ~otrv^4.i o Bidiri" (Petersburg 1830), S. 125. Ennan's
„Archiv", XXIV, 140.
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erzählten, daß ungefähr 100 Werst unterhalb des Dorfes Alafeisk, an
dem in das Eismeer mündenden Flusse Alasej gelegen, ein Riesen-
thier aus dem Sandlager des Ufers herausgefpült worden wäre, und
zwar in aufrechter Stellung nnd nnbefchädigt mit Haut uud Haar.
Der Fund fcheint jedoch nicht näher untersucht worden zu sein.^

Im Jahre 1799 fand ein Tungufe auf der in das Meer hinaus-
ragenden Tamut-Halbinsel, gleich südöstlich von dem Flußarm, durch
welchen der Dampfer Lena den Fluß hinauffuhr, ein anderes ein-
gefrorenes Mammuth. Er wartete geduldig fünf Jahre, daß die
Erde so weit aufthauen sollte, daß die kostbaren Zähne entblößt
würden. Die weichern Theile des Thieres waren deshalb zum
Theil zerrissen und von Raubthieren und Hunden aufgezehrt, als
die Stelle 1806 von dem Akademiker Adams näher unterfucht wurde.
Nur der Kopf und ein paar Füße waren zu diefer Zeit noch fo ziemlich
unbefchädigt. Das Ekelet, ein Theil der Haut, eine Menge lange
Mähnenhaare und I^/2 Fuß langes Wollhaar wurden in Verwahrung
genommen. Wie frifch der Cadaver war, konnte man daraus erfehen,
daß einzelne Theile des Anges noch deutlich unterfchieden werden
konnten. Aehnliche Ueberreste waren zwei Jahre vorher etwas weiter
entfernt von der Mündung der Lena angetroffen, aber weder näher
untersucht noch aufbewahrt worden.^

Ein anderer Fund wurde 1839 gemacht, als wieder ein ganzes
Mammuth durch eiueu Erdsturz am Strande eines großen Sees
an der westlichen Seite des Mündungsbusens des lenissei, 70 Werst
vom Eismeere, bloßgelegt wurde. Es war ursprünglich ganz unbe-
schädigt, sodaß sogar der Rüssel noch vorhanden gewesen zu sein
scheint, wenn man nach den Angaben der Eingeborenen nrtheilen
kann, daß eine schwarze Zunge, so groß wie ein monataltes Nenthier-

' Vgl. K. E. von Baer's Aufsatz in „^lelanFez liiolößiaueL" (Petersburg
1866), V, 691; Middendorff, IV, 1., 277; Gawrila Sarytschew's achtjährige
Reise im nordöstlichen Sibirien n. f. w., übersetzt von I. H. Busse (Leipzig
1805), I, 106.

Adams' Erzählung ist anf S. 431 des oben angeführten Werkes von Tilesius
aufgenommen worden. Einen ausführlichen Bericht über diefen und andere dahin-
gehörige Funde gibt von Baer in feinem Aufsätze i» „^leianße. diolvAianeL etc.",
V, 645—740.
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kalb, aus dem Maule gehangen habe; es war aber, als es im Jahre
1842 dnrch Fürforge des Kaufmanns Troftmow abgeholt wurde
schon stark zerstört worden.^

Zunächst nach dem Trofimow'schen Mammuth kommeu Midden-
dorff's nnd Schmidt's Mammuthfunde. Der erstere Fund wurde 1843
am Ufer des Taimur-Flusses unter 75° nördl. Br., der letztere 1866 auf
der Gyda-Tundra westlich von dem Mündungsbusen des lenissei
bei 70° 13' nördl. Br. gemacht. Die weichen Theile dieser Thiere
waren weniger wohlerhalten als bei den früher angeführten; die
Funde wurden aber jedenfalls für die Wissenschaft dadurch von
viel größerer Bedeutung, daß die Fundstellen von dazu voll vorbe-
reiteten Gelehrten genau untersucht wurden. Middendorff kam zu
dem Resultat, daß das von ihm gefundene Thier von südlicher«.
Gegenden nach der Stelle hinuntergeschwemmt war, wo es ange-
troffen wurde. Schmidt dagegen fand, daß das Lager des Mammuth
auf einer marinen Lehmablagerung ruhte, welche Schalen derfelben
hochnordischen Muschelarten enthielt, die noch jetzt im Eismeere
leben, und daß es mit Schichten von Sand bedeckt war, die mit
l/4—1/2 Fuß mächtigen Betten vermoderter Pflanzenüberreste ab-
wechselten, welche vollkommen mit den Nasenbetten übereinstimmten,
die sich noch fortwährend an den Seen der Tundra bilden. Sogar
die Erd- und Lehmschicht selbst, welche die Knochen, Hautlappen
und Haare der Mammnthmnmie umschloß, enthielt Stücken Lärchen-
holz, Zweige und Blätter der Zwergbirke (Letiilei i_aii_.) und zweier
nordischer Weidenarten (3__l_x Zieme., nnd liLi'daosa).*^ Es zeigt
sich hieraus, daß das Klima Sibiriens zn der Zeit, als dieser Mam-
muthcadaver bedeckt wurde, dem gegenwärtigen Klima sehr ähnlich
war, und da das Gewässer, in dessen Nähe der Fund gemacht
wurde, ein verhältnißmäßig unbedeutender, ganz nnd gar nördlich
von der Waldgrenze belegener Tnndrastnß ist, fo ist auch keine
Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, daß der Cadaver mit dem Früh-

2 Friedrich Schmidt, „Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines
Mammuthcadavers ausgesandten Expedition" (~^lein«ireB üe l'^eltckeinie cke Baint>
?eter_bourZ", 1872, Ser. VII, Bd. XVIII, Nr. 1).

-- Middendorff, IV, 1., 272.
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jahrseise von der Waldregion Sibiriens nach Norden getrieben
wäre. Schmidt nimmt deshalb an, daß der sibirische Elefant, wenn
er auch nicht beständig im nördlichsten Asien gelebt habe, von Zeit
zu Zeit in derselben Weise Wanderungen dahin unternommen habe,
wie noch jetzt das Renthier sich nach der Küste des Eismeeres be-
gibt. Uebrigens hatten schon früher von Brandt, von Schmalhausen
und andere dargethan, daß die Nahrungsüberreste, welche in den
Zahnhöhlen des Wilui-Nashorns übriggeblieben waren, ans Nadel-
und Blättertheilen von Baumarten bestanden, welche noch jetzt in
Sibirien vorkommend

Kurz nachdem das auf der Gyda-Tundra gefundene Mammuth
von Schmidt untersucht worden war, wurden ähnliche Funde von
Gerhard von Maydell an drei verschiedenen Stellen zwischen den
Flüssen Kolyma nnd Indigirta, ungefähr 100Km von dem Eismeere,
unterfucht. In Bezng auf diefe Funde kann ich nur auf einen Auf-
satz von L. von Schrenck in dem Bulletin der Petersburger Akademie
(1871, XVI, 147), hinweisen.

Von Eingeborenen geführt, sammelte ich im Jahre 1876 an der
Mündung des Mesenkinflusses in den lenissei, bei 71° 28^ nördl. Br.,
einige Knochenstücke nnd Hautlappen eines Mammnths. Die Haut
war 20—25 nun dick und beinahe vom Alter gegerbt, was nicht
so sonderbar erscheinen kann, wenn man bedenkt, daß, wenn auch
das Mammuth in einer der letzten Zeitperioden der Geschichte der
Erdrinde gelebt hat, doch Hunderttausende, ja vielleicht Millionen
Jahre vergangen sind, seit das Thier gestorben ist, zn welchem einst
diese Hantstücke gehörten. Es war klar, daß dieselben von dem
nahebelegenen Mesenkinfluß ans dem Tundra-Strande ausgespült
worden waren; ich snchte aber vergebens nach der ursprünglichen,
wahrscheinlich schon durch Flußschlamm verdeckten Fundstelle. In
der Nachbarschaft traf ich einen ganz hübschen Schädel eines Mo-
schusochsen.

Ein neuer, wichtiger Fund wurde 1877 an einem Nebenfluß
der Lena im Kreife Werchojansk unter 69" nördl. Br. gemacht.

** von Brandt, „Berichte der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin"
(1846), S. 224; von Schmalhausen, „Lullstin cls l'^eaäemie äe Laint-Meters-
donr--", XXII, 291.
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Aus diesem Fund zieht Schrenck den Schluß, daß auch diese
Nashornart eine hochnordische, für ein kaltes Klima ausgerüstete

Form gewesen sei, welche in den Gegenden gelebt habe oder wenig-
stens manchmal dorthin gewandert sei, wo der Cadaver gefunden
wnrde. Die mittlere Temperatur des Landes ist jetzt sehr niedrig,
der Winter äußerst kalt (man hat hier bis zn — 63,2° verzeichnet),
und der kurze Sommer sehr warm. Nirgends auf der Erde zeigt
die Temperatur so weit voneinander getrennte Extreme wie hier.
Obgleich hier die Bäume im Winter oftmals mit heftigem Getöfe
platzen und der Boden von der Kälte zerfpringt, so ist doch der Wald
üppig nnd erstreckt sich bis in die Nähe der Eismeerküste, wo übrigens
der Winter viel milder ist als tiefer in das Land hinein. In Bezug
auf die Möglichkeit für diefe großen Thiere, in den Gegenden, von
denen hier die Rede ist, während des Sommers hinreichende Weide
zu finden, muß man nicht vergessen, daß man an gefchützten, von der
Frühjahrsflut überfchwemmten Stellen noch weit nördlich von der
Waldgrenze Sibiriens üppige Gebüsche antrifft, deren frische, von
keiner tropischen Sonne verbrannte, saftige Blätter für grasfressende

Man fand dort nämlich einen befonders wohlerhaltenen Cadaver eines
Nashorns (I_llil.oc.6roB Noi-oKü -7^6^.), welches der Art nach von
dem von Pallas untersuchten Wilui-Nashoru verschieden war. Ehe
der Cadaver vom Flusse fortgespült wurde, gelang es jedoch nur, den
haarbekleideten Kopf nnd den einen Fuß in Verwahrung zu nehmend

i Der Fund ist näher beschrieben von Czersky in den Abhandlungen, welche
von der ostsibirischen Abtheilung der Petersburger Geographischen Gesellschaft ver-
öffentlicht werden, und ferner von Dr. Leopold von Schrenck in „Ivlemoires äe
IXcaäein.e ile Baint.?6terBdoiirF" (1880), Ser. VII, Bd. XXVII, Nr. 7.

Die mittlere Temperatur bei Werchojansk in den verschiedenen Monaten ist
aus folgender Tabelle ersichtlich:

>

Jan.
— 48,9

Febr.
— 47,2

März
— 33,9

April
— 14,0

Mai
— 0,40

! Juni
> 13,4

i Im Jahre

Sept.
-l-2,.

Oct.
— 13,9

Nov.
— 39,r

Dec.
— 45,?

,
— 16,.

Juli Aug.
l- 15,4 -i- 11,9
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Je näher man der Küste des Eismeeres kommt, desto allgemeiner
kommen Mammuthüberreste vor, besonders an solchen Stellen, wo
nach dem Aufbrechen des Eifes im Frühjahr größere Erdstürze an
den Flußufern stattgefunden haben. Nirgends trifft man sie jedoch
in solcher Menge an wie auf den Neufibirischen Inseln. Hier sah
Hedenström auf einer Strecke von einer Werst zehn Zähne aus der
Erde hervorragen, und auf einer einzigen Sandbank an der West-
seite der Ljachoff-Insel hatten, als diefer Reisende die Stelle be-
suchte, Elfenbeinsammler 80 Jahre lang ihre besten Zahnernten ein-
gesammelt. Daß noch jährlich nene Funde dort gemacht werden
können, beruht darauf, daß die Kuochen und Zähne durch den Wellen-
schlag aus den Sandlagern des Strandes heraufgespült werden, sodaß
sie nach anhaltendem Ostwinde bei niedrigem Wasser ans den dann
trocken liegenden Bänken eingesammelt werden können. Die Zähne,
welche man an der Eismeerküste trifft, sollen kleiner sein als die,
welche weiter nach Süden gefunden werden, ein Verhältniß, welches
vielleicht so erklärt werden kann, daß, während das Mammnth auf
den Ebenen Sibiriens herumstreifte, verschiedene Altersklassen zu-
sammen weideten, und daß von diesen die jüngern, als gelenkiger
und vielleicht auch mehr von Fliegen gequält als die altern, weiter
nach Norden gegangen sind als diese.

Thiere ganz besondere Leckerbissen abgeben dürften, und daß selbst
die kahlsten Länderstrecken im hohen Norden fruchtbar
sind im Vergleich zn manchen Gegenden, wo höchstens
das Kamel noch seine Nahrung finden kann, z. B. an der
Ostküste des Rothen Meeres.

Außer Mammuthknochen soll man auf den Neusibirischen In-
seln anch eine nicht unbedeutende Menge Skelettheile anderer Thier-
formen antreffen, welche wenig bekannt sind, die aber natürlich von
außerordentlichem Gewicht für die Erforschung der Vertebratenfauna
sind, welche gleichzeitig mit dem Mammuth auf den sibirifchen Ebenen
lebte. Nicht weniger bemerkenswert!) ist die Nensibirische Insel-
gruppe auch noch dnrch die in Bezug auf ihre Entstehungsweise höchst

räthselhaften „Holzberge", welche Hedenström ans der Südküste der
nordöstlichsten Insel antraf. Diefe Berge sind 64 ra hoch und bestehen
aus dicken horizontalen Sandsteinlagern mit splitterholzartigen, bitu-
minösen Baumstämmen abwechselnd, welche bis an die Spitze des
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Berges hinauf aufeinandergehäuft sind. An dem untern Theile
des Berges liegen die Baumstämme horizontal, während sie in den
obern Theilen aufrecht, obgleich vielleicht nicht eingewurzelt stehen.^
Hierzu kommt, daß die Flora und Fauna der Inselgruppe noch un-
bekannt sind, und daß die Versteinerungen, nnd darunter Ammoniten
mit vortrefflichem Perlmutterglanz, welche Hedenström von den Berg-
lagern auf der Kotelnoj-Insel mit nach Hause brachte, zu weitern
Untersuchungen auffordern, welche dem Geologen gute Aufklärungen
über das frühere Klima nnd die frühere Vertheilung von Land nnd
Meer auf der Erdoberfläche geben müssen. Außerdem ist die Kenntniß
der dortigen hydrographischen Verhältnisse eine unumgängliche Be-
dingung für die Beurtheilung der Eisverhältniffe in dem Meere, welches
die Nordküste Asiens bespült; hier liegt der einzige anwendbare
Ausgangspunkt für Erforschung des noch völlig unbekannten Meeres
weiter nach Norden hin, und von den Bergen auf den beiden nörd-
lichsten Inseln glanbte Hedenström am Meeresrande im Nordwesten
und Nordosten die undeutlichen Contouren nener Länder zu sehen,
welche noch keines Menschen Fnß betreten hat. Alle diese Umstände
verleihen dieser Inselgruppe in naturwissenschaftlicher und geogra-
phifcher Hinsicht ein ungewöhnlich großes Interesse, nnd lange kann
es deshalb nicht danern, bis eine wissenschaftliche Expedition nach
diefen Gegenden abgefandt wird. Gerade aus diefem Grunde wünschte
ich jetzt, als Vorbereitung für eine zukünftige Fahrt, wenigstens
während einiger Tage theils zu Fuß und theils im Boote hier
herumzustreifen.

Die Luft war still, aber meistens trübe, die Temperatur bis zu
-l-4°, das Meer frei von Eis und der Salzgehalt des Wassers
1,8 Proc. mit einer Temperatur von -4- 2° bis -> 3°. Es ging,
anfangs schnell vorwärts, nachdem wir aber am Nachmittag des

*- Hedenström, a. a. 0., S. 128. Gestrandetes Treibholz in aufrechtstehender
Stellung zu finden ist keine Seltenheit.
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28. Angnst die westlichsten Inseln, Semenoffski und Stolbowoj, in
Sicht bekommen hatten, wurde das Meer so seicht, daß wir gezwungen
waren, lange Strecken über 6— 7 rn Wasser hinweg zu fahren.
Zuweilen trafen wir anch auf sehr zerfressenes oder vielmehr mürbes
Eis, was uns zu zeitraubenden Umwegen nöthigte und die Vega
hinderte, mit voller Fahrt weiter zu dringen.

Das Thierleben gehört hier zu dem armseligsten, das ich während
meiner vielen Reisen in den Polarmeeren gesehen hatte. Nnr dann

Nie Stol bowoj-Insel.

Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.

nnd wann war ein Seehund zu erblicken. Von Vögeln sahen wir nur
Meerschwalben, Möven und, sogar weit in das Meer hinaus,
eine ziemlich große Anzahl Schwimmschnepfen — die gewöhnlichste
Vogelart der asiatischen Eismeerküste, wenigstens im Herbst. Die
Stolbowoj-Insel hatte, besonders an der nördlichen Seite, hohe, steile
Ufer, welche einen ausgezeichneten Brüteplatz für Alken, Teiste und
Möven abgaben. Bei allen derartigen Klippen nisten auf Spitzbergen
Millionen von Vögeln, welche man schon weit hinaus auf dem um-
gebenden Meere in großen Scharen ihre Nahrung suchend antrifft.
Hier war nichts von Alken zn sehen nnd auch die Zahl der Möven war
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gering, was wol in gewissem Grade durch die späte Jahreszeit be-
gründet war, oder auch vielleicht darauf beruhte, daß sich eben keine
Vogelcolonie an dem Felsenufer der Infel niedergelassen hatte.

Der Meeresboden bestand an manchen Stellen aus hart gepacktem
Saud, oder vielmehr, wie ich weiterhin zu beweisen suchen werde.

aus gefrorenem Sand; hier brachte das Schleppnetz keine Thiere
herauf. An andern Stellen war es eine Lehmerde, die äußerst reich
an Iclotlie.. siitonioii und sabinei, sowie unglaublichen Massen von
Bryozoen war, ähnlich den Eiersammlungen von Mollusken.

idothea, entomon, Lin.
Aus dem Meere nördlich von der Lenamündung; natürliche Größe.
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Erst am 30. August kamen wir vor der Westseite der Ljachoff-
Insel an, wo ich zu landen beabsichtigt hatte. Die Nordküste
und, wie es sich am nächsten Tage zeigte, auch die Ostküste waren
eisfrei, aber die während der letzten Tage herrfchenden Winde hatten
eine Menge zerfressenes Eis gegen die Westküste angehäuft. Außerdem

war das Meer hier so seicht, daß man bereits in einer Entfernung von
15 Minuten vom Laude nnr eine Tiefe von Bni hatte. Das an der
Westküste der Insel angehäufte Eis bildete zwar kein besonders schwie-
riges Hinderniß für das Vorwärtskommen der Vega, aber für den
Fall, daß wir hier zu landen verflicht hätten, würde es unbehaglich

Aus dem Meere vor der Lenamündung; natürliche Größe.
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genug geworden sein, wenn es gegolten hätte, mit dem Boote oder
der Dampfschaluppe die bedeutende Strecke zwischen dem Fahrzeug und
dem Lande Zurückzulegen, und es hätte sogar, wenn ein plötzlicher
Frost eingetreten wäre, eine Kette werden können, die uns für den
Winter an diefe Stelle gefesselt hätte. Anch ein plötzlich entstehender
Sturm konnte bei diesem seichten Wasser eine wirkliche Gefahr für
das auf einer offenen Rhede verankerte Fahrzeug werdeu. Die Aus-
sicht, einige Tage auf der Insel umherstreifen zu können, schien mir
nicht die Gefahr aufzuwiegen, dadurch vielleicht den Hauptzweck der
Expedition zu verfehlen. Ich gab deshalb für diesmal den Plan auf,
hier zu landen. Der Curs wurde nach Süden nach dem in der Ge-
schichte des Sibirischen Eismeeres so übel berüchtigten Sund gerichtet,
welcher die Ljachoff-Insel vom Festlande trennt.

Soweit man ans der Entfernung nach dem Ausfehen der Berge
nrtheilen konnte, bestand Stolbowoj aus gelagerten Bergarten, die
Ljachoff - Insel dagegen, gleich dem gegenüberliegenden Festlande,
aus hohen, stark zersplitterten, vermuthlich ans Plutonischen Stein-
massen gebildeten Berghügeln. Zwischen diesen lagen ausgedehnte
Ebenen, welche nach der Angabe des Landvermessers Chwoinoff, der im
Jahre 1775 auf Befehl des Kaifers die Insel besuchte, aus Eis und
Sand bestehen, worin ungeheuere Massen Mammuthknoch.n und
-Zähne liegen, untermischt mit Hörnern und Schädeln einer Ochsen-
art nnd Rhinoceroshörnern. Walfischbein und Walroßkuochen werden
nicht als dort vorkommend erwähnt, wol aber „lange, schmale,
schraubenförmige Knochen", womit wahrscheinlich Zähne des Narwals
(See-Einhorns) gemeint sind.^

Alles war jetzt frei von Schnee, mit Ausnahme einzelner
tieferer Klüfte zwifchen den Bergen. Spuren von Gletfchern wa-
ren nicht sichtbar, nicht einmal so kleine Ansammlungen, wie man

i Martin Sauer, „^n. acconnt of a F6oZrar»liical and a3tronomical expe-
dition to tde Xortliern z)artB ok BnsBia dv Kommodore -losepli BißinZB" (London
1802), S. 105. Das Walroß kommt in dem Meere zwischen dem Mündungsbusen
des Chatanga und Wrangel-Land nicht vor, und größere Walfische sieht man
niemals bei den Neusibirischeu Inseln, aber während Hedenström's Aufenthalt in
diesen Gegenden wurden drei Narwale nahe dem Strande in dem Mündungsbusen
der Jana von Eis eingeschlosfen gesehen. („Otr^Ki o sidiri", S. 131.)
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sie auf Spitzbergen überall trifft, wo das Land sich einige hundert
Fuß über das Meer erhebt. Nach dem Aussehen der Berge zu
urtheilen, hat es auch früher keine Gletfcher in diesen Gegenden
gegeben, und dasselbe Verhältniß findet sicherlich auch auf dem Fest-
lande statt. Der nördlichste Theil Asiens ist also nie mit einem
solchen Eisbett bedeckt gewesen, wie die Anhänger einer allgemeinen,
die ganze Erdkugel umfassenden Eiszeit annehmen.

Die große Insel gegenüber Swjatoinos wurde 1770 von Lja-
choff entdeckt, dessen Namen sie jetzt trägt. Im Jahre 1788 traf

Billing's Privatsecretär, Martin Saner, Ljachoff in lakutsk; dieser
war aber damals schon alt und schwach, weshalb er, als Sauer
von ihm Aufklärungen über die Inseln im Eismeere verlangte, ihn
an einen seiner Begleiter, Zaitai Protodiakonoff, verwies. Diefer
erzählte, daß die Entdeckung der Insel durch eine ungeheuere Ren-
thierheerde veranlaßt worden sei, welche Ljachoff im April 1770 .von
Swjatoinos nach Süden gehen sah, und deren Spuren über das
Eis von Norden kamen. Unter der richtigen Voraussetzung, daß die
Renthiere von irgendeinem.nördlich gelegenen Lande kämen, folgte
Ljachoff in einem von Hnnden gezogenen Schlitten den Spuren und

Nie Ljadsoff-infe!
Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.
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entdeckte in dieser Weise die zwei südlichsten der Neusibirischen In-
seln, eine Entdeckung, welche von der Kaiserin Katharina 11. mit
dem ausschließlichen Recht belohnt wurde, auf denselben jagen und
Elfenbein fammeln zu dürfend

Ljachoff gibt die Breite des Sundes zwischen dem Festlande
und der nächsten großen Insel auf 70 Werst oder 40 Minuten an.
Wrangel'sKarte dagegen nimmt dieBreite zu nicht ganz 30 Minuten an.
Auf der Seite des Festlandes wird der Sund von einer weit vor-
springenden Bergspitze begrenzt, welche oft bei den Versuchen, von
der Mündung der Lena nach Osten vorzudringen, den Wendepunkt
gebildet hat, und welche vielleicht gerade deshalb, gleich vielen an-
dern für die Seefahrer gefährlichen Landspitzen an der Nordküste
Rußlands, den Namen Swjatoinos (die heilige Spitze) erhalten
hat, ein Name, welcher für die ältesten russischen Eismeerfahrer
gleichbedeuteud mit „Landfftitze, an der man nnr fchwer vorbei-
kommen kann" gewesen zu sein scheint. Niemand denkt jedoch jetzt
noch mit Schrecken an die zwei „heiligen Spitzen", welche früher
die Seefahrten der am Weißen Meer wohnenden Russen und Finnen
nach Osten nnd Westen begrenzten, und ich bin vollkommen über-
zeugt, daß es mit dieser und allen andern heiligen Landspitzen
in dem Eismeer Sibiriens dereinst ebenso gehen wird.

Das Seewasfer im Sunde war stark mit Flußwasser gemischt
und hatte eine verhältnißmäßig hohe Temperatur, selbst bei einer
Tiefe von 9—ll in. Auf dem Meeresboden fanden wir ein an
Arten armes, aber an Individuen reiches Thierleben, hauptsächlich
aus 1c.0t1.6a Liiwuioii bestehend, von denen Dr. Stuxberg aus einem
einzigen Schleppnetzzug 800 Exemplare herauszählte. Daneben er-
hielten wir, anßer einigen Exemplaren von Iclotneg. Bal)iii6i,
auch Spongien und Bryozoen in reichlicher Menge, sowie klei-
nere Muschel- und Schalthiere, Würmer u. s. w.; auch bekamen wir
verschiedene Fische und einige kleine Algen. Außerdem holte das

! Martin Sauer, ~^n acconnt 6tc.", S. 103. A. Erman's „Reise um die
Erde" (Berlin 1833—48), 1. Abth., 11, 258. Erman's Angabe, daß die Kenntniß
der Existenz dieser Inseln bis zum Jahre 1806 der Regierung verborgen gehalten
wäre, ist offenbar unrichtig.
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Schleppnetz einige Splitter von Mammuthzähnen und eine Menge
Holzstücke herauf, meistens kleine Scheitchen und Zweige, welche
aufrecht in dem Lehm gestanden zn haben schienen, wenn man danach
nrtheilen kann, daß das eine Ende dieser Holzstücke mit lebenden
Bryozoen bedeckt war. Bei dem Dreggen waren diese Scheitchen sehr
unbequem, indem sie das am Boden entlang schleppende Netz zerrissen.

In der Nacht Zum 31. August, als wir bei Swjatoinos vorüber-
dampften, wurde ein eigentümliches Ereigniß beobachtet. Der
Himmel war wolkenfrei im Zenith nnd am östlichen Theile des
Himmelsgewölbes; im Westen dagegen stand eine dicke, blaugrane
Wolkenschicht. Die Temperatur wechselte nahe der Oberfläche zwischen
-s- 1° nnd -1- 1,6°, die der Luft auf dem Fahrzeuge zwischen -4- 1,5°
und -7- I,B°. Obgleich demnach sowol Luft wie Waffer eine Tempe-
ratur über dem Gefrierpunkte hatten, sahen wir Eis auf der ruhigen,
spiegelblanken Meeresoberfläche sich bilden. Dieses Eis bestand theils
aus Eisnadeln theils ans einer dünnen Eishaut. Ich habe schon
früher mehreremal eine ähnliche Erfcheinung in den arktischen
Meeren beobachtet, d. h. ich habe bei einer Lufttemperatur von über
0° sich Eis bilden sehen. Bei dieser Gelegenheit, wo selbst die
oberste Wasserschicht über 0° war, ist die Eisbildung offenbar eine
Art Reiffrostphänomen, welches auf der Ausstrahlung von Wärme
sowol aufwärts in die Luft wie niederwärts nach der unter 0" ab-
gekühlten Wasserfchicht ans dem Meeresboden beruht.

Den ganzen Tag hindurch setzten wir unsere Fahrt nach Osten
fort bei herrlichem Wetter nnd einer ruhigen, eisfreien See, und
ebenso am 1. September, nnter einem schwachen südlichen Winde
nnd bei einer Lufttemperatur von -4- 5,6° zur Mittagszeit im
Schatten. In der Nacht znm 2. September ging der Wind nach
Norden herum und die Luftwärme fank auf — I°. Land fahen
wir wenig, obgleich wir noch immer nicht weit von der Küste waren;
dieser entlang war eine breite, ganz oder doch beinahe eisfreie
Rinne, weiter hinaus aber sing das Eis an. In der folgenden
Nacht trat ein Schneefall ein, sodaß das ganze Deck und die Bären-
Inseln, welche wir am 3. September Mittags erreichten, leicht mit
Schnee bedeckt waren.

Bisher hatten wir auf unferer ganzen Fahrt längs der Küste
kaum irgendwelche andere Treibeisfelder getroffen als solche, welche
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sich aus zerfressenen, an mehrern Stellen beinahe in Eisschlamm ver-
wandelten, glatten, dünnen und zerbrechlichen Eisstücken, ohne Eisfuß
und oft schmuzig an der Oberfläche, gebildet hatten. Kein Eisberg
war sichtbar gewesen nnd ebenso wenig irgendwelche Gletschereisblöcke,
wie diejenigen, welche an den Küsten Spitzbergens die grönländischen
Eisberge ersetzen. Aber östlich von Swjatoinos begann das Eis an
Dicke zuzunehmen und dasselbe Aussehen zu bekommen wie das Eis
nördlich von Spitzbergen. Hier war dasselbe auch weniger schmnzig
und ruhte auf einem harten, tief nnter dem Wasser vorstehenden,
dem Segler gefährlichen Eisfuß.

Man kann das Eis des Polarmeeres in folgende Klassen ein-
theilen:

1. Eisberge. Die wirklichen Eisberge haben eine Höhe über
der Wasseroberfläche von bis zn 100 m. Sie stranden oft auf einer
Tiefe von 2—300 in nnd haben alfo manchmal einen Qnerdurch-
schnitt von bis zu 400, vielleicht 500 in. Der Flächeninhalt kann
mehrere Quadratkilometer erreichen. Derartige ungeheuere Eisblöcke
lösen sich im nördlichen Polarmeer nur von den Gletschern Grön-
lands nnd, nach Payer's Angabe, auch von Franz-Joseph-Land ab,
nicht aber, wie einige Autoren (Geikie, Brown nnd andere) an-

zunehmen scheinen und durch unrichtige schematische Tafeln angegeben
haben, von Gletfchern, welche in das offene Meer hinausragen und
mit einem steilen, glatt abgeschnittenen Rande abschließen, sondern
von sehr nnebenen, und lange, ehe sie das Meer erreichen, in Eis-
berge zersplitterten Gletschern, welche stets im Innern tiefer Fjorde
ausmünden. Es wäre zn wünschen, daß diejenigen, welche über die
Entstehung der Eisberge schreiben, die Thatsache beachten möchten,
daß Eisberge sich nur da bilden, wo eine heftige Bewegung der
Eismasse stattfindet, welche wiederum innerhalb einer verhältnißmäßig
kurzen Zeit eine Ausgrabung des tiefen Eisfjords zur Folge hat.
Der größte Eisberg, der, meines Wissens, in dem zwifchen Spitz-
bergen und Wrangel-Land belegenen Theile des Polarmeeres ge-
messen worden ist, ist ein Eisberg, den Barents bei Cap Nassau
am 17./7. August 1596 sah. Derselbe war 16 Faden hoch nnd war
auf einer Tiefe von 36 Faden gestrandet. Im Südlichen Eismeer
sollen Eisberge in reichlicher Menge nnd von ungeheuerer Größe vor-
kommen. Wenn man annehmen darf, daß dieselben in ähnlicher Weise
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2. Gletscher-Eisblöcke. Diese, welche wol oft den Namen
Eisberge erhalten haben, unterfcheiden sich von den wirklichen Eis-
bergen nicht nnr dnrch ihre Größe, fondern auch durch ihre Ent-
stehungsart. Sie haben selten einen Durchschnitt von mehr als
30—40 m nnd ragen nur ausnahmsweise mehr als 10 m über die
Wasseroberfläche empor. Sie entstehen durch Abbrechen von Glet-
schern, welche mit einem geraden nnd gleich hohen, steilen Rande in
das Meer vorspringen. Derartige Gletscher kommen an den Küsten
Spitzbergens in Masse vor und haben dort dieselbe Höhe wie ähn-
liche, glatt abgeschnittene Gletscher ans Grönland. Nach der Aussage
des Däuen Petersen, eines Teilnehmers an Kane's Reise 1853—55
sowie an Torell's Fahrt 1861, sollen die Gletscher z. B. in der
Hinlopen-Straße auf Spitzbergen, in Bezug auf Größe nnd die Höhe
des Randes über der Meeresfläche, den mächtigen, vielbefchriebenen
Humboldt-Gletfchern auf Gröuland völlig vergleichbar fein. Auch auf
Spitzbergen trifft man an einigen Stellen Miniaturbilder der grön-
ländischen Eisströme, z. B. den Gletscher, welcher den Nordhafen in
Belfund angefüllt hat, einen andern Gletfcher, welcher einen alten
holländischen Walfifchfängerhafen zwifchen Recherche-Bai und van
Keulen-Bai eingenommen hat, einen Gletfcher auf der Nordseite von
der Wahlenberg-Bai, und vielleicht den auf meiner Karte über die

Reise von 1872 als eine Bucht an der Ostküste des Nordostlandes
verzeichneten Theil des Inlandeises. Es ist sogar möglich, daß sich
von letztgenannter Stelle kleinere Eisberge ablösen nnd von dort in
das Meer an der Ostküste Spitzbergens hinaustreiben können.

entstehen wie die Eisberge bei Grönland, so ist es wahrscheinlich, daß
ein ausgedehntes Festland mit tiefeinfchneidenden Fjorden nm den
Südpol herum vorhanden ist.

Gletschereis zeigt eine große Geneigtheit, ohne merkbare Ursache
in kleinere Stücke zn zerfallen. Es ist voll von Blasen, zusammen-
gepreßte Lnft enthaltend, welche, wenn das Eis fchmilzt, ihre ver-
dünnte Umhüllung mit einem prasselnden, dem Knistern eines elektri-
schen Fuukens ähnlichen Geräusch zersprengt. Es verhält sich also
in dieser Beziehung in derselben Weise wie einige Steinsalzarten
(Knistersalz), welche sich im Wasser unter kleinen Explosionen auf-
lösen. Barents erzählt, daß er am 20./10. August 1596 sein Fahr-
zeug an einem Eisblock verankert hätte, welcher an der Nordküste
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von Nowaja-Semlja auf dem Grund sitzen geblieben war. Plötzlich
nnd ohne irgendeine merkbare Ursache zersprang die Eisklippe in
Hunderte von kleinern Stücken und zwar mit einem schrecklichen
Getöse nnd Zum großen Schrecken aller Leute. Aehnliche Fälle in
kleinerm Maßstabe habe ich selbst erlebt. Die Ursache hierzu scheint
mir folgende zu sein. Der Eisblock ist in dem Gletscher einem sehr
starken Druck ausgesetzt gewesen, welcher aufgehört hat, nachdem er
in das Meer gefallen war. Oft gleicht sich nun der Druck ohne
Zerspringen ans, manchmal aber geschieht es, daß die innern, stark
zusammengepreßten Theile des Eisblockes, obgleich der Druck auf-
gehört hat, infolge der zufammenhängenden Eishülle, von der sie
noch fortwährend umgeben sind, sich nicht frei ausdehnen können.
Hierdurch muß eine starke innere Spannung in der ganzen Eismasse
entstehen, welche schließlich ihr Zerspringen in Tausende von Stücken
herbeiführt. Man hat hier also einen Bologneser Tropfen, aber
einen, dessen Durchmesser bis zu 50 rn sein kann, nnd der nicht aus
Glas, sondern aus Eis besteht.

Gletscher-Eisblöcke kommen an den Küsten Spitzbergens nnd des
nördlichen Nowaja-Semlja in reichlicher Menge vor, scheinen aber
längs der ganzen Nordküste Asiens, zwischen Ingor-Schar nnd
Wrangel-Land gänzlich zn fehlen oder äußerst selten zn sein. West-
lich von dort kommen sie wieder vor, obgleich nicht besonders zahl-
reich. Dies scheint zu beweisen, daß das westliche Sibirische Eismeer
nicht von Glacialländern nmgeben ist. Gewöhnlich ist das Gletscher-
eis blau von Farbe; beim Schmelzen gibt es ein reines, salzfreies
Trinkwasser, mitunter enthält es jedoch Spuren von Salz, was
von dem Bespritzen mit Meerwasser herrührt, das die Stürme hoch
auf die Oberfläche der Gletscher führen.

3. Eisstücke von dem im Winter an den Meeres- nnd Flnß-
ufern gebildeten Eisfuß. Diefe ragen mitunter 5—6 m über die
Wasseroberfläche empor. Sie bestehen gewöhnlich ans schmuzigem,
mit Erde vermischtem Eis.

4. Flnßeis, ebene, verhältnißmäßig kleine Eisfelder, welche,
wenn sie in das Meer kommen, schon so zerfressen sind, daß sie bald
zerschmelzen nnd verschwinden.
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5. Das Buchteneis der Faugmänner, worunter ebene Eisfelder
verstanden sind, welche sich in den Fjorden und Buchten an den
Küsten gebildet haben, und die dort einer verhältnißmäßig frühen
Sommerwärme ausgefetzt gewesen sind. Das Buchteneis schmilzt
deshalb im Sommer vollständig uud pflegt nicht fehr zufammen-
gepreßt zu seiu. Weun der Schnee auf demselben verschwunden
ist, sieht man oberhalb der Wasserfläche wenig von diefem dem Wasser
ähnlich gefärbten Eise, während unter dem Wasser noch ganz be-
deutende, ungeschmolzene harte Theile desselben vorhanden sein können.
Dies hat den Fangmännern zn der mit Eifer vertheidigten Be-
hauptung Anlaß gegeben, daß das Eis im Herbst schließlich durch
Sinken verschwinden solle. Beinahe alles Eis, das wir im Verlaufe
der Reife getroffen haben, hat zu diefer Gruppe gehört.

6. Meer eis oder starkes Eis, welches oft Spuren zeigt, daß
es stark zusammengepreßt, aber keiner frühen Sommerwärme aus-
gesetzt gewesen ist. Die Fangmänner nennen es „Meereis", indem
sie, wie ich vermuthe, damit bezeichnen wollen, daß es sich im Meere
weiter nach Norden hinauf gebildet habe. Daß es von Norden
heruntergetrieben ist, hat zwar seine Richtigkeit, daß es sich aber
fern vom Lande auf einer bedeutenden Tiefe im offenen Meere ge-
bildet haben sollte, halte ich für ungewiß, da das dort gebildete Eis
kaum befonders stark werden dürfte. Wahrscheinlicher ist es, daß
es von den Umgebungen eines noch unbekannten Polarcontinents
herabgetrieben ist. Dieses Eis bildet die Hauptmasse der Eis-
felder in den Meeren östlich von Grönland, nördlich von Spitzbergen,
zwischen Spitzbergen und der nördlichen Insel von Nowaja-Semlja,
sowie nördlich von der Berings-Straße. In den nördlichen Meeren
hat es nicht Zeit während des Sommers, vollständig wegzuschmelzen,
nnd Ueberreste von Meereis bilden deshalb oft noch Bestand theile
des in dem folgenden Winter neugebildeten Meereifes. Dieses wird
dann höckerig und uueben dadurch, daß Ueberreste des alten Meer-
eises in dem neugebildeten Eise einfrieren. Das Meereis ist oft zu
großen „Toroffen" oder Eisaufwürfen zufammengefchoben, aus Eis-
stücken gebildet, welche anfangs kantig und lofe aufeinandergestapelt
sind, die sich aber allmählich abrunden und zu Ungeheuern Eis-
blöcken znsammenfrieren, welche nebst den Gletscher-Eisblöcken die
Hauptmasse des Gruudeises bilden, das an den Küsten der Polar-
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Oestlich von den Bären-Inseln war ein starkes Meereis in
ziemlich dichten Massen gegen die Küste herabgetrieben, hatte aber
noch dem Lande entlang eine offene, eisfreie Rinne gelassen. Hier
war das höhere Thierleben äußerst arm, was in Bezug auf das
Vogelleben in gewissem Grade der späten Jahreszeit zuzuschreiben
ist. Wrangel spricht nämlich von einem Felsen bei den Bären-
Inseln, der mit zahllosen Vogelnestern bedeckt war. Außerdem sah
er auf der größten diefer Infeln Spnren von Bären, Wölfen, Füchfen,
Lemmingen und Renthieren (Wrangel's „Reife", I, 304 und 327).
Jetzt war das umliegende Meer vollständig öde. Kein Eisbär be-
grüßte uns von den Eisstücken, kein Walroß und nur äußerst wenige
Seehunde waren sichtbar. Während mancher Woche sah man nicht
einen einzigen Schwimmvogel. Nnr die Schwimmschnepfen kamen noch
immer in größerer Menge vor, sogar ziemlich weit hinaus auf hoher
See; vielleicht waren sie auf dem Umzüge vom Norden her begriffen.
Das niedere Thierleben war reicher. Von der Meeresoberfläche
holte das Schleppnetz verfchiedene Flächencrustaceen herauf, die an

sich unbedeutend, gleichwol als Nahrung für größere Thiere wichtig
sind, und von dem Meeresboden erhielten wir noch fortwährend eine
reichliche Menge derselben Thierformen wie an dem Sunde bei
Swjatoinos. Hierzn kamen einige hübsche Seesterne und eine Menge
ganz großer Becherschwämme.

länder angetroffen wird. Das Wasser, welches man durch Schmel-
zen des Meereises erhält, ist nicht vollkommen frei von Salz, je
älter aber diefes Eis wird, desto mehr nimmt der Salzgehalt dessel-
ben ab.

Am 3. September, nachdem wir bei den Bären-Infeln vorbei-
gesegelt waren, wurde der Curs auf Cap Schelagskoj gerichtet. Wie
ein Blick auf die Karte Zeigt, führte uns diefer Curs weit von der

Küste und somit auch weit von der Landwasserrinne fort, in der
wir bisher vorwärts gesegelt waren. Das Eis war stark und dicht,
obgleich anfangs so vertheilt, daß es passirbar war. Aber bei
einem nördlichen Winde, der in der Nacht zum 4. September sich
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erhoben hatte, siel die Temperatur unter den Gefrierpunkt, das
Wasser zwischen den Treibeisstücken bedeckte sich mit einer ganz
dicken Eiskruste, nnd das Treibeis zeigte sich immer dichter hinter-
einander. Es wurde hierdurch unmöglich, den angenommenen Curs
festzuhalten. Wir wendeten deshalb wieder nach dem Lande hin nm
und erreichten nm 6 Uhr nachmittags nach mancherlei Windungen
durch das Eis und nach verschiedenen Stößen gegen die Eis-
stücke, welche unsern Weg versperrten, endlich wieder die B—l28 —12 Kin
breite, eisfreie Rinne nächst dem Lande. Noch kurz bevor wir

aus den Treibeisfeldern kamen, konnten wir nicht eine Spur
von offenem Wasser fehen, fondern es fehlen, als ob das dichte
Eis sich bis an das Land erstreckte; dies beweist, wie vorsichtig
der Seefahrer fein mnß, wenn er sein Urtheil über die Be-
schaffenheit des Treibeises, über die unmittelbare Nachbarschaft des
Fahrzeuges hinaus, aussprechen will. Die Lufttemperatur, welche
innerhalb des Eisfeldes bis —3° gesunken war, stieg nun auf
einmal wieder anf -l-4,1°, während die Wärme des Wassers von
— 1,2° bis -1- 3,5° hinaufging und fein Salzgehalt von 2,4 auf 1,3 Proc.

aus demmeerevor derkolnma=mündung.
Oecherspongien
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Die außerhalb der Kolyma-Mündung belegenen Bären-Inseln
bestehen großentheils aus einer Plutonischen Bergart, deren oberster
Theil verwittert ist, aber riesengroße, freistehende Pfeiler übrig-
gelassen hat. Vier derartige Pfeiler haben der östlichsten dieser Inseln

sank. Alles zeigte, daß wir jetzt in die Stromrinne des Kolyma
gekommen waren, welche sich auf Grund der vorher angegebenen
Verhältnisse von der Flußmündung dem Lande entlang nach Osten
zieht.

den Namen Vierpfeiler-Insel gegeben. Aehnliche ruinenartige Bil-
dungen trifft man nicht allein auf dem gegenüberliegenden Eap
Baranow, sondern auch an einer Menge anderer Stellen auf dem
weiter östlich belegeneu Theile der Nordküste Sibiriens. Oft sind
die Klippenrninen über bedeutende Gebiete in Gruppen und regel-
mäßigen Reihen znsammengehäuft. Hierdurch erhalten sie, vom Meere
aus gesehen, eine so täuschende Aehnlichkeit mit den Ruinen einer
riesengroßen Stadt, welche einst von starken Mauern umgeben und

Nach einer Zeichnung von H_. Nordqvist.
Me Vierpftiler-Insel.
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Die nördliche Seite der Bergspitzen war mit frischgefallenem
Schnee gepudert, im übrigen aber war das Land frei von Schnee.
Die Entfernung zwischen der Südspitze der Ljachoff-Insel und den
Bären-Inseln ist 360'. Diese hatten wir in drei Tagen zurück-
gelegt, d. i. 120' in 24 Stunden oder 5' in der Stunde. Wenn
man die Zeit in Betracht zieht, welche durch Dreggen, Unter-
suchungen mit dem Senkblei und Bestimmung der Temperatur
und des Salzgehaltes des Wassers in verschiedenen Tiefen ver-
loren geht, sowie die Vorsicht, welche beim Segeln auf einer Fahrt
in vollständig unbekanntem Fahrwasser beobachtet werden muß, so
zeigt diese Geschwindigkeit, daß wir während dieses Theiles der Reise
nur unbedeutend durch Eis behindert waren. Cap Baranow wurde
in der Nacht zum 5. September in einer eisfreien Rinne nächst der
Küste, die Einfahrt zur Tfchaun-Bai in der Nacht zum 6. September
passirt und Cap Schelagskoj am 6. um 4 Uhr nachmittags erreicht.
Die Entfernung zwischen dieser Landspitze und den Bären-Inseln ist
in gerader Linie 180'. Infolge der vielen Umwege im Eise hatten
wir 2^ Tage gebraucht, nm diese Strecke zurückzulegen, was 72' in
24 Stunden oder 3' in der Stunde entsprach, eine Geschwindigkeit,
welche in einem unbekannten, größtentheils mit Eis bestreuten Fahr-
wasser noch als ganz befriedigend angesehen werden muß. Von
jetzt an aber begann es viel langsamer zn gehen. Um Mitternacht
war die Sonne bereits 12—13° unter dem Horizont, und die Nächte
waren jetzt so dunkel, daß wir uns darein finden mußten, wäh-
rend dieser Zeit täglich mehrere Stunden lang, an einem größern
Stück Grnndeis vertant, stillzuliegen. Einen weitern Zeitverlust
verursachte der dichte Nebel, der oft während des Tages vor-
herrschte, nnd welcher Kapitän Palander in dem unbekannten, seich-
ten Fahrwasser zwang, mit äußerster Vorsicht vorwärts zu geheu.
Die Fahrt längs der Nordküste Asiens fing an etwas einförmig zn
werden. Auch der eifrigste Polarfahrer kann auf die Länge der
Zeit des ewigen Eises, der Untiefen und des ewigen Nebels müde
werden.

voll von Tempeln und prachtvollen Gebäuden war, daß man beinahe
in Verfuchung kommt, in ihnen die Andenken an die Thaten eines
Tamerlan oder Dfchingis-Khan hier oben im hohen Norden zu sehen.
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Jetzt trat jedoch eine angenehme Abwechselung ein, indem wir
endlich mit Eingeborenen in Berührung kamen. Wir hatten ans
der ganzen Strecke von lugor-Schar bis Cap Schelagskoj keine
Menschen oder menschliche Wohnungen gesehen, wenn ich die alte,
unbewohnte Hütte zwischen Cap Tscheljuskin und Chatanga ausnehme.
Endlich am 6. September, als wir in geringer Entfernung von Cap
Schelagskoj waren, wurden zwei Boote signalisirt. Alle Mann, mit
Ausnahme des Kochs, den keine Katastrophe zum Verlassen seiner
Töpfe nnd Bratpfannen veranlassen konnte, und welcher Asien und
Europa umsegelt hat, ohne vielleicht ein einziges mal am Land

gewesen zu sein, stürzten auf das Deck. Die Boote waren aus Fellen
in derfelben Weise angefertigt wie die Umiaken oder Frauenboote der
Eskimos. Sie waren mit lachenden und plappernden Eingeborenen,
Männern, Frauen nnd Kindern, angefüllt, deren Rufe zu erkennen
gaben, daß sie an Bord kommen wollten. Die Maschine wurde
angehalten, die Boote legten an, und eine Menge pelzbekleidete, bar-
köpftge Wefen kletterten über die Schiffswand in einer Weife herauf,
welche offenbar erkennen ließ, daß sie schon früher Fahrzeuge gesehen
hatten. Ein lebhaftes Gerede entstand, wir fanden aber bald, daß keiner
von der Besatzung der Boote oder des Fahrzeuges eiue beiden Parteien

Tschuktschische Boote.
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gemeinsame Sprache kannte. Dies war ein trauriger Umstand, man
half sich jedoch so gut es sich thun ließ mit Zeichen. Das Gerede
wurde hierdurch nicht gehindert, nnd bald herrschte große Freude,
besonders nachdem einige Geschenke, hauptsächlich aus Taback uud
holländischen Thonpfeifen bestehend, ausgetheilt worden waren. Merk-
würdig war es, daß keiner von ihnen auch nur ein einziges Wort
Russisch sprechen konnte, wogegen ein Knabe nothdürftig auf Englifch
bis zehn zählen konnte, was beweist, daß die Eingeborenen hier mehr
mit amerikanischen Walfischfängern als mit russischen Kaufleuten in
Berührung kommen. Sie felbst erkannten den Namen Tschnktsch
oder Tschautschn als den ihrigen an.

Viele von ihnen waren hohe, starke und wohlgewachsene Männer.
Sie waren in enganliegende Lederhosen und Pesken von Renthierfell
gekleidet. Der Kopf war entblößt uud das Haar ganz kurz ge-
schnitten, mit Ausnahme einer schmalen Franse nach vorn, wo das
Haar eine Länge von 4 en. hatte und über die Stirn herabgekämmt
war. Einige hatten Mützen, wie die von den Russen bei Chabarowa
getragenen, hinten in ihren Gürtel eingesteckt, schienen aber das
Wetter noch für zu warm für den Gebrauch einer Kopfbedeckung
anzusehen. Das Haar der meisten war blauschwarz und äußerst dicht.
Die Frauen waren mit schwarzen oder schwarzblauen Strichen über
Stirn und Nase, einer Menge ähnlicher Striche auf dem Kinn und
schließlich mit einigen Verzierungen auf den Backen tätowirt. Der
Gesichtstypus erschien nicht so unangenehm wie derjenige der Samo-
jeden und Eskimos. Einige der jnngen Mädchen waren sogar nicht
ganz häßlich. Im Vergleich zu den Samojeden waren sie auch
ziemlich reinlich und hatten eine hübsche, beinahe weißrothe Gesichts-
farbe. Einige der Männer waren ganz blond; wahrscheinlich waren
dies Abkömmlinge von Russen, welche aus einer oder der andern
Ursache, als Kriegsgefangene oder Ueberläufer, dazu gekommen wa-
ren, unter den Tschuktschen zu leben, und die bei ihnen nationalisirt
worden waren.

Nach einer Weile setzten wir unsere Fahrt fort, nachdem die
Tschuktschen in ihre Boote zurückgekehrt waren, offenbar wohl zu-
frieden mit den Gefchenken, die sie erhalten, mit dem Blättertaback,
den ich bündelweise vertheilt hatte, mit den Thonpfeifen, von denen
ein jeder so viel erhielt, als er zwischen den Fingern tragen konnte.
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und mit den Zierathen und alten Kleidern, welche meine Kamera-
den und die Mannschaft mit freigebiger Hand ausgestreut hatteu.
Wir waren nämlich alle überzeugt, daß wir nach einigen Tagen in
ein Fahrwasser kommen würden, wo Winterkleider vollständig über-
flüssig seien, wo der Mangel an dem einen oder andern leicht in

dem nächsten Hafen erfetzt werden könnte, und wo das Taufchmittel
nicht in Waaren, fondern in gemünzten Metallstücken und Papier-
zetteln bestehen würde.

Am 7. September dampften wir den ganzen Tag längs der
Küste in ziemlich vertheiltem Eise weiter. In der Nacht legten wir
an einer Treibeisscholle bei. Der Schwabber und das Schleppnetz

Tschuktsche in einem Negenrock von Seehundsoärmen
Nach einer Photographie von L. Palander.
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wurden ausgesetzt und ergaben eine reiche Ernte. Am Morgen aber
fanden wir uns wieder so von Eis nnd Nebel umgeben, daß wir,
nach einigen vergeblichen Versuchen sofort weiter zu kommen, uns
gezwungen fahen, an einem größern Treibeisstücke nahe dem Strande
beizulegen. Als der Nebel sich so weit aufgeklärt hatte, daß das
Schiff vom Lande aus gefeheu werden konnte, erhielten wir wieder
Besuch von einer Menge Eingeborener, welche Ebenso wie früher
nach bestem Vermögen von uns bewirthet wurden. Sie luden uns
dnrch deutliche Zeichen ein, ans Land zu kommen und ihre Zelte zu
besuchen. Da es auf alle Fälle unmöglich war, die Fahrt fortzu-
setzen, nahm ich die Einladung an, ließ ein Boot aussetzen und ging
mit den meisten meiner Kameraden ans Land.

Das Ufer besteht hier aus einem niedrigen Sandwall, welcher
sich zwischen dem Meere und einer kleinern, beinahe in gleicher Höhe
damit belegenen, seichten Lagune oder einem Süßwassersee hinzieht.
Weiter nach dem Innern hin hebt sich das Land allmählich zu kah-
len, schneefreien, oder von dem Schneefall der letzten Tage dünu mit
Schneepuder bedeckten Berghöhen. Derartige Lagunenbildnngen, theils
mit süßem, theils mit salzigem Wasser, wie wir sie hier zum
ersten mal sahen, sind bezeichnend für die nordöstliche Küste Sibi-
riens. Diese Bildungen haben Anlaß zu der Behauptung gegeben,
daß an der Nordküste Sibiriens die Grenzen zwischen Meer und
Land schwer zn ziehen sind. Im Winter mag dies wol der
Fall sein, da der niedrige Wall, welcher die Lagnne vom Meere
trennt, schwer zu unterscheiden ist, wenn er mit Schnee bedeckt ist,
und bei Winterfahrten längs der Küste kann es deshalb leicht ge-
schehen, daß man schon weit in das Land hinein gekommen ist,
während man glanbt noch weit außen auf dem Meere zu sein. Wenn
aber der Schnee weggeschmolzen ist, so ist die Grenze scharf genug,
und das Meer keineswegs so seicht, wie es nach altern Angaben den
Anschein haben könnte. Ein beständiges Verwittern des Eises findet
hier im Sommer statt. Schon ganz nahe am Strande hat man deshalb
2 rn tiefes Wasser und 1 Km weiter hinaus 10—11 in. Außerhalb der
hohen Vorgebirge ist gewöhnlich fahrbares Wasser, sogar für tief-
gehende Schiffe, dicht an dem Felfenvorsprung.

Die Dörfer der Tfchuktschen werden gewöhnlich auf dem Strand-
wall felbst, der die Lagune vom Meere trennt, aufgeschlagen. Die
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Wohnungen bestehen aus geräumigen Zelten von Fellen, welche eine
von warmen, wohl zubereiteten Renthierfellen umgebene parallelepi-
pedische Schlafkammer umfchließen, die durch eine oder mehrere Thran-
lampen erleuchtet und erwärmt wird. Hier fchläft die Familie im
Sommer nnd hier hat sie im Winter meistens den ganzen Tag hin-
durch ihren Aufenthalt. Im Sommer, aber weniger oft im Winter,
heizt man außerdem in der Mitte des äußern Zeltes mit Holz, zu
welchem Zwecke an der Spitze des durchbrochenen Zeltdaches ein Loch

Tschuktschisches Zelt.

geöffuet wird. Aber gezwungen zu seiu, zur Erwärmung des innern
Zeltes Holz anzuwenden, sehen die Tschuktschen für ein Zeichen des
höchsten Mangels an Fenerungsmaterial an.

Wir wurden überall sehr freundlich aufgenommen, und man
offerirte uns, was das Haus zu bieten vermochte. Zur Zeit war reich-
licher Vorrath an Nahrungsmitteln vorhanden. In einem Zelt wnrde
Nenthierfleifch in einem großen gußeisernen Topf gekocht. An einer
andern Stelle war man dabei, die Eingeweide zweier vor kurzem
geschosseuer oder geschlachteter Renthiere zu zerschneiden und auszu-

Nach einer Photographie von L. Kalander.
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Man bot nns Thran zum Kauf an und schien darüber ver-
wundert, daß wir uns nichts davon eintauschen wollten. In andern
Zelten lagen zerschnittene Seehnnde, ein Beweis, daß der Seehnnds-
fang während der letzten Tage reichlich gewesen war. Bei einem
Zelte lagen zwei frische Walroßköpfe mit großen, fchönen Zähnen.
Ich versuchte vergebens mir diese Köpfe einzutaufchen, am folgenden
Tage aber bot man nns die Zähne zum Kaufe an. Die Tfchnktfchen
scheinen ein Vorurtheil dagegen zu haben, die Köpfe getödteter
Thiere zn verkaufen. Nach altern Reisebeschreibungen widmen sie
sogar dem Walroßkopfe eine Art von Verehrung.

nehmen. In einem dritten Zelt befchäftigte sich eine alte Frau da-
mit, aus dem Wanst der Renthiere den grünen, spinatartigen Inhalt
herauszunehmen nnd ihn in einen Beutel von Seehundsfell zu
stopfen, offenbar nm ihn als Grünfutter für den Winter zu ver-
wahren. Die Hand diente hierbei als Schöpfkelle nnd die nackten
Arme waren bis hoch hinauf von dem nicht gerade appetitlichen
Spinat gefärbt, welcher jedoch nach der Mittheilung dänischer Colo-
nisten auf Grönland keinen unangenehmen Gefchmack haben soll.
Andere Lederbentel, mit Thran gefüllt, standen reihenweise an den
Wänden des Zeltes entlang.

Kinder gab es in Menge, gesund und kräftig. In dem innern
Zelte gingen die größern Kinder beinahe nackt nmher und von hier
sah ich sie ohne Schuhe oder andere Kleider auf den bereiften Boden
Hinansgehen und zwischen den Zelten umherlaufen. Die kleinern
Kinder wurden sowol von Männern wie von Frauen auf den Schul-
tern nmhergetragen, wobei sie so stark eingewickelt waren, daß sie
Pelzbällen glichen. Die Kinder wurden mit ausgezeichneter Freund-
lichkeit behandelt nnd niemals hörte man die Aeltern ein böses
Wort zu ihnen äußern. Ich tauschte mir hier eine Menge Haus-
geräthschaften und Kleidungsstücke ein, welche ich später näher be-
schreiben werde.

Am Morgen des 9. September versuchten wir weiter zu dampfen,
wurden aber bald durch den dichten Nebel gezwungen, wieder an
einem Grundeis beizulegen, welches, wie wir nach Aufklärung
des Nebels erkannten, ganz nahe dem Lande sich festgesetzt hatte. Die
Tiefe betrug hier 11 in. An dieser Stelle lagen wir bis zum 10.
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morgens. Das Ufer bestand aus einem Sandwall welcher gleich
oberhalb des höchsten Wasserstandes mit einer dichten Grasmatte
bedeckt war, ein Beweis dafür, daß das Klima hier, ungeachtet der
Nähe des Kältepols, für die EntWickelung der Vegetation viel
günstiger ist als sogar die am meisten begünstigten Theile der West-
küste Spitzbergens. Weiter in das Land hinein, war eine ganz hohe,
aber schneefreie Bergkette sichtbar und weit hinter derselben zeigten
sich einige hohe Schneespitzen. Gletscher gab es hier nicht, obgleich
ich es für wahrscheinlich halte, daß man kleinere Gletscher in den
Thälern zwischen den Felsen im Innern des Landes antreffen mag.
Auch bewegliche Eisblöcke waren nicht sichtbar, weder im innern
Küstenlande, noch längs des Strandwalles. Ein derartig eisbedecktes
Land wie Grönland dürfte alfo gegenwärtig kaum das Eismeer
Sibiriens nach Norden hin begrenzen. An einigen Stellen am
Seeufer in der Nähe unsers Ankerplatzes war die feste Kluft ent-
blößt. Sie bildete dort 9—12 in hohe, steile Strandabsätze, welche
aus Talkschiefer, mehr oder weniger mit Kiesel untermischtem Kalk
und Kieselschiefer bestanden. Die Lagerungen waren beinahe aufrecht
stehend, zogen sich von Norden nach Süden und enthielten keine
Versteinerungen. In geologischer Hinsicht waren deshalb diese Klippen
von geringer Bedeutung; sie waren aber reichlich mit Flechten
bedeckt nnd lieferten Dr. Almqvist gute Beiträge zur Kenntniß der
bisher vollständig unbekannten Flechtenflora diefer Gegend.

Unsere Ernte an höhern Landgewächsen war dagegen infolge
der weit vorgeschrittenen Jahreszeit nnr unbedeutend, obgleich von
großem wissenschaftlichem Interesse, weil sie ans einer Gegend kam,
die früher nie von einem Botaniker befucht worden war. Im Meere

*- Natürlich ist die Erde hier iu geringer Tiefe unter der Oberfläche beständig
gefroren, ich fah aber nirgends einen folchen Wechsel horizontaler Erd- und Eis-
lagcr, von Eisgängen durchkreuzt, wie Hedenström in seinem oft angeführten
Werke („Otr^l.. 0 Bidiri", S. 119) angibt an der Meeresküste gefundeu zu haben.
Wahrscheinlich entsteht eine solche eigentümliche Lageiabwechselung nur an Stellen,
wo die Frühjahrsflnt mächtige Schlammlagcr mit herabführt, welche die im Winter
gebildeten Eisbetten bedecken und jahrtausendelang vor dem Schmelzen schützen. Ich
werde weiterhin Gelegenheit haben, auf dahinbezüglichc interessante Fragen zurück-
zukommen.
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Zelte trafen wir nicht in der Nähe des Ankerplatzes des Fahr-
zeugs, aber an vielen Stellen des Ufers waren Spuren alter Zelt-
plätze sichtbar, sowie geschwärzte Rollsteine, die zum Ausspannen der
Zelte benutzt worden waren, zerschlagene Hausgeräthe und vor allem
Knochenüberreste von Seehunden, Renthieren und Walrossen. An
einer Stelle lagen eine Menge Walroßschädel in einem Kreise, mög-
licherweise Ueberreste eines nach einem Fang angestellten Festmahls.
Nahe einem Zeltplatz, all der Mündnng eines noch nicht ausgetrock-
neten oder ausgefrorenen Baches, entdeckte vi'. Stuxberg einige
kleine, gebrannte Knochen enthaltende Hügel. Die Verbrennung war
so vollständig gewesen, daß nur eins der gefundenen Knochenstückchen
von Dr. Almqvist bestimmt werden konnte. Es war ein Menschen-
zahn. Nach der Verbrennung waren die Knochenüberreste und die
Asche in eine Grube gesammelt und erst mit Rasen und nachher mit
kleinen, flachen Steinen bedeckt worden. Die Zeltplätze waren dem
Anschein nach erst vor wenigen Jahren verlassen worden und auch die
Knochensammlungen schienen nicht alt zn sein. Man muß jedoch sehr
vorsichtig sein, wenn man in den arktischen Gegenden das Alter eines
verlassenen Zeltplatzes zu schätzen sucht, weil man bei Beurtheilung
der Veränderungen, welche die Erdoberfläche im Lanfe der Zeit er-
leidet, sich leicht von der Erfahrung aus füdlichern Gegenden täuschen
läßt. Wie wenig diese Erfahrung im hohen Norden angewandt
werden kann, wird durch Rink's Behauptung dargethan, daß man
anf Grönland bei den Hütten, welche von den norwegischen Colonisten

dreggte Dr. Kjellman vergebens nach Algen. Von höhern Thieren
sahen wir nur ein Walroß und einige wenige Seehunde, aber keine
Landsäugethiere. Lemminge müssen jedoch mitunter in unglaublicher
Menge vorkommen, wenn man nach den Höhlen nnd Gängen schlie-
ßen darf, welche, von diesen Thieren gegraben, den Boden nach
allen Richtungen hin durchkreuzen. Unter den Vögeln war die
Schwimmschnepfe noch fortwährend die gewöhnlichste Art, besonders
auf dem Meere, wo dieselbe in Scharen von sechs oder sieben Stück
zwischen den Eisstücken geschäftig hin- und herfchwamm.

- H. Rink, „Grönland, geographisk og statistisk bcskrevct" (Kopenhagen 1857),
11, 344.
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seit lahrhuuderten verlassen worden waren, noch Fußsteige unterscheiden
kann, eine Beobachtung, der ich kaum Glauben schenken wollte, bis
ich selbst etwas Aehnliches bei einem vor einem oder etlichen Jahr-
hunderten verlassenen Hausplatz im Innern des lakobshavn-Eisfjord
anf dem nordwestlichen Grönland gesehen hatte. Fußsteige, ebenso
scharf als wenn sie erst gestern getreten worden wären, liefen hier
von den Ruinen der Hütte uach verschiedenen Richtungen hin. Es
kann deshalb sehr wohl möglich sein, daß die bei unserm jetzigen
Ankerplatz belegenen Zeltplätze viel älter waren, als man beim ersten
Anblick vermuthen konnte. Bedeutende Abfallhaufen fanden sich
hier nicht.

Es war jetzt das erste mal, daß ein Fahrzeug an dieser Küste
anlegte. Unsere Ankunft wurde deshalb offenbar von den Einge-
borenen als eine fehr merkwürdige Begebenheit angesehen, nnd das
Gerücht davon fchien sich schnell verbreitet zu haben. Wir empfingen
nämlich zahlreiche Besuche, obgleich es keine Zelte in der Nachbar-

Nllch einer Zeichnung von A. Stuxberg.

a. Lager verbrannter, stark verwitterter Knochen, d. Lager von Rasen und Reisern. _. Steine.

Durchschnitt eines tschuklschischcn Grabes.'

* Nachdem wir entdeckt hatten, daß die Tschuktschen ihre Tödten auch begraben,
indem sie dieselben auf der Tundra auslegen, haben wir angefangen Zweifel zu
hegen, ob die hier abgebildete Knochenansammlung wirklich ein Grab war. Möglicher-
weise waren diese Hügel nur Ueberreste von Feuerplätzen, wo die Tschnktfchen mit
thrangctrankten Knochen feuerten, und welche sie später aus einer oder der andern
Ursache gegen die Einwirkung der Atmosphäre zu schützen suchten.
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Mein Handel mit den Eingeborenen war übrigens diesmal mit
großen Schwierigkeiten verknüpft. Ich litt nämlich einen fühlbaren
Mangel an der ersten Bedingung für den geregelten Gang eines Han-
delsunternehmens, d. h. einer gesuchten Tanschvaluta. Da ich während
der Reisen der Jahre 1875 und 1876 die Kleinigkeiten, welche ich
für den Tauschhandel mit den Eingeborenen mitgebracht hatte, nicht
gebrauchen konnte, wohl aber russische Geldnoten, die mit Begier
angenommen wurden, so hatte ich bei der Abreise der Vega von Schwe-
den nur Geld und keine für den Tauschhandel bestimmten Waaren
mitgenommen. Geld aber hatte hier wenig Verwendbarkeit. Eine
25 Rubelnote wurde von den Tschuktschen weniger geschätzt als der
buntverzierte Umschlag eines Stückes Seife, nnd eine Gold- oder
Silbermünze weniger als Zinn- und Messingknöpfe. Ein oder das
andere 50-Oerestück konnte ich jedoch verschachern, aber auch dieses
erst nachdem es mittels Durchbohrung für ein Ohrgehänge passend
gemacht worden war.

fchaft gab. Ich benutzte noch fortwährend die Gelegenheit, mir eine
Menge, die Lebensweife der Tschuktschen kennzeichnende Geräthschaften
einzutauschen. Vor acht Jahren hatte ich im nordwestlichen Grön-
land eine Menge „ethnographische" Gegenstände eingesammelt und
gekauft, uud ich war jetzt über die große Uebereinstimmung erstaunt,
welche zwischen den Hausgeräthsachen, die ich von den Tschuktschen
einkaufte, und denjenigen besteht, welche man auf Grönland in alten
Eskimogräbern antrifft.

Die einzigen eigentlichen Tauschwaaren, die ich jetzt besaß,
waren Taback und holländische Thonpfeifen. Von Taback hatte ich
nur eiuige Dutzend Bündel ans der Partie erhalten, welche Herr
Sibiriakoff beabsichtigt hatte, über den lenissei nach Sibirien ein-
zuführen. Ueberzengt, wie ich war, fchon in diesem Herbst den
Stillen Ocean zu erreichen, vertheilte ich meinen Tabacksvorrath mit
so freigebiger Hand, daß der Vorrath bald ein Ende nahm und
das Bedürfniß meiner tfchnktfchifchen Freunde auf mehrere Wochen
befriedigt wurde. Ich wurde demnach in Bezug auf diefe Münze
schon bei der Festsetzung im Eise von dem Schicksal des Verschwenders
betroffen, bald sehr schwach bei Kasse zu seiu. Holländische Thon-
pfeifen hatten wir dagegen in reichlicher Menge. Diefe hatte ich
zufällig dadurch mitbekommen, daß zwei Kisten derartiger Pfeifen,
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welche mit der Expedition des Jahres 1876 eingeführt werden follten,
erst nach dem Abgang des Imer von Tromsö in dieser Stadt ankamen.
Sie wurden auf der Vega mitgenommen und kamen jetzt, obgleich
viel zu gebrechlich für die harten Finger der Tfchuktfchen, sehr ge-
legen bei kleinern Tauschgeschäften, sowie als Willkommgeschenke an
eine größere Menge beim Fahrzeug versammelter Eingeborener nnd
als Gaben an die Kinder, um mir die Aeltern gewogen zn machen.
Außerdem theilte ich eine Menge Silbermünzen mit König Oskar's
Bild aus, um, wenn irgendein Unglück eintreffen sollte, einen Leit-
faden für Beurtheilung der Stellen zu hinterlassen, welche wir be-
fucht hatten.

Zum Nutzen zukünftiger Reifender will ich erwähnen, daß die
gesuchtesten Waaren grobe Nähnadeln und Stopfnadeln, Kochtöpfe,
Messer (am liebsten große), Aexte, Sägen, Bohrer und andere Eisen-
geräthschaften, leinene nnd wollene Hemden (am liebsten in bunten,
grellen Farben, aber auch weiße), Halstücher, Taback und Zucker
sind. Hierzu kommt der bei allen Völkern so gesuchte Branntwein,
ein Tauschmittel, von welchem wir reichlichen Vorrath auf der Vega
hatten, von dessen Verwendung ich aber doch abfah. Für diefe
Münze kann man beinahe alles erhalten was man will, aber durchaus
nicht von allen; denn auch hier gibt es Männer, welche keinen Brannt-
wein anrühren, sondern mit einer Geberde der Verachtung das Glas
abweisen, das man ihnen bietet. Die Tschuktschen sind übrigens
sonst schlaue uud berechnende Kaufleute, gewohnt ihren eigenen Vor-
theil wahrzunehmen. Hierzu werden sie durch den Tauschhandel
erzogen, welchen sie zwischen Amerika und Sibirien vermitteln.
Manches auf den Markt in Irbit kommende Biberfell rührt von
einem in Amerika gefangenen Thiere her nnd ist unter den ameri-
kanischen nnd sibirischen Wilden erst von Hand zn Hand gegangen, ehe
es schließlich den russischen Kaufmann erreicht hat. Für diesen Tausch-
handel zwischen den Polarvölkern Asiens nnd Amerikas wird eine Art
Markt auf einer Infel in der Berings-Straße abgehalten. Anf diefem
entlegensten Handelsplatz in Polar-Amerika soll man noch vor einigen
Jahren mitunter einBiberfell mit nur einem Blatt Tabackbezahlthaben.'

* C. von Dittmar, „Lulletin ..ist. - tMloloF. üe l'^eaäeniie Ü6 Bä,int-I'<_-
tei-Zlioin-F" (1856), XIII, 130.
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Ein außerordentlich schönes schwarzes Fuchsfell bot mir ein Tfchnktfchc
für einen eisernen Kochtopf an. Unglücklicherweife hatte ich keinen
solchen, den ich entbehren konnte. Als dieRussen zuerst uach Kamtschatka
kamen, erhielten sie 8 Zobelselle für ein Messer und 18 für eine Axt,
nnd doch lachten dieKamtfchadalen über die leichtgläubigen Fremdlinge,
die sich so leicht prellen ließen. In lakntsk soll sogar, als sich die
Rnssen dort zuerst niederließen, ein Kochtopf mit so viel Zobelfellen
bezahlt worden fein, wie der Topf aufnehmen konnte.

In der Nacht Znm 10. September bedeckte sich die Oberfläche
des Meeres mit einer ganz dicken Kruste nengefrorenen Eises, dieselbe
wurde aber in der Nähe des Fahrzeuges von herumtreibenden alten
Eisstücken wieder zerbrochen. Das Treibeis selbst schien sich etwas
vertheilt zu haben. Anfangs war ein Umweg nach Westen noth-
wendig, um ein Treibeisfeld zn ningehen. Aber auch hier wurde
unser Weg bald durch ein Band alten Eises gesperrt, welches dnrch
das während der Nacht gebildete Eis so hart zusammenverbunden
war, daß erst nach einigen Stunden Arbeit mit Aexten und Eis-
hacken ein Kanal durch dasselbe gebrochen werden konnte. Jenseits
dieses Eisbandes kamen wir wieder in ziemlich eisfreies Wasser,
statt dessen aber wurde der Nebel so dicht, daß wir, um nicht ganz
nnd gar festgesetzt zn werden, wieder an einem Grundeis beilegen
mußten, das weiter in die See hinaus, aber westlicher als unser
früherer Ankerplatz lag. In der Nacht znm 11. war eine heftige
Bewegung im Eife. Glücklicherweife klärte sich die Luft am Morgen
auf, sodaß wir unsern Weg zwischen ziemlich vertheiltem Eise fort-
setzen konnten, bis wir beim Einbruch der Nacht wieder wie gewöhn-
lich an einem Grundeis beilegen mußten.

Am folgenden Tage, 12. September, als wir bereits ein gntes
Stück an Irkaipij oder dem Nordcap vorüber waren, trafen wir auf
so dichtes Eis, daß keine Möglichkeit vorhanden war, weiter vorzu-
dringen; wir mußten deshalb wieder umkehren und nur mit knap-
per Noth konnten wir uns einen Weg nach dem Lande zwischen den
dicht zusammengedrängten Treibeismassen hindurch bahnen. Hier

** Krascheninnikow, „Hi.toir«. 6t ckkLeritition du XltmtBeli2.tl._l" (Amsterdam
1770), 11, 95; A. Erman, „Reise um die Erde", 1. Abth., 11, 255.



402 Neuntes Kapitel.

wurde das Fahrzeug innerhalb eines Grundeises vertaut, das nahe
dem nördlichsten Vorsprung von Irkaipij sich festgesetzt hatte, bis ein
heftiger Flutstrom anfing, große Treibeisstücke an dem Vertauungs-
platze des Schiffes vorbeizuführen. Dieses wurde daher verlegt
und in einer kleinen, nach Norden offenen Bucht verankert, welche
durch zwei von dem Festlande austretende Bergspitzen gebildet wurde.
Unglücklicherweise wurden wir hier, in Erwartung veränderter Eis-
verhältnisse, bis zum 18. September aufgehalten. Diese unfreiwillige

Irkaipij ist die nördlichste Spitze desjenigen Theiles von Asien,
welcher von Cook im Jahre 1778 gesehen wurde. Sie wurde des-
halb das Nordcap benannt, ein Name, welcher seitdem in die meisten
Karten aufgenommen worden ist, obgleich er dadurch zu Irrthümern
Anlaß geben kann, da gleichbenannte Spitzen in den meisten Län-
dern vorkommen. Der Name ist auch deshalb unrichtig, weil das

Verzögerung war es, welche als der nächste Anlaß zu unserer Ueber
Winterung angesehen werden muß.

Nach einer Zeichnung von O. Noioauist.
Trkaipij
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Vorgebirge nicht den nördlichsten Vorsprung weder von ganz Sibirien
noch von irgendeinem bedeutendern Theile des Landes bildet. Das
nördlichste Vorgebirge auf dem Festlande Sibiriens ist nämlich Cap
Tscheljuskin, das nördlichste auf dem Lande östlich von der Lena
Swjatoinos, und das nördlichste auf der Küstenstrecke östlich von der
Tschaun-Bai Cap Schelagskoj u. s. w. Die Benennung Nordcap sollte
deshalb gegen den ursprünglichen Namen Irkaipij vertauscht werden,
der allen Eingeborenen zwischen der Tschaun-Bai und der Berings-
Straße wohl bekannt ist.

a. von der Seite gesehen; d. von oben gesehen.

Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.

Auf der Landenge, welche Irkaipij mit dem Festlande ver-
bindet, befand sich bei unserm Besuche ein aus 16 Zelten bestehendes
Dorf. Wir fahen hier auch Ruinen, nämlich Ueberreste einer Menge
alter Hansplätze, welche einem Volke, genannt Onkilon^, gehört

* Ankali bedeutet in der Sprache der Tschuktschen Hausbewohner und wird jetzt
gebraucht, um die an derKüste wohnenden Tschuktschen zu bezeichnen. Ein ähnliches
Wort Onkilon wurde früher als Name für den Eskimostamm gebraucht, der an der
Eismecrküste wohnte, als die tschuktschischc Völkerwanderung hier heraufkam.
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hatten, das einst in diesen Gegenden gewohnt hatte und vor einigen
Jahrhunderten von den Tschuktschen vertrieben worden war, der
Sage zufolge nach einigen weit fort im Polarmeere belegenen Inseln.
Auf diefen alten Hausplätzen stellten Dr. Almqvist und Lieutenant
Nordqvist Ausgrabungen an, um Beiträge zur Ethnographie dieses

Gerätschaften, in den Ruinen eines Onkilon-Hansen gefunden.

1. Meißel von Stein mit knöchernem Heft. ...—2.u. 4. Messer von Schiefer. 3. 3. n. 7. Speer-
spitzen von Schiefer. — 5. Speerspitze von Knochen. 1/3. — 6. Löffel von Knochen. 1/3.

Sagenvolkes einzusammeln. Die Häuser schienen wenigstens theilweis
aus Fischbein aufgeführt und zur Hälfte in die Erde gefenkt gewesen
zn sein. Die Abfallhaufen in der Nähe enthielten Knochen verschie-
denerArten von Walthieren, darunter auch weißer Delphine, sowie von
Seehunden, Walrossen, Renthieren, Bären, Hunden, Füchsen und
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verschiedenen Vogelarten. Anßer diesen Ueberresten der Jagdbeute
fanden wir Geräthschaften von Stein nnd Knochen, unter denen sich
auch Steinäxte befanden, welche noch an ihren Schäften von Holz
oder Knochen befestigt waren, obgleich sie 250 Jahre in der Erde
gelegen hatten. Sogar die Riemen, womit die Axt an dem Schaft
befestigt oder eingekeilt war, waren noch vorhanden. Walroßzähne
hatten den frühern Bewohnern der Stelle ebenfo wie den jetzigen
Tschuktfchen ein Material geliefert, welches in vielen Fällen mit
größerm Vortheil als der Feuerstein Zu Lanzenspitzen, Vogelpfeilen,
Fischhaken, Eisäxten u. s. w. verwandt werden konnte. Mehr oder
weniger bearbeitete Walroßzähne wurden deshalb bei den Aus-
grabungen in reichlicher Menge gefunden. Auch Fischbein war in
großem Maßstabe angewandt worden, aber irgendwelche größere
Stücke von Mammuthzähnen fanden wir nicht, was andeutet, daß
das Volk nicht in lebhafterer Verbindung mit den an Mammuth so
reichen Gegenden nach Westen gestanden hattet An vielen Stellen
waren die alten Onkilon-Wohnungen von den Tschuktschen als Speck-
keller benutzt worden nnd an andern Stellen schienen Ausgrabungen
in den Abfallhaufen angestellt worden zn sein, um Walroßzähne auf-
zusuchen. Unsere Untersuchungen wurden von den Tschuktschen mit
Mistrauen betrachtet. Ein alter Mann kam wie zufällig aus dem
Innern des Landes an der Stelle vorbei, wo wir arbeiteten, nnd
verweilte dort eine Zeit, indem er unsere Arbeiten mit scheinbarer
Gleichgültigkeit betrachtete, bis er sich überzeugt hatte, daß wir aus

* Tas Walroß scheint jetzt in dem Meere nördlich von der Bcrings-Straße ziem-
lich selten zu sein, muß aber früher in großer Menge vorgekommen sein und
jene Gegend zu einem wirklichen Paradies für jedes lägervolk gemacht haben. Wäh-
rend wir bei unserm laugen Aufenthalt daselbst nur einige wenige Walrosse trafen,
sah Cook im Jahre 1778 eine ungeheuere Masse, und eine interessante Abbildung
von Walrossen ist in der Beschreibung seiner dritten Reise enthalten. vo)'a>Z<_ to

tiie ?aciti<: Ocean etc. Vol. 111 (d? sg.m<_3 Linz), London 1784, S. 259, Tafel 52.
2 Die größte Menge Mammuthzähne erhält man von den Länderstrecken und

Infeln zwischen Chatanga und Tschaun-Bai. Hier fehlt das Walroß. Die Einwohner
im nördlichen Sibirien Preisen deshalb die Weisheit des Schöpfers, welcher das
Walroß in den Gegenden leben läßt, wo das Mammuth fehlt, uud welcher Mammuth-
elfcnbein an den Küsten ausgestreut hat, wo das Walroß nicht vorkommt. Vgl. A. Er-
man, „Reise nm die Erde", 1. Abth., 11, 264.
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Einfalt oder irgendeiner andern ihm unbegreiflichen Urfache ver-
mieden, die Speckkeller zn berühren, statt dessen aber nach alten
Knochenstücken und Steinfliesen suchten.

Ueberreste alter Wohnstätten wurden auch hoch oben zwischen den
Steinhaufen von Irkaipij gefunden, und hier war vielleicht der aller-
letzte Zufluchtsort der Onkilon gewefen. An mehrern Stellen der
Abdachungen des Berges sah man große Ansammlungen von Knochen,
theils aus einer Menge (an einer Stelle bis zu 50) stechtenbewachsener
Bärenschädel bestehend, die mit der Schnauze nach innen im Kreise
niedergelegt waren, nnd theils ans Renthier-, Eisbären-^ nnd Wal-
roßschädeln, miteinander abwechselnd in einen weniger regelmäßigen
Kreis gelegt, in dessen Mitte Renthiergeweihe aufgestapelt waren.
Anßer den Renthiergeweihen fanden wir ein Stirnbein mit daran-
sitzenden Geweihtheilen eines Elenthieres. Neben den übrigen Knochen
lagen unzählige, meistens frische nnd nicht mit Flechten bewachsene
Schläfenbeine von Seehunden. Andere Seehundsknochen fehlten bei-
nahe vollständig, nnd dies beweist, daß diese Schläfenbeine nicht Ueber-
reste verwitterter Seehnndsschädel waren, sondern daß dieselben
erst in neuerer Zeit aus einer oder der andern Ursache an dieser
Stelle aufgehäuft worden waren. Theile von Menschenskeleten wur-
den in der Nachbarschaft nicht angetroffen. Sicherlich bilden des-
halb diefe Stellen Opferplätze, welche sich von dem einen Volk auf
das andere vererbt haben.

Ueber das Volk, welches früher hier gewohnt hatte, erzählt
Wrangel Folgendes:

„Bekanntlich ist die Meeresküste an der Anadyr-Bucht von
einem Volke bewohnt, das durch Körperbau, Kleidertracht und Sprache
sich auffallend von den Tfchuktfchen unterfcheidet, und welches sich
Onkilon, die Seeleute, uennt. In der Beschreibung der Reise des
Kapitän Billings durch das Land der Tschuktschen zeigt derselbe
die nahe Verwandtschaft der Sprache diefes Küstenvolkes mit der

Zwischen den von hier heimgebrachten Bärenschädeln fand Lieutenant Nordqvist
nach der Rückkehr den Schädel eines Seelöwen (Otllrit. Bt<_ll<_ri). Auf alle Fälle
ist es ungewiß, ob das Thier in der Gegend gefangen oder der Schädel von Kam-
tschatka dorthin gebracht worden war.
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der Aleuten von Kadjak, welche mit den Grönländern eines Urstammes
sind. Die Sage behauptet, daß vor 200 Jahren jene Onkilon die
ganze Tschnktschenküste vom Cap Schelagskoj bis zu der Behrings-
straße einnahmen, und wirklich findet man auch jetzt noch auf
diefer ganzen Strecke die Ueberreste ihrer Erdhütten, welche sehr ver-
schieden von den jetzigen Wohnungen der Tschuktschen gewesen sein
müssen; sie haben die Form kleiner Hügel, sind zur Hälfte in die
Erde hineingegraben und oben mit Walfischrippen geschlossen, welche
dick mit Erde beschüttet sind. Eine heftige Mishelligkeit zwifchen
Krach oj, dem vornehmsten Häuptling dieser nordasiatischen Eskimos,
und einem Errim oder Stammhanpte der Renthier-Tschuktscheu
brach in Thätlichkeiten aus; Krächoj zog den Kürzeren nnd sah sich
genöthigt, zu flüchten und mit feinem Volke auszuwandern; seitdem
ist diese ganze Küste öde nnd unbewohnt geblieben. Von dieser
Auswanderung der Onkilon erzählten die Bewohner des Dorfes Ir-
kaipij, wo sich Krächoj auch aufgehalten haben foll. Folgendes: Er
hatte einen Tfchnktschen-Errim getödtet und ward deshalb von dem
Sohne des Erschlagenen eifrig verfolgt; eine Zeit lang entging er
dessen Nachstellungen; endlich glaubte Krächoj einen sichern Zn-
fluchtsort auf dem Felfen des Nordcap gefunden zu haben, wo er

sich hinter einer Art von natürlicher Mauer, die noch zn sehen ist,
verschanzte. Aber der junge Tschuktschen-Errim, von der Begierde,
seines Vaters Tod zn rächen, getrieben, findet Mittel, sich an die
Verschanzung zu schleichen, nnd erschlägt Krächoj's Sohn. Obgleich,
nach hiesigen Begriffen, hiermit die Blutrache eigentlich erfüllt war,
so muß Krächoj doch noch eine weitere Verfolgung seines unver-
söhnlichen Feindes befürchtet haben, denn während der Nacht läßt
er sich an Riemen von seinem hohen Zufluchtsort hinab, besteigt ein
Boot, welches ihn am Fuße des Felsens erwartet, und steuert, um
seinen Verfolger irrezuleiten, anfangs nach Osten, wendet aber in
der folgenden Nacht nach Westen, erreicht die Infel Schalaurow und
verschanzt sich dort in einer Erdhütte, deren Ueberreste wir noch
gesehen haben. Hier sammelten sich um ihn nach und nach alle seine
Stammverwandte und mit ihnen entfloh er auf 15 Bajdaren nach
dem Lande, dessen Berge die Tfchuktschen versichern, von lakan
aus bei Hellem Sonnenschein sehen zu können. Im nächstfolgenden
Winter verschwand noch ein dem Krächoj verwandter Tschuktsche
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„Hierher paßt anch noch eine Tradition über dieses problematische
Land, welche die Bewohner der InHel Koliutschin nns mittheilten.
Dort erzählte mir nämlich ein Greis, es habe sich bei Lebzeiten
seines Großvaters einmal ein Bajdare mit sechs Tschuktschen und
einer Frau zu weit ins Meer hinausgewagt; nachdem sie lange vom
Winde hin nnd her getrieben worden, strandeten sie an einem ihnen
unbekannten Lande, dessen Bewohner selbst den Tschuktschen roh und
thierisch erschienen. Die Schiffbrüchigen wurden alle ermordet, und
nur die Frau ward verschont, sehr gut behandelt, im ganzen Lande
umhergeführt und den Eingeborenen als etwas Seltenes, Merkwür-
diges gezeigt. So gelangte sie zuletzt bis zu den Kargauten, einem
auf der Küste von Amerika in der Behringsstraße wohnenden Volke,
von wo sie Mittel fand zu den Ihrigen zn entkommen. Diese Frau
erzählte ihren Landsleuten viel von ihren Reisen und Schicksalen,
unter anderm anch behauptete sie, in einem großen Lande gewesen
zn sein, das von der Insel Kolintschin nördlich liege und, sich weit
nach Westen erstreckend, wahrscheinlich mit Amerika zusammenhänge.
Dieses Land soll von verschiedenen Völkerschaften bewohnt fein; die
im Westen lebenden follen in allem den Tschuktschen gleichen, die
nach Osten hin wohnenden aber so wild und viehisch sein, daß sie
kaum verdienen, Menschen genannt zu werden. Die ganze Erzählung
ist sowohl von der Frau selbst als auch von den nachherigen Ueber-
lieferern nach hiesiger Sitte mit so viel unwahrscheinlichen Abenteuer-
lichkeiten durchspickt, daß sie kaum einige Aufmerksamkeit verdiente,
wenn sie nicht durch das Zusammentreffen mit der Gefchichte des
Krächoj bemerkenswerth würde."

mit feinen Angehörigen nnd Renthieren, und mau vermnthet, daß
auch dieser nach jenem Lande jenseits des Meeres gezogen sei.

Als Wrangel dieses schrieb, glaubte er nicht an die Existenz des
Landes, welches sich unter 177° östl. L. und 71° nördl. Br. auf
seiner Karte angegeben findet und das, fpäter von dem Engländer
Kellett neu entdeckt, nach der sprichwörtlichen Redensart „liiou» a,

..cm liiceiiclo" den Namen Wrangel-Land erhalten hat. Jetzt weiß
man, daß das Land, welches in den Sagen erwähnt wird, wirklich

*- Wrangcl's „Reise" (Berlin 1839). 11, 220.
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Zwischen uns und den Bewohnern des jetzigen Tschnktschen-
dorfes bei Irkaipij entstand bald ein sehr freundschaftliches Verhält-
niß. Einen etwas wohlbeleibten, wohlgewachsenen, großen nnd
schönen Mann, Namens Tschepurin, hielten wir anfangs für den
Häuptling des Dorfes. Er wurde deshalb mehreremal in dem
Offiziers-Speisesaal bewirthet, wo wir ihm zur Befestigung der Freund-
schaft kleine Geschenke machten. Tschepurin hatte offenbar eine
Schwäche für Artigkeiten nnd Putz und konnte jetzt dnrch den mit
uns betriebenen Tauschhandel nnd die erhaltenen Geschenke seine
Prahlsucht in einem Grade befriedigen, wie er es sich früher wahr-
scheinlich nie geträumt hatte. Als er während der letzten Tage die
Vega besuchte, war er in ein über den Päsk gezogenes rothes Wollen-
hemd gekleidet, an dessen nnterm Ende ein durchbohrtes Zehnörestück
befestigt war. Uebrigens war er schon bei unserer Ankunft besser
gekleidet als die andern, sein Zelt war geräumiger und mit zwei
Schlafstellen, eine für jede feiner Frauen, versehen. Dessenungeachtet
fanden wir aber bald, daß wir einen Irrthum begangen hatten, als
wir, in der Meinung, daß eine gefellfchaftliche Gemeinschaft nicht

vorhanden ist, und mancher Umstand spricht sogar dafür, daß es sich
bis an den Archipel an der Nordküste Amerikas erstreckt. In dieser
Weise ausgedeutet sollte die Erzählung der Tschuktschenfran einen
guten Fingerzeig für zukünftige Forfchungsreisen in dem Meere
nördlich von der Berings-Straße nnd einen wichtigen Factor bei
Beurtheilung der Schicksale bilden, welche die amerikanische Expedition
der leannette betrossen haben, über welche man, während ich dieses
schreibe, noch aller Nachrichten entbehrt.

W. C. Talbot, Wrangel-Land nicht allein gesehen haben, sondern auch dort ge-
landet sein. Da Kapitän Dallmann während der letztern Jahre mit einer Menge
Geographen in ziemlich lebhafter Verbindung gewesen war, nnd Mitteilungen von
ihm schon früher in geographische Zeitschriften aufgenommen waren, so erscheint es
als eigenlhümlich, daß er diese wichtige Reise erst jetzt veröffentlicht hat. Anf alle
Fälle beruht Tallmann's Angabe, daß Moschnsochien an der Eismeerküste und auf
Wrangel-Land vorkommen sollten, auf einem Irrthum. Er hat hier den Moschns-
ochscn mit dem Renthier verwechselt.

l Nach einem Aufsatz iu dcu „Deutschen Geographischen Blättern", IV, 54, sollte
Kapitän E. Dallmann schon im Jahre 1866, als Befehlshaber auf dem Havai-Schouer
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ohne Oberhaupt bestehen könne, ihm eine so hohe Stellung zuertheilt
hatten. Hier ebenso wie in allen Tschuktschendörfern, welche wir
später besuchten, herrschte eine absolute Anarchie.

Gleichwol bestand die größte Eintracht in der kleinen, kopf-
losen Gemeinde. Kinder, gesund, kräftig und von den Bewohnern
zärtlich behandelt, gab es in Menge. Ein freundliches Wort an
diese gerichtet war hinreichend, uns einen freundlichen Empfang im
Zelte zu bereiten. Die Frauen wurden als den Männern gleich-
stehend behandelt, nnd die Fran wurde stets von dem Manne befragt,
wenn ein wichtigerer Tausch abgeschlossen werden sollte; manchmal
kam dieser erst zu Stande, nachdem die Rathgeberin durch ein Hals-
oder ein buntes Schnupftuch gewonnen war. Die Sachen, die man
sich eingetauscht hatte, wurden ebenfalls sofort in die Verwahrung
der Frau gegeben. Eins der Kinder hatte ein Perlenband mit einer
daran hängenden chinesischen Münze mit einem viereckigen Loch in
der Mitte um den Hals hängen; ein anderes trug ein durchbohrtes
amerikanisches Centstück. Niemand sprach ein Wort Russisch, aber
auch hier konnte ein junger Mann auf Englisch bis 10 zählen; ebenso
kannte man das Wort „Mi)" (Schiff). In allen Zelten fah man
Renthiermägen mit ihrem Füllfel oder Säcke mit anderm Grünfutter
gefüllt. Mehreremal bot man uns als Gegengabe für die Stücke
Zucker oder die paar Finger voll Taback, die wir vertheilten, zn-
sammengeschrumpfte Wurzelknollen, etwas größer als eine Haselnuß,
die sehr gut schmeckten, etwa den frischen Nüssen ähnlich. Ein wäh-
rend unserer Anwesenheit zwischen dem Eise mit dem Netz gefangener
Seehund wnrde von den Frauen im Zelte zerlegt. Sie waren hier-
bei von einer Menge Kinder nmgeben, welche dann und wann mit
einigen blutigen Fleischstreifen erfreut wurden. Die Zerlegungs-
arbeit wurde von den jungen Mädchen c-on amors ausgeführt, indem
sie dabei mit ihren blutbeschmierten Armen und Gesichtern etwas

Koketterie trieben.
Die in der Gegend vorherrschende Bergart besteht hauptsächlich

aus Gabbro, welche in das Land hinein mehrere freistehende, 100
bis 150 ni hohe, schwarze, plateauförmige Berge bildet, zwischen
denen eine ebene, grasbewachsene, aber waldlose Flachmark sich aus-
breitet. Diese ruht vermuthlich auf sedimentärenLagerungen. Auf der
Westseite von Irkaipij sieht man nämlich die Plutonische Vergart von
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einem schwarzen Schiefer mit Spuren von Versteinerungen unter-
lagert, meistens mit undeutlichen Pflanzenabdrücken, vermuthlich der
Permo-Carbonformation angehörend.

Beunruhigt über die lange Verzögerung hier, machte ich, nm von
einer größern Höhe eine vollständigere Uebersicht der Eislage zu
erhalten als diejenige, welche durch Recognoscirung von einem Boote
aus möglich war, einen Ausflug nach einem in der Nähe unsers
Ankerplatzes belegenen Berg, welcher, der Barometermessung nach,
129 m hoch war. Der Berg wurde von den Tschuktschen Hammong-
Ommang genannt. Von hier hatte man eine ausgedehnte Fernsicht
über das umliegende Meer. Dies war überall mit dichtgepacktem
Treibeis bedeckt; nnr dem Lande zunächst sah man eine offene
Wasserrinne, welche jedoch auch an manchen Stellen in bedenklicher
Weise durch Eisbänder unterbrochen war.

Die Plutonische Steinart, aus welcher der Berg bestand, war
beinahe überall durch die Einwirkung des Frostes in kantige Stein-
blöcke zerbrochen, sodaß die Oberstäche des Berges in einen Unge-

heuern Steinhaufen verwandelt schien. Die Steine waren nach der
Windseite hin von einer durchsichtigen, glasartigen, leicht abfallenden
Eiskruste bedeckt, welche das Klettern bedeutend erschwerte. Das
Bilden einer solchen Eiskruste habe ich schon früher auf den nörd-
lichsten Bergspitzen Spitzbergens beobachtet. Sie beruht unzweifel-
haft auf dem Niederfchlag eines abgekühlten Wassernebels, d. h. eines
Wassernebels, dessen Tropfen bedeutend nnter den Gefrierpunkt ab-
gekühlt sind, ohne zu Eis verwandelt zu werden, was erst eintritt,
wenn sie nach dem Niederfallen mit anderm Eis oder Schnee oder
mit einem kantigen harten Gegenstand in Berührung kommen. Es
ist ein derartiger Nebel, welcher auf Fahrzeugen das Eisbelegen der
Takelage verurfacht, eine für den Seefahrer sehr unangenehme Er-
scheinnng, die anch wir während der nächsten Tage erfuhren, wo die
Takelage der Vega sich mit so großen Eiszapfen und so dicken Eis-
lagern bekleidete, daß bei dem Herunterfallen des Eises auf das Deck
leicht ein Unglück hätte entstehen können.

*- Eine noch gefährlichere Eisbelegung droht dem Segler während der Winter-
monate bei hartem Wetter nicht nnr in den Polarmceren, fondern auch in der Ost-

** Man vgl. „N.üoZürelzs toi* clen LvouLl.H polarexpockitionei. ar 1872—73"
(„LilianF tili Vet. lilliiäl.", 11, Nr. 18, S. 91).
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Das Dreggen ergab für vi'. Kjellman einige Algen, für vi-. Stux-
berg Massen einer Kumacee, Diaßt-fliß I.atlil_6i Ki., _^eantiioßt6i)lii_.
N_..iiiAi*6iii <3c>6B und I_ipii,i'iß B6i__tiiioßiiß 1?a11li8, aber wenig
anderes. An der steil abfallenden Nordseite von Irkaipij hatte

und Nordsee. Es kommt nämlich in dieser Jahreszeit vor, daß das Meerwasser,
ohne gefroren zn fein, überkühlt, d. h. unter den Gefrierpunkt abgekühlt ist. Jede
Woge, die über das Fahrzeug schlägt, wird dann durch die Erschütterung in einen
Eisschlamm verwandelt, der sich so schnell vermehrt nnd zu hartem Eis zusammcn-
friert, daß alle Versuche, dasselbe vom Deck zu entfernen, vergeblich sind. Innerhalb
weniger Stunden kann das Fahrzeug rettungslos in einen fchwimmenden Eisblock
verwandelt fein, welchen die von Ueberanstrengnng erschöpften Seeleute schließlich
seinem Schicksale überlassen müsseu. Von einer derartigen Eisbelcgung, obgleich mit
glücklichem Ausgang, wnrde der Dampfer Sofia im Monat October vor der

Bären-Infel während der schwedischen Polarcrpcdition von 1868 betroffen.

LaminariasolidunguiaJ.(i.Ag.)
Alge von
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sich eine Seerabenart in fo großen Massen niedergelassen, daß die dor-
tige Klippe ein wirklicher Vogelfelfen genannt werden konnte. Eine
Menge Seehunde waren zwischen dem Eise sichtbar nnd anßer den
Seeraben auch einige andere Vögel, besonders Schwimmschnepfen.
Fische gab es jetzt nnr in äußerst geringer Menge. Auch die Sommer-
fischerei schien hier nicht besonders reich zu sein, danach zu nrtheilen,
daß die Tschuktschen keine Fischvorräthe für den Winter eingesammelt

Seerabe von IrKaipif.

hatten. Doch bot man nns dann und wann einen Lachs von unbe
deutender Größe zum Kaufe an.

** Irkaipij liegt unter 180^ östl. L. von Greenwich. Um unsere Tagesrechnung
mit der der Neuen Welt in Uebereinstimmung zu bringen, wären wir dem-
nach hier gezwungen gewesen, unser Datum um eineu Tag zu verkürzen, z. V.
für den 18. September den 17. zn schreiben. Da wir aber, mit Ausnahme
des kurzen Ausfluges nach Port Clarence nnd der Saint-Lawrence-Insel, stets

Noch am 18. September! war die Lage des Eises vollständig
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unverändert. Um aber einer Ueberwinterung zu entgehen, war es
nicht rathsam, länger zu zögern. Außerdem hatte es sich von
der Vergspitze, welche ich am vorhergehenden Tage besucht hatte,
gezeigt, daß eine nur an einigen Stellen unterbrochene Wasserrinne
noch immer längs der Küste vorhanden war. Der Anker wurde
deshalb gelichtet, und die Vega dampfte weiter, jedoch nur bei einer
Tiefe von 6—B iu. Da die Vega 4,8—5 in Tiefgang hat, fo hatten wir
demnach nur wenig Wasser unter dem Kiel, nnd zwar zwischen Eis
in einem vollständig unbekannten Fahrwasser. Ungefähr 20 Km von
unferm Ankerplatz fanden wir ein Eisband, durch welches wir nur
mit großer Schwierigkeit nnd dank den kräftigen Stößen, welche der
starke Bug der Vega auszuhalten vermochte, hindurchdringen konnten.
Hierauf wurde die Fahrt in mitunter noch feichterm Wasser als vor-
her fortgefetzt, bis das Fahrzeug um 8 Uhr abends gegen einen
Grundeisfuß stieß. Das Wasser war im Fallen und wir konnten
deshalb erst am folgenden Morgen loskommen, nachdem ein bedeu-
tender Theil des Gruudeifes, auf dessen Fuß die Vega aufgelaufen
war, mittels Axt und Eishane weggehackt war. Einige Versuche,
das Eis mit Pulver zu sprengen, misglückten. Für diesen Zweck ist
Dynamit weit wirksamer, nnd dieser Sprengstoff sollte deshalb stets
auf Fahrten mitgenommen werden, wo es gilt Eisbänder zu fprengen.

Am 19. setzte die Vega ihre Fahrt in derselben Weise wie früher
fort, in ruhigem und meist seichtem Wasser nahe der Küste und
zwischen hohen Grnndeisstücken, welche oft die malerifchsten Formen
hatten. Später am Tage trafen wir wieder ganz niedriges, in
Flüssen oder eingeschlossenen Meeresbuchten gebildetes Eis nnd kamen
in Wasser von geringem Salzgehalt mit einer Temperatur über o°.

dcu Küsten der Alten Welt gefolgt waren und während unscrs Aufenthaltes in der
neuen Hemisphäre keine von Europäern bewohntem Plätze besucht hatten, behielten wir
während der ganzen Reise unsere europäische Tagesrechnung bei. Hätten wir einen
amerikanischen Walfischfänger getroffen und unfer Datum mit dem seinigen verglichen,
so wären wir ihm um einen Tag voraus gewesen, indem unser 27. September seinem
26. entsprochen hätte. Tasselbe Verhältniß hätte bei unserm Einlaufen in einen
amerikanischen Hasen stattgefunden.

Nachdem wir während der Nacht an einem größern Grnndeisstock
vertaut gelegen hatten, setzten wir am 20. September unsere Fahrt
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beinahe ausschließlich zwischeu niedrigem, schmuzigem Eis fort, das
während des vorhergehenden Winters nicht fehr zufammengefchraubt
worden war. Diefes Eis lag weniger tief als das blaue Grundeis,
und konnte deshalb näher an die Küste treiben, eine große Unan-
nehmlichkeit für unfer tiefgehendes Fahrzeug. Bald kamen wir anch an
eine Stelle, wo das Eis fo dicht znfammengepackt lag, daß nur
eine 3^2 —4^2 ni tiefe eisfreie Rinne nächst dem Ufer übrigblieb.
Wir waren deshalb nach einigen Stunden Fahrt gezwungen, wieder

Eieftücke vcn der -Lüste der Tschuktschen-Halbinsel.
Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.

an einem Grundeis beizulegen, um günstigere Verhältnisse abzuwar-
ten. Der Wind war jetzt von Westen nach Norden und Nordwesten
herumgegangen; dessenungeachtet wnrde die Temperatur milder und
das Wetter regnerisch, ein Zeichen, daß große eisfreie Wasferstrecken
nördlich und nordwestlich von uns vorhanden waren. In der Nacht
zum 21. regnete es stark bei NNW.-Wind nnd einer Temperatur
von -l> 2°. An diesem Tage wurde ein Versuch gemacht, weiterhin
eine Stelle zn finden, wo das gegen das Land gepreßte Treibeisband
durchbrochen werden könnte; dies glückte aber nicht, vielleicht infolge
des vorherrschenden äußerst dichten Nebels.
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Das Dreggen lieferte hier wenig Ausbeute, wahrscheinlich weil
das Thierleben in so seichtem Wasser, wie das, in welchem wir ver-
taut lagen, von dem Grundeis zerstört wird, das hier den größten
Theil des Jahres hindnrch hin- nnd hertreibt. Die Ausflüge nach der
nahegelegenen Küste ergaben dagegen, ungeachtet der späten Jahres-
zeit, für unsere Botaniker werthvolle Aufklärungen über die Flora
der Gegeud.

Am 22. machte ich mit Kapitän Palander eineil Ausflug in der
Dampfschaluppe, um Untersuchungen mit dem Senkblei nach Osten
hin anzustellen. Es gelang bald, eine hinreichend tiefe, nicht allzu
fehr mit Eis gefüllte Rinne zn entdecken, nnd am 23. konnte deshalb
die Vega ihre Fahrt zwifchen sehr dichtem Treibeis fortsetzen, aller-
dings oft dem Lande so nahe, daß sie nur m Wasser unter dem
Kiel hatte. Es ging jedoch vorwärts, wenn auch nur langsam.

Das Land bildete hier eine grasreiche, noch schneefreie Ebene,
welche sich nach dem Innern hin zn langsam ansteigenden Bergen und
Hügeln erhob. Das Ufer war nicht unbedeutend mit Treibholz be-
streut, und hin nnd wieder sah man Ueberreste alter Wohnstätten. Am
Abend des 23. September legten wir an einem Grundeis in einer
ziemlich großen Oessnnng eines Eisfeldes bei. Diefe Oeffnung schloß
sich während der Nacht, sodaß wir am 24. und 25. nnr unbedeutend
vorwärts zn kommen vermochten; am 26. aber konnten wir unsere
Fahrt, anfangs zwar mit Schwierigkeit, später aber in ziemlich offe-
nem Wasser bis zn der Spitze wieder fortsetzen, welche auf den Karten
Cap Onman genannt wird. Anch die Eingeborenen, welche hier an
Bord kamen, bezeichneten die Stelle mit diesem Namen. Das Eis,
welches wir an diesem Tage trafen, war stärker als früher nnd
blauweiß, nicht schmuzig. Es hatte sich also weiter hinaus im
Meere gebildet.

Am 27. wurde die Fahrt in einigermaßen eisfreiem Wasser bis
nach der Koljutschin-Bai fortgesetzt. Kein Flnß mündet innerhalb
dieses großen Fjords, welcher der einzige an der Nordküste Asieus
ist, der durch seine lange, schmale Form, durch die Gestalt der um-
gebenden Ufer nnd dnrch die Theilung des Fjords in feinem
Innern in zwei Theile an die von Gletfchern ausgegrabenen Fjorde
auf Spitzbergen erinnert. Die Mündung des Busens war voll von
dicht gepacktem Treibeis, das sich um die hier belegenen, von einer
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Menge tschuktschischer Familien bewohnte Insel angehäuft hatte. Um
diesem Eise auszuweichen, machte die Vega eine bedeutende Biegung
den Fjord hinauf. Das Wetter war still und schön, aber neues Eis
bildete sich überall zwischen dem alten, wo dieses dicht zusammen-
gepackt lag. Zwischen dem Eise schwärmten kleine Seehunde zu
Hunderten und folgten neugierig dem Kielwasser des Fahrzeugs.
Vögel dagegen sahen wir nur in geringer Anzahl; offenbar waren
die meisten bereits nach südlichern Meeren gezogen. Um 4 Uhr
45 Min. nachmittags wurde das Fahrzeug an einer Eisscholle nahe
dem östlichen Ufer des Fjords vertaut. Man konnte von dort sehen,
daß das Eis an der Landspitze, welche die Fjordmündnng im Osten
begrenzte, so nahe dem Lande lag, daß Gefahr vorhanden war, daß
das eisfreie Wasser nächst dem Strande für die Vega nicht tief
genng sein würde.

Lieutenant Hovgaard wurde deshalb mit der Dampffchaluppe
ausgesandt, um Untersuchungen mit dem Senkblei anzustellen. Er
kam mit dem Bescheide zurück, daß das Fahrwasser außerhalb der
Landspitze genügend tief sei. Gleichzeitig machte ich mit einigen
der Naturforscher einen Ansstug ans Land. Währenddessen wurde
der Fangmann Johnsen nach der Spitze der Höhenkette gesandt,
welche das Innere der Landzunge einnahm, um von dort eine Ueber-
sicht der Eisverhältnisse weiter nach Osten hin zu erhalten. Auch
Johnsen kam mit dem beruhigenden Bescheide zurück, daß sich eine
ganz breite, offene Wasserrinne jenseit der Landspitze längs der Küste
nach Südosten ausdehne. Ich selbst streifte mit meinen Kameraden
um die Uferabhänge hernm, um, soweit das einbrechende Dunkel es
gestattete, ihre Naturverhältnisse zu untersuchen. Als Johnsen herunter-
kam, erzählte er, daß man von der Höhe des Hügels Lärm nnd Ge-
räusch hören und die Feuer eines Zeltplatzes auf der andern Seite
des Vorgebirges sehen könnte. Er vermuthete, daß die Eingeborenen
dort ein Fest feierten. Ich hatte große Lust, dorthin zu gehen, um,
wie ich glaubte, „von den Tschuktschen Abschied zu nehmen"; denn
ich war fest überzeugt, daß wir an einem der folgenden Tage in den
Stillen Ocean einsegeln würden. Theils aber war es bereits spät
am Abend und dunkel, theils waren wir mit der Sinnesart der
Tschuktschen noch nicht genügend bekannt, nm, ohne irgendeinen
ernsten Anlaß, in kleiner Anzahl und nur mit Jagdgewehren znr
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Nachtzeit nach einem uns unbekannten Zeltplatz zn gehen. Erst fpäter
überzeugten wir uns, daß ein derartiger Besuch mit keiner Gefahr ver-
bunden war. Statt dessen blieben wir, da das Fahrzeug auf alle Fälle
diesen Abend nicht die Anker lichten konnte, noch einige Stunden am
Strande zurück und zündeten hier ein ungeheueres Feuer von Treibholz
an, nm welches wir uns bald alle versammelten, fröhlich plaudernd von
dem noch übrigen Theil der Reise in Meeren, wo nns keine Kälte,
sondern Wärme beschwerlich fallen, nnd wo unfere Fahrt wenigstens
nicht durch Eis, beständigen Nebel und unbekannte Untiefen gehemmt
werden würde. Keiner von uns ahnte damals, daß wir, statt der
Wärme der Tropen, während der nächsten zehn Monate den Winter
eines Kältepols würden aushalten müssen, eingefroren anf einer
offenen Rhede, unter beinahe beständigen Schneestürmen und bei
einer Temperatur, welche oft weit unter den Gefrierpunkt des Queck-
silbers sank.

Der Abeud war herrlich, der Himmel klar und die Luft fo still,
daß die Flammen und der Rauch des Feuers hoch zum Himmel auf-
stiegen. Die schwarze, mit einer dünnen Eishant bedeckte Nasserfläche
fpiegelte ihren Schein wie einen schnurgeraden Fenerweg wider, der
weithin am Horizonte von einem Eisbande begrenzt war, dessen
Unebenheiten sich im Dunkeln wie Spitzen einer fernen, hohen Berg-
kette ausnahmen. Die Temperatur erwies sich in der vollkommen
zugfreien Luft mild und das Thermometer zeigte nnr 2° nnter dem
Gefrierpunkt. Dieser geringe Kältegrad war jedoch genügend, nm
während der Nacht das Meer mit einem Lager neugefrorenen Eises
zu bedecken, welches, wie die Erfahrung des nächsten Tages zeigte,
an offenern Stellen die Fahrt der Vega zwar nur verzögern, aber
nicht hindern konnte, das jedoch die außerhalb der Küste zusammen-
gehäuften Treibeisfelder fo hart verband, daß ein Fahrzeug, selbst
mit Hülfe der Dampfkraft, fchwerlich durch dasselbe hindurchzudringen
vermochte.

Als wir am folgenden Tage, 28. September, an der Spitze vor-
beigefahren waren, welche die Koljutfchin-Bai im Osten begrenzt,
wurde die vou Treibeis freie, aber mit neuem Eis bedeckte Wasser-
rinne nächst der Küste schnell seichter. Die Tiefe wnrde zu gering
für die Vega, welche deshalb versuchen mußte, sich einen Weg zwischen
den außerhalb liegenden Grundeisstücken und Treibeisfeldern zu
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Da amerikanische Walfischfang er während der letzten Jahrzehnte
ihren Walsischfang bis nach dem nördlichen Berings-Meere aus-
gedehnt hatten, so hatte ich mich vor der Abreise ans der Heimat,
theils unmittelbar, theils durch das Ministerium des Auswärtigen
an mehrere amerikanische Gelehrte nnd Behörden gewandt, mit
dem Ersuchen um Ausklärungen über die Eisverhältnisse in diesem
Meere. Ueberall war mein Gesuch mit besonderm Wohlwollen und In-
teresse für die beabsichtigte Reise aufgenommen worden und ich erhielt
eine Menge sonst schwer zugänglicher Drucksachen uud Karten über
das Meer zwischen Nordamerika und Nordasien, theils mündliche nnd
schriftliche Mittheilnngen von mehrern Perfonen, nnter denen erwähnt
werden mögen der berühmte Forscher Professor W. H. Dall in
Washington, der sich lange Zeit in dem Alaska-Territorium und im

nördlichen Theile des Stillen Oceans aufgehalten hatte; Admiral
John Rodgers, welcher Befehlshaber des amerikanifchen Kriegs-
schiffes Vincennes bei dessen Kreuzfahrten nördlich von der Berings-
Straße im Jahre 1855 gewesen war; sowie der Lieutenant in der
amerikanischen Marine Washbnrn Maynod. Wichtige Aufklärungen
hatte ich außerdem noch dnrch den dentfchen Schiffskapitän E. Dall-
mann erhalten, der mehrere Jahre hindurch in diefen Fahrwassern ein
Fahrzeug für den Küstenhandel mit den Eingeborenen geführt hatte.
Der Raum gestattet mir nicht, hier alle diese Schreiben aufzunehmen.
Um aber zu zeigen, daß voller Grund vorhanden war, die Besegelungs-
zeit des Meeres zwischen der Koljntschin-Bai und der Berings-
Straße nicht mit Ausgang des Monats Septembers für abgefchlosfen
anzusehen, werde ich hier einen Anszng aus einem mir dnrch den
amerikanischen Generalconsnl in Stockholm, N. A. Elfving, zugestell-
ten Schreiben von dem Präsidenten der Alaska Commercial Company,
Herrn Miller, mittheilen:

bahnen. Der Frost der Nacht hatte diese so fest aneinandergebun-
den, daß der Versuch sich als unausführbar erwies. Hierdurch wurden
wir gezwungen, an einem Grundeis beizulegen, was für uns um so
sicherer war, als wir dann beim ersten Umschlagen des Windes wieder
loskommen nnd die wenigen Meilen zurücklegen konnten, die nns
noch von dem offenen Wasser an der Berings-Straße trennten, indem
Walsischfänger diefe Gegend schon mehreremal erst gegen Mitte October
verlassen hatten.
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„Folgendes ist eine Zusammenfassung der Nachrichten, welche wir
als Anwort auf Ihre Anfragen haben einsammeln können.

Die Bark Massachusetts, Kapitän O. Williams, war am 21. Sep-
tember 1867 bei 74° 30' nördl. Br. nnd 173° westl. L. Kein Eis
war nach Norden sichtbar, aber nach Osten hin sah man Eis. Hohe
Bergspitzen wurden in WNW. in einer Entfernung von ungefähr
60 Minuten gesehen. Kapitän Williams ist der Ansicht, daß die
Insel, welche Kellet die Plover-Insel benannte, eine Landspitze auf
Wrangel-Land ist. Kapitän Williams sagt ferner, daß er aus seinen
Beobachtungen den Schluß ziehe, daß von Mitte Augnst bis Anfang
October kein Eis südlich von 70° und westlich von 175° westl. L.
vorhanden ist, nnd daß es kaum ein Jahr gibt, in dem man nicht
im September soweit wie bis nach dem Nordcap (Irkaipij), bei
180° Länge belegen, vordringen könne. Wenn, wie es gewöhnlich der
Fall ist, im Juli und August Südwestwinde vorherrschen, so ist die
Nordküste während dieser Zeit ganz frei von Eis. Das Jahr 1877
wurde für ein schweres Eisjahr angesehen und viel Eis wurde nach
Süden hin angetroffen. Das Jahr 1876 war ein «offenes» Jahr
sau ox6ii 865_80n); ebenso das Jahr 1875. Unser Kapitän Gustav
Niebaum sagt, daß die östliche Seite der Berings-Straße bis No-
vember offen ist; er ist bei zwei besondern Gelegenheiten so spät wie
am 22. October dnrch die Straße gesegelt. Die Nordküste war damals
eisfrei «^vitlliii i.6_.Boi___l>l6 cl^taiies». Im Jahre 1869 war die Bark
Navy bei der Koljutschin-Insel vom 8. bis 10. October verankert.
Am 10. October gab es in dem genannten Jahre kein Eis südlich
nnd westlich von Wrangel-Land."

Diese Nachrichten zeigen, daß ich zwar Grund haben konnte,
über mein Unglück ungeduldig zu sein, daß ich wieder einige Tage
an einer Stelle verlor, an deren magerer, den Winden des Nord-
meeres bloßgestellter Küste zu dieser Zeit wenig von wissenschaftlichem
Interesse auszurichten war, wenigstens wenig im Vergleich zn dem,
was man während weniger Tage z. B. auf den Inseln in der Be-
rings-Straße oder in der südlich von der östlichen Spitze Asiens
belegenen und deshalb gegen die Winde des Eismeeres geschützten
Saint-Lawrence-Bai hätte ausrichten können, daß aber kein Grnnd
vorhanden war, die Nothwendigkeit einer Ueberwinterung zu befürch-
ten. Dasselbe glaubte ich aus der Erfahrung meiner Ueberwinterung
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auf Spitzbergen 1872—73 fchließen zu können, wo sich erst während
des Monats Februar dauerndes Eis in nnserm Hafen beim 80.° Brei-
tengrade bildete. Jetzt war es jedoch anders. Die zerbrechliche Eis-
decke, welche am 28. September das Grundeis verband und unser
Weiterkommen hinderte, nahm während einer immer strenger werdenden
Kälte täglich an Stärke zn, bis sie erst bei der Sommerwärme des
folgenden Jahres wieder fortfchmolz. Nnr vier oder fünf Kilometer
von unserm Winterhafen gab es jedoch noch lange nach nnserm Ein-
frieren offenes Wasser an der Küste, und nach unserer Rückkehr erhielt ich
Nachricht davon, daß an demselben Tage, an dem wir einfroren, ein
amerikanischer Walftschfänger an diefer Stelle vor Anker gelegen hatte.

Ob unsere Fahrt längs der Nordküste Asiens bis nach der
Koljutschin-Bai ein glücklicher Zufall gewefen war oder nicht, wird
die Zukunft ausweifen. Ich meinerseits glaube, daß es wenigstens
ein Glückstreffer war, der oft eintreffen wird. Auf alle Fälle ist es
sicher, daß, nachdem wir bis hierher gekommen waren, unser Festsitzen
im Eise auf einem blos zufälligen Misgeschick und auf den ungewöhn-
lichen Eisverhältnissen in dem nördlichen Berings-Meere während
des Herbstes 1878 beruhte.
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Sicher darüber, daß einige Stunden südlichen Windes genügen
würden, das kaum eine schwedische Meile breite Eisband, welches
nnsern Weg versperrte, zn zerstreuen, uud beruhigt durch die oben
erwähnten Mittheilungen von sachkundigen Männern in Amerika über
die Eisverhältnisse im Meere nördlich von der Berings-Straße,
war ich anfangs wenig beunruhigt durch den Aufenthalt, der zu
kurzen Ausflügen in das Land nnd zum Verkehr mit den Einwoh-
nern benutzt wurde. Erst nachdem Tag auf Tag verflossen war,
ohne daß eine Veränderung eintrat, wurde es mir klar, daß wir
uns auf eine Ueberwinterung gerade an der Schwelle zwifchen dem
Eismeere und dem Stillen Ocean vorbereiten mußten. Dies war
ein unerwartetes Misgeschick, um so schwerer mit Gleichmuth zu
ertragen, als es klar war, daß wir demselben entgangen sein würden,
wenn wir einige Stunden früher an die östliche Seite der Kol-
jutschin-Bai gekommen wären. Es hatte während des vorhergehenden

Die Ueberwinterung wird nothw.ndig. — Die Lage der Vega. — Das Eis um das
Fahrzeug. — Ein amerikanisches Schiff in der Nähe der Vega bei ihrem Einfrieren.
— Beschaffenheit des nahegelegenen Landes. — Die Vega wird für die Ueber-
winterung eingerichtet. — Ein Proviantdepot und ein Obfervationshaus werden am
Lande angelegt. — Wintertrachten. — Die Temperatur auf dem Schiffe. — Gesund-
heitszustand uud Spciseordnung. — Kälte-, Wind- und Schnceverhiiltnisse. — 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 Reife nach
Pidlin. — Fund eines tschuktfchischen Grabes. — Eine Jagd. — Wissenschaftliche

Arbeiten. — Das Leben im Winter. — Der Weihnachtsabend.
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Die Lage des Fahrzeuges war durchaus nicht besonders sicher.
Die Vega lag nämlich, wie aus der Kartenskitze erhellt, die weiter-
hin mitgetheilt werden wird, bei ihrem Einfrieren nicht in einem
Hafen vor Anker, fondern war in Erwartung einer günstigen Ge-
legenheit, weiter dampfen zu können, nur hiuter einem Grundeis ver-
taut, welches auf einer Tiefe von 9'/2 ui, 1400 m vom Lande anf
einer Rhede sich festgesetzt hatte, die in gerader Richtung N. 74° W.
über N. nach O. vollkommen offen war. Sie hatte hier keinen
andern Schutz gegen die gewaltige Eispressung, welche die Winter-
siürme in den Polarmeeren zu bewirken pflegen, als eine bei hohem
Wasser gestrandete, deshalb aber auch bei hohem Wasser wenig sicher
eingewurzelte Eisklippe. Glücklicherweise schien der Wasserstand des
Meeres gerade jetzt an der Einschließungsstelle höher als zu irgend-
einer andern Zeit im Laufe des Wiuters gewefen zu sein. Die Eis-
klippen wurden deshalb erst spät im Sommer 1879 wieder flott,
als ihr über das Wasser hervorragender Theil durch Schmelzen ab-
genommen hatte. Es fehlte übrigens wenig, daß der Winterhafen
noch fchlimmer geworden wäre, als er es in Wirklichkeit war. Die
Vega wurde nämlich das erste mal am 28. September an einigen klei-
nern Eisblöcken vertant, welche 200 m näher dem Lande sich festgesetzt
hatten, wurde aber am folgenden Tage von diefer Stelle verlegt,
weil sie dort nur einige Zoll Wasser nnter dem Kiele hatte. Wäre
das Fahrzeug an dieser Stelle vertant geblieben, so wäre es uns übel
ergangen. Das neugebildete Eis wurde nämlich während der heftigen
Herbststürme, besonders in der Nacht vom 14. znm 15. December über
diese Eisblöcke gepreßt, welche hierdurch bedeutend näher ans Land
geschoben wurden. Die ungefähr m dicke Eisdecke wurde hierbei
unter großem Getöfe in Taufende von Stücken zerfplittert, welche

Theiles der Reife zahlreiche Gelegenheiten gegeben, wo diese Stunden
hätten gespart werden können: die Vega hätte nicht so lange in
Dicksonshafen zu verweilen brauchen, wir. hätten einen Tag bei der
Taimur-Infel sparen, hätten westlich vou den Neusibirischen Inseln
etwas weniger dreggen können u. s. w.; vor allem war unser
lmiger Aufenthalt bei Irkaipij behufs AbWartens besserer Eisver-
hältnisse verderblich gewesen, weil wenigstens drei Tage dadurch ver-
loren gingen, ohne daß irgendeine Aenderung zum Bessern in den
Eisverhältnissen eingetreten war.
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auf dem darunter liegenden Grundeise zu einem ungehenern Toroß
oder Wall von losen, kantigen Eisblöcken anfgethürmt wurdeu. Ein
an dessen Seite vertautes.Fahrzeug wäre mit Eisstücken überschüttet,
auf den Grund gepreßt und fchon frühzeitig im Winter zerdrückt
worden.

Bei der Einschließung des Fahrzeuges war das Meer nächst der
Küste, wie bereits erwähnt, von neugebildetem Eis bedeckt, das für
eiuen Fußgänger zu dünn, aber dick genug war, um eiu Boot am

Vorwärtskommen zu hindern. Weiterhin lag, so weit das Auge reichen
konnte, dichtgepacktes Treibeis, welches durch neugcbildetes Eis so
fest verbunden war, daß es fruchtlos gewesen wäre, zn versuchen,
hier vorzudringen. Schon am 2. October konnte man mit der nöthigen
Vorsicht auf dem neugebildeten Eife nächst dem Fahrzeug gehen und
am 3. October kamen Tfchuktfchen zu Fuß an Bord. Noch am
10. gab es jedoch hier und da zwischen dem Fahrzeug uud dem Lande
schwache Stellen, und eine blane Wolke im Osten deutete auf fort-

Toroß
in der Nähe des Winterquartiers der Vega.
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In dieser mächtigen Eisdecke entstanden im Laufe des Winters
häusig Sprünge oder Eisklüfte, welche sich sehr weit erstreckten;
dieselben liefen ohne Unterbrechung über neugebildete Eisfelder und
altes, hohes Grundeis. Eine der größten diefer Eisklüfte bildete sich
in der Nacht vom 15. December quer vor dem Bug des Fahrzeuges.
Sie war beinahe 1 m breit und sehr lang. Gewöhnlich waren die
Eisklüfte nnr einige Centimeter breit, aber dessenungeachtet oft recht
störend, weil das Flutwasser durch dieselben an die Oberstäche des
Eises herausdrang und den in nächster Umgebung liegenden Schnee
durchfeuchtete.

während offenes Wasser in diefer Richtung. Daß diefes offene Wasser
gleichwol von dem Fahrzeuge bedeutend entfernt war, zeigte sich bei
einem Ansftuge, den Dr. Almqvist am 13. October in nordöstlicher
Richtung unternahm, indem er nach einer Wanderung von ungefähr
20 lim über dichtgepacktes Treibeis sich zur Umkehr genöthigt sah,
ohne das offene Wasser erreicht zu haben. Es war hiernach klar, daß
die Vega jetzt von einem mindestens 30 lim breiten Bande von
Treibeisfeldern nmgeben war, die durch neugebildetes Eis ver-
bunden waren, welches im Laufe des Winters eine anfehnliche Dicke
erreichte.

Die Urfache der Bildung diefer Eisklüfte war eine zweifache.
Entweder entstanden sie dadurch, daß ein heftiger Wind die Lage
des Eises etwas verrückte, oder auch durch das Zusammenziehen des
Eises bei starker Kälte. Das Zerspringen geschah, mit einem mehr
oder weniger gewaltigen Knall und zwar trat es, nach der Häufigkeit

** Nachdem es uns klar geworden war, daß wir vor dem nächsten Jahre nicht
weiter kommen könnten, maß Lieutenant Bruscwitz von Zeit zu Zeit die Dicke des
neugebildeten Eifes, mit folgenden Resultaten:

Dicke des Eises:
1. Teccmbcr 56 «m 1. Mai 154 cm
1. Januar 92 „ 15. „ 162 „

1. Februar 108 „ 1. Juni 154 „

15. „ 120 „ 15. „ 151 „

1. März 123 „ L Juli 104 „

1. April 128 „ 15. „ 67 „ (voll von Löchern)
15. „ 139 „ 18. .. Aufgang des Eises.
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der Knalle zu urtheilen, öfter ein, als man an dem Ausfehen des
fchneebedeckten Eifes merken konnte. Auch während starker Kälte war
deshalb die scheinbar zusammenhängende Eisdecke in unzählige, dicht
aneinanderpassende Stücke getheilt, welche entweder vollkommen lose
oder nnr durch das schwache Eisbaud verbunden waren, das sich
allmählich unter dem Schnee ans der Oberstäche des in den Sprung
eindringenden Wassers bildete. Bis zn einer Entfernung von unge-
fähr 6 Km vom Strande lag also das Eis im Laufe des ganzen
Winters beinahe unverrückt bis etwa auf die genannten kleinen
Eisklüfte. Weiter nach der See hinaus war es dagegen in bestän-
diger Bewegung. Sogenannte „Polynjor" oder offene Stellen
kommen hier wahrscheinlich das ganze Jahr hindurch vor, und bei
günstigem Wetter konnte man deshalb beinahe beständig eine blaue
Wasserwolke am Horizont in der Richtung von NW. nach O. sehen.
Ein etliche Tage anhaltender Südwind brachte später die offene
Wasserrinne dem Fahrzeuge so nahe, daß man in einigen Stunden
dahin gehen konnte. In der Wasserrinne wimmelte es von Seehunden,
was vermuthen ließ, daß dieselbe mit einem beständig offenen Meere
in Verbindung stand. Auf der Nähe eines folchen beruhte vielleicht
auch der Umstand, daß wir nicht ein einziges Seehundsloch in den
Eisfeldern sahen, welche das Fahrzeug umgaben.

Das Grundeis, an welchem die Vega am 29. September ver-
taut wurde und an dem sie im Lanfe des Winters liegen blieb, war
ungefähr 40 ni lang nnd 25 m breit; fein höchster Punkt lag 6 in

über der Wasserfläche. Es war alfo nicht befonders groß, gab aber
dem Fahrzeuge einen guten Schutz. Indessen wurde auch dieses
Grundeis mit dem Fahrzeuge und dem innerhalb liegenden neuge-
bildeten Eisfelde während der heftigen Herbststürme bedeutend näher
ans Land geschoben. Hin nnd wieder gab ein Senfzer oder ein Knacken
im Rumpfe des Fahrzeuges zu erkennen, daß es hierbei ohne
ziemlich harte Berührungen nicht abging; irgendwelchen Schaden aber
erlitt die Vega im Laufe des Winters weder hierdurch noch durch
die starke Kälte, während welcher scharfe Knalle sehr hänftg anzeig-
ten, daß ein oder der andere Sprung im Holz durch das Frieren
des Wassers sich erweitert hatte. „Kalt, daß es in den Knoten
knackt", ist eine wohlbekannte Spruchweise, mit der wir Bewohner
des Nordens häusig die Erinnerung an irgendeinen grimmig kalten
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Winterabend verbinden, den wir am heimischen Herde zugebracht;
aber hier waren diese besonders des Nachts in unfern Kajüten hör-
baren Knalle unbehaglich genng, da man befürchten mußte, daß die
neugebildeten oder erweiterten Sprünge zn gefährlichen Lecken in dem
Rnmpfe des Fahrzeuges Anlaß geben würden. Infolge des Umstandes,
daß sich das Eisen in der Kälte mehr zusammenzieht als das Holz,
senkten sich während des Winters die Köpfe der Bolzen, mit denen
das Schiffsbauholz zusammengefügt war, tief in die Schiffsbekleidung
hinein. Aber auch hierdurch entstand kein ernster Leck, vielleicht weil
die Kälte nur auf den Theil des Fahrzeuges einwirkte, welcher
oberhalb der Wasseroberfläche lag.

Schon während der ersten Tage unserer Ueberwinterung deu-
teten wir verschiedene lebhaste, durch Zeichen unterstützte Erzäh-
lungen der Eingeborenen so, daß ein Walsischfängerschiff bei Serdze-
kamen, in der Nähe des Winterhafens der Vega, liegen follte. Auf
Aulaß dieser Erzählungen wnrde am Morgen des 4. October Lieu-
tenant Brusewitz mit zwei Mann und dem kleinen, in Kopenhagen
für die Expedition von 1872—73 gebauten und für Schlittenfahrten
eingerichteten Boot Lnise ausgesandt mit dem Auftrag, weun möglich
sich darüber Aufklärung zu verschaffen. Er kam spät am Abend
desselben Tages zurück, ohne irgendein Fahrzeug gesehen zu haben.
Wir nahmen nun an, daß alles auf einer falschen Auffassung der Er-
zählungen der Tfchnktfchen beruht habe. Aber ein Brief, den ich
nach meiner Rückkehr von Herrn W. Bartlett, datirt New-Bedford,
6. Januar 1880, erhalten habe, zeigt, daß dies nicht der Fall ge-
wesen ist. Er schreibt nämlich nnter anderm:

„Mein Sohn Gideon W. Bartlett verließ San-Francisco am
1. Juni 1878 in einem von nns geheuerten Fahrzeug Syren von
875 Tonnen, bestimmt nach der Saint-Lawrence-Bai. Er kam am
8. Juli dort an. Nachdem er 6100 Barrels Thran nnd 37000 Pfd.
Barten von unfern Walsischfängern eingenommen hatte, fegelte das
Fahrzeug direct nach New-Bedford, indem es Honolulu anlief, nm
dort die Barten abzuladen, welche über San-Francisco hierher geschickt
werden sollten. Mein Sohn selbst ging in der St.-Lawrence-Bai an
Bord unserer Walsischfängerbarke Rainbow in der Absicht, eine Reise
Studien halber und zum Vergnügen zn unternehmen. Er besuchte hier-
bei Point-Barrow nnd ging nach Osten hin bis nach Lions-Reefs nahe
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Der 29. September entspricht nach der amerikanischen Tages-
rechnung dem 30. September nach derjenigen der Alten Welt, welcher
wir noch immer an Bord der Vega folgten. Der Schoner W. M.
Meyer lag demnach bei Serdzekamen noch zwei Tage nachdem wir in
unferm Winterhafen vor Anker gegangen waren. Die Entfernung
zwifchen den beiden Stellen ist nur ungefähr 70 Km.

der Camden-Bai. Von hier kehrte er erst nach Point-Barrow zurück
und segelte darauf nach der Herald-Insel, wo er unsere Walfisch-
fänger besuchte und einen «Bowhead» fangen nnd zerlegen sah. Am
25. September ging er an Bord des Schoners W. M. Meyer, mit
dem er am 22. October nach San-Francisco kam. Ans einer Ver-
gleichung der Reisedaten findet man, daß er am 29. September, zwei
Tage ehe Sie nahe der Koljutfchin-Vai vor Anker gingen, in der
Nähe von Serdzekamen fegelte."

Das naheliegende Land bildete eine, vom Meere langsam auf-
steigende, fchwach wellenförmige und von Flußthälern durchschnittene
Ebene, welche bei der Festsetzung der Vega mit Reif bedeckt und ge-
froren, aber noch fchneefrei war, fodaß nnfere Botaniker sich noch
einen Begriff von der bisher völlig unbekannten Flora dieser Gegend
bilden konnten. Nahe dem Strande fanden sich dichte Elymus-
Betten, abwechselnd mit Matten von ll_iliLtiitliUB i)6i)ioic.6B, sowie
darüber hinaus eine magere, im Frühjahr mit Wasser bedeckte Gras-
mark, nur von einer blätterförmigen Flechte, (^i-opliora. prodo^iäßkt,
nnd von einigen wenigen Blumengewächsen bedeckt, nnter denen
__.i'iii6rit_ »idiiioa. am gewöhnlichsten war. Innerhalb der Strand-
höhe breiteten sich ausgedehnte, durch niedriges Land getrennte
Salz- und Süßwasserlagunen aus, deren Ufer mit einer ziemlich
üppigen, von Moos, Gras und Niedgrasarten gebildeten Pflanzen-
matte bedeckt waren. Erst auf dem umliegenden Hochlande, wo
verwitterte Gneislager ein reicheres Erdreich bereitet hatten, als
der magere Sand abgibt, der von dem Meere aufgeworfen wird,
nahm die Vegetation ein abwechselnderes Gepräge an. Spuren von

Der Winterhafen lag bei 67° 4' 49" nördl. Br. nnd 173° 23' 2"
westl. L. von Greenwich, 1,4 Km vom Lande. Die Entfernung vom
Ostcap war 120' und nach Point-Hope, nahe dem Cap Lisburn
an der amerikanischen Seite, 180'.
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Wald i gab es zwar nicht, aber man fah dort niedrige Weidenbüsche,
ausgedehnte Matten von Krähenbeeren (NmiMriim liigi-um) und
von t6ti'c_Foii_., sowie große Büsche einer Artemisia-
art. Dazwischen schießen im Sommer, wenn man theils nach den
vertrockneten und gefrorenen Pflanzenüberresten, welche Dr. Kjell-
man im Herbst zusammenbrachte, theils nach unfern Einsammlungen
im Frühjahr nrtheilt, eine geringe Anzahl Blumengewächse empor,
welche theilweis von der Heimat her wohlbekannt waren, wie z. B.
Preißelbeeren, Multbeeren und Löwenzahn.

Obgleich die Erfahrung der frühern Polarfahrten, nnd beson-
ders der schwedischen Expedition von 1872—73, zeigt, daß selbst beim
80. Breitengrade das Meer plötzlich mitten im Winter aufbrechen
kann, fanden wir doch bald, daß wir nns auf eine Ueberwinterung vor-
bereiten mußten; es wurden demnach auch die nöthigen Vorkehrungen
dazu getroffen. Der Schnee, welcher sich auf Deck anfammelte nnd
der anfänglich jeden Tag fortgefegt wnrde, durfte liegen bleiben, fodaß
er schließlich ein 30 om dickes, hart zusammengetretenes Schnee-
nnd Eislager bildete, welches in nicht unwesentlichem Grade dazu
beitrug, die Widerstandskraft des Decks gegen die Kälte Zn erhöhen,
und zu denselben Zweck wurden Schneedämme längs der Seiten
des Fahrzeuges aufgeworfen. Eine stattliche Eistreppe wurde von
dem Eise nach der Stenerbordseite des Schiffes hinaufgeführt. Ein
in Karlskrona befonders dazn angefertigtes großes Zelt wurde
von der Commandobrücke nach dem Vordertheil des Schiffes auf-
gefchlagen, sodaß nnr das Hinterdeck noch fortwährend freiblieb.
Das Zelt war nach hinten zu vollkommen offen, nnd außerdem
hatten Wind nnd Schneegestöber auch von den Seiten nnd von einer
unvollkommen gefchlossenen Oeffnnng nach vorn freien Zutritt. Der
Schutz, den diefes Zelt gegen die Kälte gab, war zwar hierdurch
stark verringert, doch wirkte dies nicht im geringsten schädlich
ans die Beschaffenheit der Lnft innerhalb des Fahrzeuges ein,
ein für den Gefundheitszustand an Bord befonders beachtens-
werther Umstand. An dunkeln Wintertagen flammte oft nnter

** Niedrig wachsende Waldgebüsche gibt es wahrscheinlich im Innern der
Tschuktschen-Halbinsel an Stellen, welche gegen die kalten Nordwinde geschützt sind.
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diesem Zelt ein lebhaftes Schmiedefeuer, um welches die Tfchuktfchen
sich scharten in neugieriger Bewunderung der Geschicklichkeit, mit
welcher der Schmied das glühende Eisen formte. Hier vertheilte der
Koch an die Tfchnktfchen die übriggebliebene Suppe und Speise
sowie die Brotkuchen, welche bei jedem Backen besonders ihret-
wegen gebacken wurden. Hier war der Empfangssalon, wo Taback
und Zucker an die Frauen uud Kinder vertheilt, nnd wo manchmal,
wenn anch selten, ein frierender Fang- oder Fuhrmann mit einem
Schnaps erfreut wurde. Hier wurden Holzstücke und Walsischknochen
abgeschätzt nnd gekauft, und hier wurden weitläufige Unterhand-
lungen über Reisen in Hundeschlitten nach verschiedenen Richtungen
hin gepflogen.

Die gewaltsame Bewegung, welche in der Nacht zum 15. De-
cember im Eise stattfand, erinnerte nns mächtig daran, daß unsere
Lage auf der offenen Rhede nicht so sicher war, wie man hätte wün-
schen können, sondern daß eine Möglichkeit vorhanden war, daß das
Fahrzeug plötzlich und vielleicht ohne vorhergehende Warnung voll-
ständig zerdrückt werden könnte. Wenn ein solches Unglück einge-
troffen wäre, würde es gewiß für die Besatzung der Vega nicht schwer
gewesen sein, über das Eis ans Land zu kommen. Aber so unbe-
deutend, wie die Jagdbeute hier zu sein schien, und so entblößt von
allen Vorräthen, wie es bei den Tschnktschen säst immer der Fall war
— sie folgen nämlich buchstäblich dem Gebote, nicht für den morgenden
Tag zn sorgen —, war alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß wir,
selbst nach glücklicherRettung, hätten Hungers sterben müssen, wenn
kein Proviant vom Fahrzeuge geborgen worden wäre. Dies wäre in-
deß, da- die Hauptmasse des Proviants natürlich in dem Schiffsräume
untergebracht war, mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen,
wenn die Vega plötzlich in einer Nacht von dem Eise an der Wasser-
linie zerschnitten worden wäre. Um nns soviel wie möglich gegen
ein solches Unglück zu schützen, wnrde eine Niederlage von Lebens-
mitteln, Gewehren, Mnnition u. s. w., für 30 Mann und 100 Tage
berechnet, am Lande angelegt. Glücklicherweife brauchten wir diefelbe



Einrichtung des Observatoriums. 431

nicht in Anfpruch zn nehmen. Die Vorräthe waren am Ufer ohne allen
Schutz von Schloß und Riegel niedergelegt worden, nur mit Segeln
und Rnderriemen bedeckt, nnd Wache wnrde nicht dabei gehalten.
Die Niederlage verblieb dessenungeachtet und trotz des Mangels an
Nahrungsmitteln, welcher zeitweise unter den Eingeborenen herrschte,
unberührt sowol von den Tschuktschen, welche in der Nachbarschaft
wohnten, wie anch von denen, die täglich von entfernteren Gegen-
den an der Stelle vorbeifuhren. Alle kannten doch sehr wohl den
Inhalt des mit Segeln bedeckten Haufens, und ihrer Meinung nach
erfchienen die darin untergebrachten ungeheueren Schätze und Lebens-
mittel für die Bevölkerung der ganzen Tfchuktschen-Halbinsel auf
ein volles Jahr genügend zn sein!

Das magnetifche Obfervatorinm wurde, wie weiterhin näher
erwähnt werden wird, auf dem Strande 1^ Km vom Fahrzeuge
aufgeführt. Nach diesem Hause hatten die Observatoren wenigstens
viermal täglich hin und zurück über ein Eisfeld zu gehen, das mit
einem losen, staubfeinen Schnee bedeckt war, welcher von dem ge-
ringsten Windhauch in Bewegung gesetzt wurde uud dann in wenigen
Augenblicken jede Fußspnr vollkommen verdeckte. Die Winternächte
waren, wenn der Mond nicht schien, so dnnkel, daß man nicht ein-
mal die nächsten Gegenstände unterscheiden konnte, nnd Tag für
Tag hatten wir außerdem im Laufe des Wiuters fo dichtes Schnee-
gestöber, daß selbst der hohe, dunkle Schiffsrumpf nur bemerkt
werden konnte, wenn man in seiner unmittelbaren Nähe war. Beim
Wandern vom Lande während des Dunkels der Nacht oder im Schnee-
gestöber ohne Leitung das Fahrzeug aufzufinden, wäre sehr schwer
gewesen, und unrettbar wäre derjenige verloren gewesen, der sich
dann verirrt hätte. Damit ein derartiges Unglück nicht vorkommen
sollte, wnrde die Vorsichtsmaßregel getroffen, daß eine Leitleine
über hohe Eisständer zwischen dem Observationshause nnd dem Fahr-
zeuge ausgespannt wurde. Auch mit Hülfe diefer Leitleine war es
oft schwer genug, den Weg zn finden.

Der Versuch, den ganzen Winter hindurch eine Rinne um das
Fahrzeug herum offen zu halten, mnßte bald aufgegeben werden,
dagegen wurden beständig zwei Löcher im Eise offen gehalten, das eine
an der Seite des Fahrzeuges als Feuerloch, und das andere für die
Ebbe- nnd Flutbeobachtungen, welche Kapitän Palander während
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des Winters anordnete. Diese letztere Wake wählte ein kleiner See-
hund eine lange Zeit zu seinem Aufenthaltsort, bis wir uns eines
Tages damit belustigten, ihn mit der nöthigen Behutsamkeit zu
fangen und eiuen unfreiwilligen Besuch an Bord machen zu lassen,
wo ihm verschiedene Leckerbissen geboten wurden, die er jedoch ver-
schmähte. Der Seehund wurde wieder in seine Wake freigelassen,
kam aber ungeachtet der ihm gezeigten Freundlichkeit niemals wieder.

Aus den meteorologischen Beobachtungen erhellt, daß der Winter
nicht so kalt war, wie die Winter in dem Franklin'schen Archipel
oder in den kältesten Theilen des Festlands von Sibirien; dagegen
war derselbe bei der Winterstation der Vega ungewöhnlich stürmisch,
nnd wir sind Tag für Tag, Nacht für Nacht nach dem Observations-
hause hin nnd zurück bei starkem Winde und einer Kälte von —30°
bis —46° C. gegangen. Bei stillem Wetter ist eine Kälte von
— 40° kaum besonders beschwerlich, aber schon bei einem geringen
Zug wird ein Kältegrad von z. B. —35° geradezu gefährlich für
denjenigen, welcher gegen den Wind geht und ohne die nöthige
Vorsicht entblößte Theile des Gesichts, der Hände und der Hand-
wurzeln dem kalten Luftzug aussetzt. Ohne daß man durch irgend-
einen Heftigern Schmerz gewarnt wird, entsteht ein Frostschaden,
welcher, wenn er nicht rechtzeitig durch Reiben des beschädigten
Theiles mit der Hand oder mit schmelzendem Schnee aufgethaut
wird, leicht eine ganz ernste Gestaltung annehmen' kann. Die
meisten unter denen, welche jetzt zum ersten mal eine hochnordische
Ueberwinterung mitmachten, wurden, als die erste Kälte eintrat,
mehr oder weniger dnrch Frost beschädigt, mehreremal so, daß hohe,
mit Blutwasser gefüllte Frostblasen, mehrere Quadratcentimeter sich
ausdehnend, entstanden, glücklicherweise aber niemals so stark, daß
irgendein wirklicher Schaden entstand. Nachdem die Neuankömmlinge

*- Nach H. Wild's ueuerdiugs veröffentlichtem Werke: „Die Temperatur-Ver-
hältnisse des Russischen Reiches" (2. Hälfte, Petersburg 1881), ist der Kältepol der
Alten Welt in der Nähe der Stadt Werchojansk (67° 34' nördl. Br., 133° 51' östl. L.
von Greenwich) belegen. Die mittlere Temperatur daselbst während der verschiedenen
Monate sowie für das ganze Jahr sind in der Note auf S. 372 mitgetheilt.
Wenn die Taten, auf welche die dort angeführten Zahlen sich gründen, wirklich richtig
sind, so ist der Winter bei Werchojansk unendlich viel kälter als bei der Winter-
station der Vega.
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in den Polargegenden, durch die Erfahrung gewarnt, achtsamer ge-
worden waren, traten derartige Frostschäden selten ein. Ebenso
wenig kam irgendein Frostschaden an den Füßen vor. Hierzu trug
unsere, für das Klima zweckmäßig eingerichtete Bekleidung bei, welche

außer guten Winterkleidern, wie solche gewöhnlich in der Heimat
benutzt werden, namentlich aus folgenden, für den hohen Norden
besonders mitgenommenen Gegenständen bestand:

Wintertracht der Mannschaft der Vega.
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2. Eine sorgfältig gearbeitete, mit zahlreichen Taschen versehene
Bluse aus Segeltuch, bestimmt über die gewöhnliche Seemanns-
jacke gezogen zu werden, um vor Wiud und Schneegestöber zu schützen.
Dieselbe erwies sich als sehr zweckmäßig und wurde von der Mannschaft
mit Vorliebe benutzt.

3. Ein lappifcher Päsk mit sogenannten L6lliiig_ii' (den I_6ZZ.iiB
der Engländer). Wurde weniger oft gebraucht, weil er so warm war,
daß man nnr mit Schwierigkeit lange Strecken damit gehen konnte;
bei Winterfahrten mit Hunden oder Renthieren war diefes Kleidungs-
stück dagegen unentbehrlich.

1. Ein reichlicher Vorrath an dicken, guten wollenen Unter-
kleidern.

4. Ein Paar sehr große Stiefeln aus Segeltuch mit Leder-
sohlen. Darin war Riedgras oder Segge (lüarsx veBieiiria. I_.) eingelegt;
der Fuß selbst war mit einem oder zwei Paar Strümpfen bekleidet,
worüber man einen Fußlappen von Filz trug. Unfer Schuhzeug
war demnach ein Zwifchending zwischen der von Parry für arktische
Reisen eingeführten Fußbekleidung und dem mit Heu gefüllten „Xo-
mager" der Lappländer. Alle, welche diefe Segeltuchstiefeln ge-

braucht haben, sind einig darüber, daß sie nichts zn wünschen übrig-
lassen. Anch bei Wanderungen in nassem Schnee sind sie dem ge-
wöhnlichen Schuhzeug vorzuziehen. Das letztere wird nämlich schwer
und durchfeuchtet, und kann nicht leicht während einer Nachtruhe
im Freien getrocknet werden; die Segeltnchstiefeln nnd das hinein-
gelegte Hen trocknen dagegen unschwer in einer einzigen Nacht. Sie
sind auch im nassen Znstande leicht, und dnrch den Luftwechsel,
welchen das nnter dem Fnße liegende Heu möglich macht, auch so
weniger ungesund. Ich glaube deshalb dieses Schuhzeug für Winter-
reisen und Winterjagden selbst in unserm eigenen Lande bestens
empfehlen zn können.

5. Eine „Örefund-Mütze" und eine lose Filzhaube (Baschlik)
derselben Art, wie solche von dem russischen Militär getragen wird.
Die Baschliks hatte ich in St.-Petersburg für Rechnung der Expedition
gekauft.

6. Fingerhandfchnhe von Seehundsfell nnd Hirfchleder, in-
wendig mit Schaffell gefüttert nnd bei der Handwurzel mit langem
Pelzhaar eingefaßt. Sie wurden gewöhnlich an einem Band um
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den Hals getragen, wie Kinder ihre Handschuhe tragen. Bei der
Arbeit im Freien waren diese dicken Handschuhe zu unbequem; man
gebrauchte dann wollene Fingerhandschuhe.

7. Gefärbte Brillen, welche zu Anfang Februar an alle
Leute vertheilt wurden. Man muß selbst sich im Winter nnd Früh-
jahr, „nach der Rückkehr der Sonne", in den Polargegenden aufge-
halten haben, nm zu begreifen, wie unentbehrlich ein solcher Schntz
gegen das einförmige weiße Licht ist, welches zu dieser Zeit das
Auge von allen Seiten trifft. Der Unerfahrene beobachtet, felbst
wenn gewarnt, selten die nöthige Vorsicht und muß gewöhnlich
dafür mit einer zwar nicht befonders gefährlichen, aber stets äußerst
schmerzhaften, mehr oder weniger vollständigen Schneeblindheit einige
Tage lang büßen.

An Bord des Fahrzeuges, in unfern Kajüten und Versamm-
lungsräumen war es übrigens durchaus nicht so kalt, wie wol
mancher sich vorstellen dürfte. Zwar beschlugen sich die Wände des
Fahrzeuges an mehrern Stellen, besonders in den Kajüten, mit
einem dicken Eislager und ebenso das Oberfenster im Ofsizierspeise-
saal. Aber in den bewohnten Theilen des Fahrzeuges hatten wir, ein
Stück von der Verkleidung entfernt, gewöhnlich eine Temperatur von
> 12° bis -4- 17°, d. h. nngefähr dieselbe Temperatur, welche man
im Norden während der Winterzeit innerhalb des Hauses zu haben
pflegt, und sicherlich höher als die gewöhnliche Zimmertemperatur
in den kältesten Tagen des Jahres in vielen südlich belegenen Städten,
z. B. in Paris oder Wien. In der Nacht sank jedoch die Wärme
in den Kajüten manchmal bis auf -1-5° bis -1-10°, und die Ver-
kleidung an der Seite des Schlafplatzes belegte sich mit Eis. In
dem Arbeitsranm im Zwifchendeck zeigte das Thermometer gewöhnlich
-s-10°, nnd felbst in dem ungeheizten, aber unter der Wasserlinie
liegenden Unterranm war die Temperatur nie nnter, sondern ge-
wöhnlich ein oder zwei Grad über dem Gefrierpunkt des Wassers.

Viel größeres Unbehagen als von der Kälte hatte man in dey
Kajüten von der heftigen Wärme nnd dem Dunst, welche das Feuern
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in großen gußeifernen Oefen in kleinen eingeschlossenen Räumen zu
bewirken pflegt. Wenn am Morgen nach einer kalten Nacht die
Wache den von verschiedenen Seiten erschallenden Mahnrufen, tüch-
tig einzuheizen, zu williges Ohr fchenkte, wurden folche Wünsche oft
so gründlich erfüllt, daß binnen einer halben Stunde alle Leute in
Schweiß gebadet lagen. Es blieb dann nichts anderes übrig, als das
Bett zn verlassen, ein kaltes Sturzbad mit darauf folgender Abreibung
zu nehmen, schleunigst die Kleider auzulegen und ans Deck zn stürzen,
um frische Luft zu schöpfen und sich in der dort herrschenden Tem-
peratur von —30° bis —40° abzukühlen. Auch sonst war Ge-
legenheit zu Bädern sowol für die Offiziere wie für die Mannschaft
geboten, nnd die nöthige Aufsicht wurde über die Reinlichkeit gehalten,
eine Gesundheitsmaßregel, welche bei arktischen Überwinterungen
nie versäumt werden sollte.

Der glückliche Gesundheitszustand beruhte offenbar in erster
Reihe auf dem guten Geist, welcher die Gelehrten, Offiziere und Leute
der Expedition befeelte, muß aber auch zum großen Theil der zweck-
mäßigen, von Kapitän Palander in Karlskrona angeordneten Ein-
richtung der Vega und vor allem unserer, dem Klima angepaßten
Speiseordnung zugeschrieben werden, welche auf Grund der Erfcchrnng,
die man während der Expedition von 1872—73 gewonnen hatte,
sowie nach Einholung des Rathes des ausgezeichneten Arztes derselben,
Dr. Envall, eingerichtet worden war. Die Speiseordnung wird durch
folgende Tabelle veranschaulicht:

Der Gesundheitszustand an Bord war im Laufe des Winters
außerordentlich gnt. Dr. Almqvist's Rapport zählt nur einige wenige
ernstlichere, aber glücklicherweise insgesammt geheilte Krankheitsfälle
auf, worunter Magenkatarrhe und gelinde Lungenentzündungen, aber
kein einziger Fall der hinterlistigen Krankheit, des Skorbut, der
früher auf fo gefährliche Weife uuter den Besatzungen der Schiffe
während weiter Seereifen wüthete nnd der noch jetzt so viele Opfer
unter den Polarfahrern zu fordern pflegt.

Frühstück: Butter 6 Ort', Kaffee 10 Ort, Zucker 7,5 Ort.

' 1 Pfd. 100 Ort - 425,?, Gramm. 1Kanne -- 100Knbikzoll 2,6i. Liter.

Nr. 1. Sonntag.
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Abend: Butter 6 Ort, Thee 1,5 Ort, Zucker 7,,. Ort, Gerstengrütze
10 Kubikzoll, Käse 12 Ort.

Frühstück: Ebenso wie Nr. 1.

Mittag: Gesalzenes Fleisch oder getrockneter Fisch 75 Ort, Sauer-
kohl 75 Ort, präservirte oder frische Kartoffeln 12 Ort, prä-
servirtes Gemüse 5,5 Ort, Fleischextract 1,5 Ort, Rosinen 5 Ort,
Reis 50 Ort, Branntwein oder Rnm 2 Kubikzoll.

Mittag: Präservirtes Fleisch oder Fisch 1 Portion, präservirte
Kartoffeln 12 Ort, präservirtes Gemüse 5,5 Ort, präservirte
Zwiebeln 1 Portion, Fleischextract 1,5 Ort, Branntwein oder
Rum 2 Kubikzoll.

Nr. 2. Montag, Mittwoch, Freitag

Frühstück: Ebeuso wie Nr. 1.

Abend: Ebenso wie Nr. 2

Frühstück: Butter 6 Ort, Chocolade 10 Ort, Zucker 7,5 Ort.
Mittag: Gesalzenes Fleisch 1 Pfd., Maccaroni 15 Ort, oder branne

Abend: Ebenso wie Nr. 1 ohne Käse.

Mittag: Gesalzenes Fleisch 1 Pfd., Erbsen 10 Kubikzoll, Fleisch-
extract 1,5 Ort, Gerstengrütze 2 Kubikzoll, Branntwein oder Rum
2 Kubikzoll.

Nr. 3. Donnerstag

Nr. 4. Dienstag.

Abend: Ebenso wie Nr. 2.

Frühstück: Ebenso wie Nr. 4.

Abend: Ebenso wie Nr. 2.

Mittag: Präservirtes Beefsteak oder Pfannenbeef 1 Port., prä-
servirte oder frifche Kartoffeln 12 Ort, präfervirte Zwiebeln
1 Portion, Fruchtsuppe 1 Portion, Branntwein oder Rum
2 Kubikzoll.

Bohnen 10 Kubikzoll, oder grüne Erbsen 1 Portion, Frncht-
suppe 1 Portion, Branntwein oder Rum 2 Kubikzoll.

Nr. 5. Sonnabend.
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Außerdem erhielt jeder Mann täglich 1,25 Pfd. getrocknetes Brot
oder Mehl (^ Weizenmehl und V*. Roggenmehl), 3 Ort Taback und
2 Kubikzoll Efsig, sowie für jede Woche 1 Pfd. Weizenmehl, 30 Ort
Butter, 21 Ort Salz, 7 Ort Senf, 3 Ort Pfeffer nnd 2 Kubik-
zoll Efsig.

Außer dem in obiger Liste Aufgeführten wurde vom 15. Fe-
bruar bis 1. April zweimal wöchentlich „Mnltbeerenmus" gereicht.
Ich würde gern eine weit größere Menge dieses nach norwegischer
Erfahrung ausgezeichneten Mittels gegen den Skorbnt haben serviren
lassen; da aber im Jahre 1877 die Multbeerenernte vollständig fehlge-
schlagen war, konnte ich für die Expedition um keinen Preis die
erforderliche Menge beschaffen. Statt dessen wnrde in Finland
eine bedeutendere Menge Moosbeerensaft angekauft, welcher regel-
mäßig vertheilt und von der Mannschaft sehr gern verzehrt wurde.
Außerdem hatten wir ein paar lebende Schweine bei uns, welche
zum Weihnachtsfest geschlachtet wurden. Dadurch wurde allen Leuten
Gelegenheit geboten, zu dieser Zeit einigemal frisches Schweinefleisch
zn essen, ein unschätzbarer Wechsel in den einförmigen Confervenfpeifen,
der feinerfeits dazn beitrug, während des Festes, an dem wir Be-
wohner des Nordens mit so vielen Erinnerungen hängen, unsere
Geistesstimmung frisch zn beleben und aufzumuntern.

Unsere Jagdbeute beschränkte sich im Laufe des Winters auf
einige Schneehühner und Hafen nnd lieferte also keinen nennens-
werthen Beitrag zu der Verproviantirnng des Fahrzeuges. Dagegen
konnte ich durch Tausch mit den Eingeborenen nns Fische in reich-
licher Menge verschaffen, sodaß es zu gewissen Zeiten möglich war,
einmal wöchentlich frischen Fisch zn verspeisen. Der Fisch, welcher wäh-
rend des Winters vorzugsweise zu erhalten war, eine Art Dorsch mit
graugrünen Rückgratsknochen, konnte jedoch anfangs nur am Offtziers-
tifch fervirt werden, weil die Mannschaft infolge der Farbe der Gräten
lange Zeit hindurch einen unüberwindlichen Widerwillen gegen den-
felben hatte.

- Bei Polarexpeditionen Schlachtvieh mitzunehmen kann nicht genug befür-
wortet weiden. Dieses Fleisch bildet eine wohlthuende Abwechselung in den auf die
Länge äußerst unbehaglich werdenden präservirten Speisen, und die Pflege des Viehs
eiue nicht minder wichtige Abwechselung in der Einförmigkeit des Winterlebens.
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Auf vielen Grundeisblöcken in der Nähe des Fahrzeuges be-
fanden sich bedeutende, tiefe SüßWasseransammlungen, die zwar
an der Oberfläche schon stark gefroren waren, nns aber dennoch eine
lange Zeit herrliches Trink- und Waschwasser lieferten. Nach dem
14. December, als alle kleinern Süßwasseransammlungen anf dem
Grundeis beinahe bis anf den Boden ausgefroren waren nnd Salz-
wasser in die größten und am meisten in Anspruch genommenen ein-
gedrungen war, wurde es nothwendig, Wasser durch Schmelzen von
Eis zu beschassen.

Die Beobachtungen über das Wetter wurden bis zum 1. No-
vember jede vierte Stunde, dann bis znm 1. April jede Stunde, und
nachher wiederum sechsmal des Tages gemacht. Vom 27. November

bis zum 1. April waren die Thermometer am Lande beim magne-
tischen Observatorium aufgestellt, und vor und nach dieser Zeit in
der unmittelbaren Nähe des Fahrzeuges. Während des Winters war
die Ueberwachnng der meteorologischen Beobachtungen Dr. Stuxberg
anvertraut worden, der zn dieser Zeit, als alles um uns hernm
mit Eis bedeckt war, sich genöthigt sah, seine eigenen zoologischen
Forschungen ruhen Zu lassen.

Dorsch von PitlcKaf.

i ,> der natürlichen Größe.

Die Witterungsverhältnisse griffen natürlich in besonders fühl-
barer Weife in nnser tägliches Leben ein nnd bildeten den Probirstein,
auf dem unfere Ausrüstung geprüft wurde. Der Raum gestattet mir
nicht, in diesem Werke die Resultate der meteorologischen Observatio-
nen ausführlicher darzustellen; ich will deshalb nur Folgendes an-
führen.
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Zweimal hatten wir einen ungewöhnlich hohen Barometerstand,
nämlich:

beobachtet wnrde, war:
Die größte Kälte, welche während der verschiedenen Monate

22. December um 6 Uhr vormittags 782,0 (0°) mm
17. Februar „ 6 „ „ 788,i (0°) „

Das Wetter war während des Winters sehr stürmisch nnd die
Windrichtung nächst der Oberfläche der Erde beinahe beständig zwi-
schen Nordwest und Nordnordwest. Aber schon in Luftschichten von
unbedeutender Höhe herrfchte, nach der Richtung der Wolken zn nr-
theilen, eine ebenso ununterbrochene Luftströmung von Südost vor,
welche, wenn sie sich manchmal bis zur Erdoberfläche herabsenkte, eine
wärmere und etwas mit Feuchtigkeit gefättigte Luft mit sich brachte.
Die Ursache hiervon ist leicht ersichtlich, wenn man bedenkt, daß die
Berings-Straße eine von ziemlich hohen Bergen umgebene Pforte
zwifchen dem warmen Luftgebiet des Stillen Oceans nnd dem kalten
Luftgebiet des Polarmeeres bildet. Die Winde müssen sich hier un-
gefähr nach denselben Gesetzen ordnen wie der Zug in der Thür-
öffnung zwischen einem warmen nnd einem kalten Zimmer, d. h. der
kalte Luftstrom muß unterwärts von dem kalten nach dem warmen
Gebiet gehen, und der warme umgekehrt. Zur Wärme und Trocken-
heit der südlichen nnd südöstlichen Winde tragen außerdem noch die
Berghöhen bei, welche sich nach der Aussage der Eingeborenen im
Innern der Tschuktschen-Halbinsel befinden sollen. Diese verleihen
nämlich den Meereswinden, welche über ihre Höhen gehen, die Eigen-
schaften der Föhnwinde. Unsere kältesten Winde kamen von SW. zu W.,
d. h. von dem in der Gegend von Werchojansk belegenen Kältepol
der Alten Welt. Anf dem Vorhandenfein zweier Luftströmungen,
welche in einer gewissen Höhe über der Erdoberfläche miteinander
kämpfen, beruht auch die erstaunliche Schnelligkeit, mit der in der

Der niedrigste Luftdruck, 728,8 (0°) mm, war am 31. De-
cember um 2 Uhr vormittags.

24. October -20,5° 29. März — 39,8°
30. November — 27,2' 15. April — 38°
23. Deeember — 37,i° 3. Mai — 26,8°
25. Januar -45,7' 3. Juni — 14,3°

2. Februar — 43,8° 2. Juli — 1°



Schneesturm und Schneegestöber. 441

In unfern Wetteraufzeichnungen wurde ein Unterfchied zwifchen
Schneesturm (Schneefall bei Wind) und Schneegestöber (Schnee-
sturm ohne Schneefall) gemacht. Der Schneeniederschlag war nicht
besonders stark, da aber während des Winters kein so anhaltend
wärmeres Wetter eintrat, daß der Schnee sich je mit einer zusammen-
hängenden Schmelzkruste bedeckte, so blieb ein bedeutender Theil des
gefalleuen Schnees so locker, daß er bei dem geringsten Windhauch hin-
nnd herwirbelte. Bei Sturm oder starkem Winde wurde der Schnee
in höhere Luftschichten geführt, welche schnell von einem so dichten,
feinen Schneestaub angefüllt wurden, daß Gegenstände schon in einer
Entfernung von wenigen Metern nicht mehr zu unterfcheiden waren.
Bei einem solchen Wetter war es unmöglich, einen Weg offen zu
halten, und wer sich dann verirrte, wäre rettungslos verloren ge-
wefen, wenn er nicht, wie die Tschuktschen, in einem Schneehaufen
eingeschneit, das Aufhören des Sturmes abwarten konnte. Aber auch
bei fchwachem Winde nnd wolkenfreiem Himmel ging ein Schnee-
strom von einigen Centimeter Höhe in der Richtung des Windes
über den Boden entlang, und zwar vorzugsweise von Nordwest nach
Südost. Auch dieser häufte überall Schneehaufen an, wo sich ein
Windschutz fand, und begrub sicherer, wenn anch langsamer als das
Schneegestöber des Sturmes, ausgelegte Gegenstände oder getretene
Pfade. Die Menge Nasser, welche in gefrorener Form in diesem
zwar nicht mächtigen, aber ununterbrochenen, windschnellen Strom
über die Nordküste Sibiriens nach südlichem Gegenden geführt wird,
muß der Wassermasse in den Riesenflüssen der Erde vergleichbar fein,
und spielt in klimatischer Beziehung eine hinreichend große Rolle,
unter anderm als Kälteträger nach den nördlichsten Waldmarken, um
der Beachtung der Meteorologen werth zu sein.

Gegend der Berings-Straße das Himmelsgewölbe sich plötzlich mit
Wolken bedeckt und wieder vollkommen klar wird. Schon der be-
rühmte Befahrer der Berings-Straße, der jetzige Admiral in der
amerikanischen Marine Rodgers, hat dieses Verhältniß bemerkt nnd
es sehr treffend dem Aufziehen und Herablassen des Vorhangs einer
Bühne verglichen.

Die Feuchtigkeit der Luft wurde sowol mit Hülfe von August's
Psychrometer wie mit Saussure's Hygrometer bestimmt. Ich glaube aber
nicht, daß diese Instrumente bei einer bedeutend uuter 0° stehenden
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Temperatur zuverlässige Resultate geben. Hierzu kommt, daß der
Feuchtigkeitsgrad der Luft an der Stelle, wo von Aufstellung des
Psychrometers und des Hygrometers bei einer Ueberwinterung im hohen
Norden die Rede sein kann, nicht die meteorologische Bedeutung hat,
die man ihr oft beigelegt hat. Die Instrumente werden nämlich in der
Regel in einem freistehenden Drehgestell angebracht, das in einer für
das Ablefen passenden Höhe über der Erdoberfläche aufgestellt ist.
Bei einem fast ununterbrochenen Schneegestöber ist es unmöglich,
dieses Gestell schneefrei zn halten. Auch Luft, die ursprünglich voll-
kommen trocken war, muß sich hier durch die Abdunstung von den
umgebenden Schneelagern und von dem Schneestaub, der über der
Erdoberfläche umhertreibt, mit Feuchtigkeit anfüllen. Für die Be-
stimmung des wirklichen Feuchtigkeitsgrades der Luft würde ich des-
halb zukünftigen Reifenden nach schneebedeckten Gegenden rächen,
unmittelbar das Wasser zu wiegen, welches ein gegebener Umfang
Luft enthält, indem man es in Röhren mit Chlorcalcium, calcinirtem
Kupfervitriol oder Schwefelsäure aufnimmt. Ein für diefen Zweck
eingerichtetes Instrument ließe sich leicht so aufstellen, daß die
ganze Arbeit unter Deck verrichtet werden könnte nnd daß man die
Luft nach Belieben ans jeder Schicht unterhalb der Mastspitze unter-
suchen könnte. Wenn ich die Mittel gehabt hätte, eine solche Unter-
suchung bei dem Winterlager der Vega anzuordnen, würde es sich
gewiß gezeigt haben, daß die relative Feuchtigkeit der Luft fchon bei
einer Höhe von nur wenigen Metern über der Erdoberfläche meistens
ganz gering war.

Die Sand-Erdenge, welche in der Nähe des Fahrzeugs die Lagunen
vom Meere trennte, war mit kolossalen Walfischknochen und mit Abfall
von den Wohnplätzen der Tfchnktschen bestreut, welche Jahrhunderte
hindurch hier gelebt hatten und herumgewandert waren, und außerdem
mit Skelettheilen von Seehunden und Walrossen nnd dem Abgang
von Menschen, Hnnden, Vögeln u. s. w. Die Gegend gehört zu den
traurigsten und ungemüthlichsten, die ich in irgendeinem der Länder-
theile gesehen habe, welche von Fischerlappen, Samojeden, Tschuktschen
und Eskimos bewohnt werden. Bei unserer Festsetzung im Eise befan-
den sich zwei Tfchuktfchendörfer am Ufer, von denen das dem Winter-
hafen der Vega am nächsten belegene Pitlekaj genannt wurde. An-
fangs bestand dasselbe aus sieben Zelten, aber infolge von Mangel
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an Nahrungsmitteln zogen feine Bewohner allmählich im Laufe des
Winters, die letzten im Februar, nach einer fischreichern, der Be-
rings-Straße näher gelegenen Gegend fort. Beim Umzng wurde nur
das Uuentbehrlichste mitgenommen, da man die Absicht hatte, in der
Jahreszeit, wo die Jagd wieder reichlicher wurde, hierher zurückzu-
kehren. Der andere Zeltplatz, linretlen, lag der Landspitze, nach der
Koljutschin-Bai zu, näher nnd zählte zn Anfang unserer Ueberwinterung
ebenfalls sieben Zelte, derenBewohner besser ausgerüstet zu sein schienen
als die in Pitlekaj. Sie hatten im Herbst einen bessern Fang ge-
habt und mehr Vorräthe eingesammelt; von ihnen zog deshalb auch
nur ein Theil während des Winters fort.

Folgende Zeltplätze lagen in etwas weiterer Entfernung von
unserm Winterquartier, doch aber noch immer so nahe, daß wir oft
Befnche von ihren Bewohnern hatten:

Irgunnuk, 7 Km östlich von Pitlekaj, 10 Zelte, von denen
jedoch im Februar nur noch 4 übrig waren. Die Bewohner der
übrigen Zelte hatten für den Winter einen bessern Fangplatz weiter
nach Osten hin aufgesucht.

Die Anzahl von Personen, welche zu jedem Zelte gehörten, war
schwer zu bestimmen, weil die Tschuktschen sich gegenseitig beständig
zum Klatschen nnd Geschwätz besuchen. Im Durchschnitt kann man
die Zahl etwa auf 5—6 Personen für jedes Zelt veranschlagen.
Mit Hinzurechnung der Bewohner der Koljntschin-Insel würden also
ungefähr 300 Eingeborene in der Nachbarschaft nnfers Winterlagers
gewohnt haben.

Koljntschin, auf der gleichnamigen Infel, 25 Zelte. Das Dorf
wurde von keinem Mitgliede der Vega-Expedition besucht.

Pidlin, am östlichen Strande der Koljntschin-Bai, 4 Zelte.

Rirajtinop, 6 Km östlich von Pitlekaj belegen, 3 Zelte.

Als wir eingeschlossen wurden, war wie erwähnt das Eis in der
Nähe des Strandes zn schwach, um einen Fußgänger zn tragen, nnd die
Schwierigkeit, vom Lande aus nach dem Fahrzeuge zu gelangen, war
deshalb bei den Mitteln, über welche die Tschuktschen verfügten,
sehr groß. Als die Einwohner uns bemerkten, entstand jeden-
falls fogleich eine große Aufregung unter ihnen. Männer, Frauen,
Kinder nnd Hunde sahen wir mit verworrenem Eifer am Ufer hin-
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und herlaufen; einige schienen mit Hundeschlitten auf der Eis-
straße am Meeresstrande auf- und abzufahren. Man fürchtete
offenbar, daß die ausgezeichnete Gelegenheit, die sich hier zum Ein-
tausch vou Branntwein und Taback bot, verloren gehen würde. Wir
konnten vom Fahrzeuge aus mit Ferngläsern sehen, wie mehrere
Versuche, Boote auszusetzen, gemacht, aber wieder aufgegeben wurden,
bis es endlich gelungen war, ein Fahrzeug nach einer eisfreien oder
nur mit dünnem Eise bedeckten Stelle am Strande zu schleppen,
welche bis in die Nähe des Fahrzeuges reichte. In diese Oeffnnng

Kantljkan, tschuktschisches Mädchen au. TrgunnuK,

wurde ein großes Boot aus Fellen gefchoben, das sich sogleich mit
Männern nnd Frauen bis zum Rande füllte, ohne Rücksicht auf die
augenscheinliche Gefahr, mit einem solchen Boote, schwer beladen,
zwischen dem scharfen, neugebildeten Eife zu fahren. Man rnderte
sofort nach nnferm Fahrzeuge, und glücklich dort angekommen kletterten
die meisten ohne das geringste Zögern über die Schiffswand, nnter
Scherz und Gelächter nnd mit dem Rufe „aiioa^, _.iio_^'" (guten Tag,
guten Tag). Unfer erstes Zusammentreffen mit den Einwohnern in
dieser Gegend, wo wir nachher zehn lange Monate zubrachten, war

Nach einer Photographie von L. Palander.
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Rücksicht anf Reinlichkeit nöthigte uns, die Tfchuktfchen nur
ausuahmsweise unter Deck kommen zu lassen, was sie anfangs stark
verdroß, fodaß einer von ihnen sogar Lust zeigte, Vergeltung zu
üben, indem er uns von dem Schlafraum in feinem Zelt ausschließen
wollte. Unsere Festigkeit in diesem Punkte, vereint mit Freundlich-
keit und Freigebigkeit, beruhigte sie jedoch bald, und uns von dem
innern Zelte auszuschließen war für die Männer keine fo leichte
Sache, da wir bei derartigen Besuchen stets Süßigkeiten und Taback
sowol für sie selbst wie für die Frauen und Kinder bei nns hatten.
An Bord wurde das zeltbekleidete Deck des Fahrzeuges bald ein
wirklicher Empfangsfalon für die ganze Bevölkerung in der Nachbar-
fchaft. Hundegefpann bei Hundegefpann stand täglich oder viel-
mehr lag eingeschneit vor dem aus Eis gebauten Treppenaufgang
zur Vega, geduldig auf die Rückkehr der Besuchenden oder auf den
Pemmikan wartend, den ich hin und wieder aus Mitleiden an die
ausgehungerten Thiere austheilen ließ. Die Nachricht von der An-
kunft der merkwürdigen Fremdlinge mnß sich übrigens sehr schnell
verbreitet haben. Wir bekamen nämlich auch bald Besuch aus ent-
fernteren Gegenden, und die Vega wurde schließlich eine Raststelle,
an welcher die Vorüberfahrenden einige Stunden mit ihrem Hunde-
gefpann verweilten, um ihre Neugierde zu befriedigen, oder im Aus-
tausch für gute Worte oder gegen irgendeine andere, handgreiflichere
Waare etwas warme Nahrung, ein wenig Taback oder, wenn das
Wetter sehr schlecht war, einen Schnaps zu erhalten, von den
Tschuktschen Ilam genannt, ein Wort, dessen Ableitung nicht in
dem schwedisch-norwegischen Ausdruck Dram, sondern in dem engli-
schen Worte Ilum zu suchen ist.

beiderseits sehr herzlich und bildete deu Ausgangspnnkt für ein
befonders gutes Verhältniß zwifchen den Tschuktschen und nns,
welches während der ganzen Zeit unsers dortigen Aufenthaltes un-
verändert fortbestand.

Alle, welche kamen, konnten unbehindert auf unferm, mit einer
Menge Sachen bepackten Deck hin- nnd hergehen. Wir hatten nns
jedoch nicht über den Verlust selbst der geringsten Kleinigkeit zn be-
klagen. Die Ehrlichkeit war hier ebenso zu Hause wie in den Gam-
men der Renthierlappen. Dagegen wurden sie bald sehr beschwerlich
durch ihre von keinem Selbstgefühl begrenzte Bettelei. Bei einem
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Taufchhandel allen möglichen Vortheil aus dem in ihren Augen
jedenfalls höchst „unpraktischen" Sinn des Europäers zu ziehen,
scheuten sie sich ebenso wenig, und kleine Betrügereien in dieser Ab-
sicht zählten deshalb offenbar nicht zu den Fehlern, sondern zn den
Verdiensten. Mitunter verkauften sie z. B. dieselbe Sache zweimal;
mit Versprechungen, welche sie niemals zn halten gedachten, waren sie
stets sehr freigebig, und oftmals machten sie nns betrügerische Angaben
über Sachen, die zn verkaufen waren. So wurden z. B. Füchfe,
nachdem sie abgezogen nnd Kopf und Füße abgeschnitten waren,
mehreremal als Hasen ausgeboten, und es war lächerlich, ihre Ver-
wunderung darüber zn sehen, daß wir die Betrügerei sofort ent-
deckten. Die vollständige Unbekanntfchaft der Tschuktschen mit Geld
und der geringe Vorrath an Tauschmitteln nach ihrem Geschmack,
den ich bei mir hatte, zwang übrigens auch mich, wenigstens einen
Theil unserer Waaren hoch im Preise zn halten. Die gewöhnlichen
Producte der Polarläuder, Felle und Speck, wurden zur großen
Verwunderung der Einwohner gar nicht anf der Vega gekauft.
Dagegen erwarben wir uns durch Tcmfch eine vollständige Samm-
lung von Waffen, Nationaltrachten nnd Hansgeräthen. Alle derartigen
Ankäufe gefchahen ausschließlich für Rechnung der Expedition, nnd
überhaupt war das Einsammeln von natnrhistorischen und ethno-
graphischen Gegenständen für private Rechnung ganz nnd gar ver-
boten, ein Verhaltungsbefehl, der bei jeder wisfenfchaftlichenExpedition
nach entlegenen Gegenden gelten sollte.

Als die Tschuktschen anfingen an unserm Essen Geschmack zn
finden, schleppten sie, besonders während der Zeit, wo ihre Jagd
fehlschlug, täglich Treibholz sowie Wirbelknochen und andere Wal-
fischknochen an Bord. Sie tauschten diese gegen Brot aus. Hierbei
wurde eine Ladnng von 5 Holzstücken, die 4—5 Zoll im Durchschnitt
und die Lauge einer Klafter hatten, gewöhnlich mit 2—3 Schiffs-
zwiebacken, d. h. mit ungefähr 250 Ar Brot, ein Walftschwirbel mit
ein paar ähnlichen Zwiebäcken n. s. w. bezahlt. Allmählich ge-
wöhnten sich ein Paar junge Eingeborene, sich täglich an Bord ein-
zustellen, um natürlich in voller Bequemlichkeit eine Art Knechtsdienst
zu leisten. Der Koch wurde ihr Beschützer und sie erhielten von ihm
als Ersatz den Bruderantheil des übriggebliebenen Essens. Theils
als Zahlung für erwiefene Dienste oder verkaufte Waaren und theils



Tschuktschische Sprachstudien. 447

Keiner der Eingeborenen in der Nähe der Winterstation der
Vega war Christ. Keiner von ihnen sprach irgendeine europäische
Sprache, wenn auch einer oder der andere ein paar englische Wörter
oder ein Wort der Begrüßung auf Russisch wußte. Dies war ein
unangenehmer Umstand, der uns viel Ungelegenheit verursachte;
demselben wurde aber dadurch abgeholfen, daß sich Lieutenant Nord-
qvist ganz besonders dem Studium ihrer Sprache widmete, und
zwar mit so viel Eifer und Erfolg, daß er sich in einigen Wochen
ziemlich verständlich machen konnte. Die Eingeborenen erzählten
auch im Herbst 1879 de Long, daß eine Person ans dem „Kriegsschiff",
welches an der Nordküste überwintert hätte, ausgezeichnet Tschuk-
tschisch gesprochen hätte. Das Sprachstudium wurde nicht unbedeu-
tend noch dadurch erschwert, daß die Tschuktschen, nm uns bei unsern
Bemühungen für Auffindung einer gemeinsamen Sprache entgegen zu
kommen, so artig waren, die Fehler, welche in Bezug auf die Aus-
sprache oder Bedeutung der Wörter an Bord der Vega gemacht
wurden, nicht zn berichtigen, sondern zu adoptiren. Als Frucht
seiner Studien hat Lieutenant Nordqvist ein reichhaltiges Verzeichniß
von Wörtern aus dieser wenig gekannten Sprache sowie anch eine
Andeutung ihres grammatikalischen Baues zusammengestellt.

als Gabe wurde eine so bedeutende Menge Essen ansgetheilt, daß
wir ganz wesentlich zur Linderung der Hungersnoth beitrugen,
welche mitten im Winter unter der Bevölkerung auszubrechen drohte.

lullerzin, Himmel.
lirkir, Sonne.
'..salin, Mond.

Sterne.
XntatBclilia, Land.

Meer.
LMlhenKi, Winter.
_3äljel., Sommer.
Ncl^äu>Zt»,t, Tag.
XeKita, Nacht.
.4.^Z_lon, gestern.

IMiii, heute.
Nr^ätti, morgen.
(^iiüiiillu, Nord.
Lmnnnßlifu, Süd.
XiKavan, Ost.
Ka^radi^in, West.
Lintin, Eis.
_^.tIMH, Schnee.
'..e.tec.li, Nordlicht.

Nebel.
I'säljßio, Sturm.

_Ä6l_, Feuer.
Xljautlj, Mann, Menfch.
orä6äl^, Menschen.
Xeäiren, Frau.
_>l6N6ii_l, Kind.
_^miieng,tBcti;o, Vater.
__.nil)6Ußliu, Mutter.
I^jeiit, Kopf.
I^j.utiMa, Gesicht.
DheäiMäliu, Auge.
LilMMküiirssin, sehen.

l Ich theile hier einen Auszug aus diesem Wörterverzeichnis) mit, um demLeser
einen Begriff von der Sprache an der Nordspitze Asiens zu geben:
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Die Kenntniß der tschuktschischen Sprache, welche die übrigen
Mitglieder der Expedition sich erwarben, beschränkte sich auf eiue grö-
ßere oder kleinere Anzahl von Redensarten und außerdem lernten die
Eingeborenen ein oder das andere Wort nnferer Sprache, sodaß all-
mählich ein für beide Parteien einigermaßen verständliches Kauder-
welsch entstand, in dem mehrere von der Mannschaft bald ganz zu Hause
waren, und mit welchem man sich im Nothfalle ganz gut behelfen
konnte, obgleich alle grammatikalischen Biegungsformen iu dieser
neugebildeten Sprache vollständig fehlten. Ich machte auch einen von
der Mannschaft, den Fangmann lohnfen, für eine längere Zeit von
allen Arbeiten an Bord frei, damit er täglich im Lande umherstreifen
könne, theils zum Zwecke der Jagd, theils aber auch wegen des Um-
gangs mit den Tfchuktschen. Es gelang ihm zu Anfang des Winters,
einige Schneehühner nnd Hafen Zu erlegen, namentlich aber verschaffte
er mir eine Menge wichtiger Aufklärungen über die Lebensweife der
Tschuktschen und erwarb verschiedene werthvolle ethnographische Gegen-
stände. Nach einiger Zeit aber faßte er, aus welcher Urfache habe ich
nie herausfinden können, einen unüberwindlichen Widerwillen, ferner

lluecßMlin, Ohr.
UnkdhoKodiMirßin, hö-

ren.
UnädhninerKin, verstehen.
Nned^onntäKnrssin, nicht

verstehen.
I'el_a, Nase.
VelcerZin, Mund.
XametKnanr^in, essen.
VedlinedlMirFin,sprechen.

Frauenbrust.
)laminatlifünrFin, säugen.
Veet, Fuß.
BetzclianrZin, stehen.
VetKat^srZin, liegen.
LBc!_ipiBl_a, schlafen.
Ladl^6tBcli6tii6tMl<nrzin,

lernen.
BiuteKatKourFin, sich näh-

ren.

LaerträlMZin, sterben.
LämaKatan, krank sein.
I_.äma__, Gottheit, Ko-

bold.
VäranZa, Zelt.
LtBcüenßeratlin, Lampe.
OrZnor, Schlitten,

Boot.
Angelhaken.

angeln.
Ladlin, Messer.
"IBclrnnalif, Lämeal.,

Hnnd.
Linien, Eisbär.
BerKa, Walroß,

Seehund.
Xoranz, Ncnthier.
(^ati^e, Vogel.
Lnne, Fisch,
(-nrznr, Zwergbirkc.

Ivnllatlifolvonladliu, Wci-
denbusch.

(.ein, ich.
(Finnin, mein.
<'6t, dn.
(ienin, dein.
LnKan, er.

wir.
Ihr.

viel.
Bl^üKin, wenig.
Lon^ponZf, alles, alle.
L i«.
Lthe, nein.

danke, Dank.
Lnnen, eins.
I>iralif, zwei,

drei.
XraK, vier.
i>let^ingan, fünf.



Angelnde TschuKtschen.
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die Tschuktscheuzelte zu besuchen, ohne jedoch in irgendeinen Zwist
mit der Bevölkerung gerathen zu sein.

Am 5. October waren die Oeffnungen zwischen
den Treibeisfeldern in der Nähe des Fahrzeuges mit
einem vortrefflichen Schlittschuheise bedeckt, was wir
benutzten, um ein fröhliches und munteres Schlitt-
schuhfest zu feiern. Die tschuktschischen Frauen
und Kinder sah man jetzt dem Strande ent-
lang angeln. Bei dieser Art von Fischerei geht es -

so zu, daß ein Mann, welcher stets die an-
gelnden Frauen begleitet, mit einer eisenbeschlagenen
Lanze ein Loch ins Eis schlägt und zwar so nahe
dem Strande, daß der Abstand zwischen der
untern Kante dieser Wuhne und dem Boden nur
einen halben Meter beträgt. Jede solche Oeffnung
wird nur von einer Anglerin und auch nur eine kurze
Zeit lang benutzt. An der Wuhue niedergekauert,
in welcher die Wasserfläche durch ein Eissieb ganz
frei von Eisstücken gehalten wird, sucht sie den
Fisch durch ein eigenthümliches, wunderlich schmet-
terndes Geschrei anzulocken. Erst wenn der Fisch
im Wasser erscheint, wird die mit einem Haken von
Knochen, Eisen oder Kupfer versehene Angelschnur
hinuntergeworfen; als Köder benutzt man Darm-
schlingen von Fischen. Als Fanggeräth wird auch eiu
feiner, einen Meter langer Stock mit einem einfachen
oder doppelten Haken am Ende gebraucht. Mit
dieser kleinen Fischgabel werfen die Männer den
Fisch mit einer unglaublichen Gewandtheit auf das
Eis. Nachdem das Eis dicker geworden war, wurde
diese Fischerei gauz und gar aufgegeben; eine Dorsch-
und eine Stintart wird jedoch den ganzen Winter
hindurch in großer Menge in einer näher an der
Berings-Straße belegenen Lagune gefangen. Auch i Eisfieb.

der natürl. Größe.
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Am Morgen des 6. October sahen wir vom Fahrzeuge aus
einen eigenthümlichen Zug sich über das Eis bewegen. Eine Menge
Tschuktschen zog einen Hundeschlitten, auf dem ein Mann lag.
Anfangs glaubten wir, daß es ein Kranker wäre, der ärztliche
Hülfe fnchen wollte; als aber der Zug die Seite des Fahrzeuges
erreicht hatte, kletterte der vermeintliche Kranke ganz gelenkig die
Fallreeptreppe hinauf (uufere Eistreppe war damals noch nicht in
Ordnung), fchritt fogleich mit einer von hoher Würde zeugenden
Zuversicht auf das Halbdeck, kreuzte sich, grüßte gnädig und gab in

die Seeforelle wird, wenn auch zu diefer Jahreszeit nur in geringer
Menge, in den Landseen gefangen.

Stint von der uschuktschen-Halbinsel.

1/2 der natürl. Größe.

gebrochenem Russisch zu erkennen, daß er ein bedeutender Mann in
diesem Landestheile sei. Es zeigte sich nnn, daß wir dnrch den
Besuch des Repräsentanten der russischen Macht auf der Tfchuktfchen-
Halbinsel, des Starosten nnter den Renthier-Tschuktschen Wassili
Menka, beehrt worden waren. Es war ein kleiner, dunkelfarbiger
Mann von ziemlich abgezehrtem Aussehen, in einen hübschen, weiß-
gefleckten Renthierfell-Päsk gekleidet, unter welchem ein blaues
Flanellhemd hervorfchien. Um uns von vorn herein Achtung ein-
zuflößen uud vielleicht auch um fein kostbares Leben nicht der Hinterlist
der falschen Stnrmgöttin Ran auszusetzen, kam er bei dem Fahrzeuge
über das noch nicht ganz zuverlässige Eis in einem Schlitten fahrend
an, der nicht von Hunden, fondern von seinen Untergebenen gezogen
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wurde. Bei seiner Ankunft zeigte er uns sogleich eine Vollmacht
über seine Würde nnd verschiedene Bescheinigungen über abgelieferte
Steuern (oder Marktabgaben?), bestehend ans einigen wenigen rothen
nnd etlichen weißen Fuchsfellen, die erster« zu 1 Rubel 80 Kopeken
und die letztern zu 40 Kopeken berechnet.

Er wurde sofort in den Ofsizierfalon eingeladen, nach bestem
Vermögen bewirthet und mit einer Menge für ihn offenbar fchwer
faßlicher Fragen geqnält, welche er in fehr fchwer verständlichem Russisch

beantwortete. Jedenfalls war er der erste, mit dem einige von
nns sich wenigstens einigermaßen unterhalten konnten. Des Lesens
und Schreibens war er nicht kundig, doch konnte er eine ihm
vorgelegte Karte bald auffassen und auf derselben mit großer Sicher-
heit eine Menge bemerkenswerther Stellen in dem nordöstlichen
Sibirien bezeichnen. Von dem Vorhandensein eines russischen Kaisers
hatte der erste Beamte der Gegend keine Ahnung; dagegen wnßte er.

Wallsli Menka
Starost unter den Renthier-Tfchuktfchen.

Nach einer Photographie von L. Palander.
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daß eine sehr mächtige Person ihren Sitz in Irkutsk hatte. An nns
theilte er Isprawnik-Würden in den umliegenden Städten aus. Er
bekreuzte sich anfangs mit großem Eifer vor einigen Photographien
und Kupferstichen in dem Offiziersalon, hörte aber bald damit auf,
als er merkte, daß wir nicht dasselbe thaten. Menka war von zwei
schlechter gekleideten Eingeborenen mit sehr schiefen Angen begleitet,
welche wir anfangs für seine Diener oder Sklaven ansahen. Später
erfuhren wir jedoch, daß es Renthierbesitzer waren, die sich für
vollkommen ebenso gut wie Menka ansahen, nnd wir hörten sogar
etwas später, wie einer derselben mit einem mitleidigen Lächeln die
Häuptlingsansprüche Menka's erwähnte. Jetzt waren sie indessen
ganz gefügig, nnd sie trugen auch sogar selbst die Willkommen-
gabe Menka's, zwei Renthierbraten, mit einer gewissen Feierlich-
keit herbei. Als Gegengabe schenkte ich ihm ein wollenes Hemd
und einige Bündel Taback. Menka erzählte, daß er am nächsten
Tage nach Markowa, einem von Russen bewohnten Platze am Flusse
Anadyr, in der Nähe des alten Anadyrsk, reisen würde. Ob-
gleich ich noch immer die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, vor
dem Winter wieder freizukommen, wollte ich doch verfuchen, diefe
Gelegenheit zn benutzen, nm Nachrichten über die Lage der Vega,
den Zustand an Bord n. s. w. in die Heimat zn senden. Es wurde
deshalb ein offener Brief auf Rufsifch aufgefetzt und an Se. Excellenz
den Generalgouvernenr in Irkutsk mit der Bitte adrefsirt, seinen
Inhalt Sr. Majestät dem König mitzutheilen. Der Brief wnrde
nebst einigen versiegelten Privatbriefen zwischen ein paar Breter-
stücken verpackt und an Menka mit der Aufforderung übergeben,
den Brief den russischen Behörden in Markowa zn überreichen. An-
fangs hatte es den Anschein, als ob Menka den Brief als eine Art von
weiterer Vollmacht für sich felbst aufgefaßt hätte. Als er ans Land
gekommen war, versammelte er nämlich, in Gegenwart von einigen
von uns, einen Kreis von Tschuktschen um sich herum, setzte sich mit
Würde iu ihre Mitte, entfaltete das Papier, aber so, daß er es von
oben nach unten gekehrt hielt, und las aus demselben lange Reihen
auf Tschuktschisch einem andächtigen und über Menka's Gelehrsam-
keit erstaunten Zuhörerkreife vor. Am folgenden Vormittag hatten
wir einen neuen Befuch des großen und gelehrten Häuptlings. Neue
Geschenke wurden gewechselt und er wurde wieder nach bestem
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Da die Lage des Eifes noch immer unverändert war, wollte
ich die Gelegenheit nicht versäumen, die sich jetzt bot, einige Kennt-
niß von dem Innern des Landes zn erhalten. Gern gab ich deshalb
den Lieutenants Nordqvist und Hovgaard Erlaubniß, einen Besuch
bei Menka's Zeltplatz zn machen. Sie reisten am 8. October mor-
gens ab. Lieutenant Nordqvist hat mir über diese Fahrt folgenden
Bericht erstattet:

„Am Dienstag, 8. October, um 10 Uhr vormittags fuhren
Lieutenant Hovgaard und ich auf mit Hunden bespannten Schlitten

Vermögen bewirthet. Schließlich tanzte er nach unserer kleinen Haus-
orgel theils allein, theils mit einigen seiner Wirthe, zur großen
Belustigung der anwesenden Europäer und Asiaten.

von Pitlekaj in südsüdöstlicher Richtung in das Land hinein. Hov-
gaard nnd ich hatten jeder einen Tschuktschen als Kutscher; Menka
hatte einen Diener bei sich, welcher beinahe die ganze Zeit als Weg-
weiser vorauslief. Der Schlitten meines Kameraden, welcher der
schwerste war, wurde von 10 Hunden, der meinige von 8, nnd
der Menka's, welcher der kleinste war nnd auf dem er allein saß,
von 5 Hunden gezogen. Im allgemeinen scheinen die Tschuktschen
4—5 Hunde auf einen Schlitten mit einer Perfon zn rechnen.

Tschrcktschischer Hundeschlitten.

„Die von Sümpfen und Wasserläufen durchsetzte Tundra war
während des ersten Theiles unserer Fahrt nur schwach coupirt, je
weiter wir aber in das Land hinein kamen, desto unebener wurde
es, und als wir am folgenden Morgen nm 8 Uhr vormittags am
Ziele unserer Fahrt — dem Lager von Menka's Bruder — ankamen,
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befanden wir uns in einem Thale, das von Bergen nmgeben war,
von denen einige sich bis zu einer Höhe von 300 m über die Thal-
sohle erhoben. Durch das dünne Schneelager konnte noch ein Theil
der Pflanzendecke der Tundra unterschieden werden. Die gewöhn-
lichsten Gewächse auf den trockener« Stellen waren alpma,
und ?oli alriiiia; an mehrern niedrig gelegenen Stellen wuchs
64)'c.eria, ?6c.ioiii__riß und I_6cliim pa.iläti'o; überall kamen ?6t_.Bitoß

ti-iFic... und eine 85.1ix-Art vor. Die letztere wuchs besonders auf
den Abhängen in großen Gruppen, welche Strecken von 20—30 Hm
Flächeninhalt bedeckten. An einzelnen Stellen erhob sich dieser Busch
ungefähr 1 m über den Boden. Die vorherrschende Gesteinart schien
Granit zu sein. Der Boden der Thäler bestand ans posttertiären
Bildungen, welche sehr häufig aus Sand nnd Rollsteinen bestanden,
wie es z. B. in dem großen Thale der Fall war, wo das Lager von
Menka's Bruder aufgeschlagen war.

„Als wir am Morgen des 9. das Lager erreichten, kamen nns
einige der Vornehmsten unter den Tschuktschen entgegen. Dieselben
begrüßten Menka auf russische Art, d. h. indem sie einander erst ans
die Wangen und sodann ans den Mund küßten. Die Tschuktschen
schienen jedoch über diese Ceremonie ganz verlegen zn sein nnd be-
rührten sich beinahe gar nicht mit dem Munde. Uns begrüßten
sie in gewöhnlicher Weise, indem sie die Hand reichten nnd sich
verbeugten. Hierauf giugen wir in das Zelt von Menka's Bruder,
nm welches herum sich bald die ganze Bevölkerung des Lagers ver-
sammelte, um uns zu betrachten. Das Lager bestand aus 18 Zelten,
die zn beiden Seiten eines kleinen, den Thalgang durchströmen-
den Flusses aufgeschlagen waren. Die Zelte waren von Renthier-
Tschuktschen bewohnt, welche einen Zwischenhandel zwischen den
Russen am Kolyma-Fluß und einem Volke trieben, das jenseit der
Berings-Straße wohnt und von ihnen lekargauler genannt wird.
Zwischen den Zelten sah man eine Menge beladene nnd leere Schlit-
ten; es waren dies theils leichte nnd niedrige Fahrschlitten mit auf-
und zurückgebogenen Kufen, theils schwerere, aus stärkerm Holz ge-
fertigte Packfchlitten mit nicht znrückgebogenen Kufen. Einige der
leichtern Schlitten waren mit Sparren von Barten versehen, die
außen mit Renthierhäuten überzogen waren; andere waren ganz be-
deckt und hatten nur einen Eingang von vorn.
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„Die Messer, Aexte, Bohrer u. s. w., welche ich sah, waren von
Eisen und Stahl, und sie hatten dieselben offenbar von Amerikanern
oderRussen erhalten. Die Hausgeräthschaften in dem Zelte von Menka's
Bruder bestanden aus einigen gewöhnlichen kupfernen Kaffeekannen,
die znm Kochen des Wassers gebraucht wurden, einem neusilbernen
Becher mit einer englischen Inschrift, einigen Theetassen mit Unter-
tassen, flachen Holztrögen und Scheffelmaßen. Die Tracht der Ren-
thier-Tfchuktfchen ist gleich derjenigen der Küsten-Tschuktschen, nur
mit dem Unterschiede, daß die erstern ausschließlich Renthierfell. an-
wenden, während die letztern auch Seehundsfelle benutzen. Einige
legten bei unserer Ankunft bunte Zeugblusen, wahrscheinlich von

russischer Arbeit, an. Unter den Schmucksachen sind ans Sehnen ge-

reihte Glasperlen zu erwähnen, welche vorzugsweise von den Frauen
in den Ohren nnd nm den Hals getragen wurden. Die Frauen waren
in derselben Weise wie bei den Küsten-Tschuktschen tätowirt, doch
sah ich hier eine ältere Fran, die außer den gewöhnlichen Gesichts-
tätowirnngen auch auf den Achfeln tätowirt war, nnd eine andere,
welche anf der äußern Seite der Hände zwei parallele, der Hand
entlang laufende Linien und einen diefelben schräg verbindenden Strich
hatte. Die Männer waren untätowirt. Einige von ihnen hatten
Kreuze mit slawischen Inschriften nm den Hals; andere trugen in
derselben Weise gabelförmige Holzstücke. Ob diefe als ihre Götter
oder als Amulete zn betrachten sind, ist mir unbekannt.

„Da wir hier nicht dieRenthiere erhalten konnten, die wir für
Rechnung der Expedition ankaufen sollten, begaben wir uns mit
Hunden am Nachmittage desselben Tages mit Menka zusammen nach
dem Lager seines Schwiegersohnes, wo wir nm 8 Uhr abends ankamen.
Wir wurden sehr freundlich aufgenommen und blieben hier während
der Nacht. Alle Einwohner eines Zeltes schlafen gemeinschaftlich
in dem darin befindlichen Schlafraum, der nicht mehr als 2—2,4 m
lang, 1,8—2 m breit nnd 1,2—1,5 m hoch ist. Ehe sie sich legen,
nehmen sie ihr Abendessen. Männer und Franen tragen während
der Nacht nnr ein «ciii^iiliim iiiidic-itias», ungefähr 15 om breit,
sind aber im übrigen vollkommen nackend. Am Morgen stand die
Hausmutter zuerst auf und kochte etwas Fleifch, das hierauf in
dem Schlafzimmer vorgefetzt wnrde, ehe sich dessen Bewohner ange-
kleidet hatten. Hierbei zerschnitt sie das Fleisch in einem Trog in
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Scheiben, welche sie allmählich austheilte. Am Morgen sahen wir,
wie die Tschuktschen ihre Renthiere sangen und schlachten. Zwei
Männer gehen in eine Renthierheerde hinein, und wenn sie das
Thier gefunden, welches sie haben wollen, schleudern sie in einer
Entfernung von 9 oder 10 m eine Schlinge um das Geweih des
Thieres. Diefes wirft sich nun vorwärts und zurück, um zu ent-
kommen, und schleppt hierbei denjenigen, welcher die Schlinge hält,
einige Augenblicke mit sich fort. Der andere Mann fucht sich in-
zwischen dem Renthiere zu nähern, faßt das Thier am Geweih
und wirft es zu Boden, worauf er es durch einen Messerstich
hinter der Schulter tödtet. Hierauf wird das Renthier den Frauen
überlassen, welche dnrch einen Schnitt seitwärts von dem Banche die
Eingeweide herausnehmen. Der Inhalt des Magensackes wird ent-
fernt, worauf dieser zur Aufbewahrung des Blutes verwendet wird;
fchließlich wird die Haut abgezogen.

„Ungefähr nm 10 Uhr vormittags traten wir die Rückfahrt an.
Bei Anbruch der Nacht suchten unfere Führer ein Obdach in einem
elenden Tfchuktfchenzelte am Strande des Utfchnnntfch-Sees. Dasselbe
war theilweife in einen der kleinen Hügel eingegraben, die sich hier
längs des Strandes finden, nnd welche wahrscheinlich Ueberreste
alter Onkilonwohnungen sind. Die gegenwärtigen Bewohner, zwei
ältere Männer und eine alte Frau, hatten ihre Wohnung in folgen-
der Art eingerichtet. In der Mitte einer, etwa 1 m tiefen und
3^/2-^4^2 m breiten cylindrifchen Grnbe war ein verticaler Pfahl
eingefchlagen; an dem obern Ende diefes Pfahles lagen eine Menge
von dem Rande der Grube ausgehende, schräg gestellte Stangen,
über welche Häute ausgespannt waren. Die den Tschuktschenzelten
eigenthümliche Einzäunung oder Schlafkammer fehlte auch hier nicht.
Uebrigens trug die ganze Wohnung das Gepräge von Armuth und
Unreinlichk.it. Der Nahrnngszweig der Bewohner fchien Fifchfang
zu fein; davon zeugten, außer dem Fifch, den wir hier erhielten,
die außerhalb aufgehängten Netze. Einige Kleidungsstücke, ein eiser-
ner Kochtopf, ein paar Holzgefäße und eine Schamanen-Trommel
waren die einzigen Sachen, die ich in dem Zelte entdecken konnte.

„Am folgenden Morgen fetzten wir unsere Fahrt fort. Auf der
andern Seite des Utfchnnntfch-Sees fahen wir zwei Wohnnngen,
welche nur aus umgestülpten Booten nnd einigen darüber aus-



Ausdauer von Mensch und Hund. 457

Aus Lieutenant Hovgaard's Bericht, welcher hauptfächlich die
Topographie der durchreisten Gegend berührt, mag noch ferner Fol-
gendes über die Ausdauer erwähnt werden, welche die Tfchuktfchen
und ihre Hunde an den Tag legten: „Während der Hinreife, welche
21 V. Stunden dauerte, lief Menka's Begleiter, der vorher erwähnte
Renthierbesitzer, den wir anfangs für einen Knecht oder Diener
Menka's hielten, ununterbrochen vor den Schlitten her, und felbst
wenn wir ruhten, war er in Thätigkeit, nm die Spur aufzusuchen,
die Hunde zu pflegen u. s. w. Als wir nach dem Lager kamen,
schlief er nicht nnd bei der Fahrt des nächsten Tages war er ebenso
munter. Während der Zeit genoß er keine Spirituosen, auf aus-
drückliche Anordnung Menka's, welcher erklärte, daß er in diesem
Falle das Laufen nicht aushalten würde; statt dessen aber kaute
er eine erstaunliche Menge Taback. Die Hnnde waren die ganze
Zeit hindurch nicht abgespannt; am Morgen lagen sie halb über-
schneit nnd schliefen vor den Schlitten. Wir fcchen niemals, daß
die Tfchuktfchen ihnen Futter gaben; das einzige, was sie erhielten,
waren die gefrorenen Excremente von Füchfen und andern Thieren,
die sie selbst im Vorbeifahren aufschnappten. Gleichwol konnte
man selbst am letzten Tage keine Abnahme ihrer Zugkraft be-
merken."

gespannten Häuten bestanden. Der Rest des Weges führte an dem
Dorfe Najtschkaj vorbei uud über Irgunnuk, wo wir äußerst freund-
lich aufgenommen wurden. Am 11. October um 7 Uhr nachmittags
waren wir wieder an Bord der Vega."

Am 18. October, als wir glaubten, daß Menka schon bei Mar-
kowa sein würde, erhielten wir wieder einen Besuch von ihm und
seinem Schwiegersohn. Er gab vor, kein (Feuerwasser) für
das Fest zu haben und kam zu uns, um sich solches für drei ge-
fchlachtete Renthiere einzutauschen. Unsere Misstimmung wegen der

Nordqvist brachte unter anderm zwei Renthiere mit, die er für
I^2 Rubel das Stück gekauft hatte. Diefe waren noch ganz ver-
wendbar, obgleich unappetitlich gefchlachtet. Aber die Renthiere,
die wir später im Winter kauften, waren fo mager, daß niemand
an Bord im Stande war sie zu essen.
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Briefe, welche, wie wir angenommen hatten, schon längst auf dem
Wege nach ihrem Bestimmungsort sein würden, und meine Abneigung
gegen die fragliche Bezahlnngsweife — ich bot ihm vergebens Halb-
imperiale und Metallrubelstücke anstatt des Branntweins — machte
seinen Empfang diesmal weniger herzlich, und er verließ uns des-
halb auch bald. Erst am 9. Februar 1879 erhielten wir wieder
Nachrichten von Menka durch einen der Tschuktschen, die ihn das
vorige mal begleitet hatten. Ter Tschuktsche gab an, den Weg
zwischen dem Winterhafen der Vega und Markowa iu nenn Tagen
zurückgelegt zu haben, was nngefähr 90 Km per Tag ausmachen
würde. Seiner Aussage nach sollte Menka mit den Briefen nach
lakutsk gereist sein. Die Angabe erschien uns höchst verdächtig und
erwies sich später auch als theilweise erdichtet oder vielleicht von
uns misverstanden. Aber nach unserer Rückkehr nach der Welt der
Zeitungen erfuhren wir, daß Menka seinen Auftrag wirklich ausge-
führt hatte. Er kam jedoch erst am ""^ Anadyrsk; von hier
wurde der Brief nach Irkutsk gefchickt, wo er am eintraf.
Nach Schweden gelangten diefe Nachrichten auf telegraphischem Wege
sechs Tage später, am 16. Mai, gerade zu einer Zeit, wo die Un-
ruhe über das Schicksal der Vega-Expedition anfing sehr groß zu
werden und als die Frage über eine neue Expedition zur Rettung der-
selben schon ernstlich in Erwägung gezogen wurdet

Um nnsere Freunde in der Heimat zn beruhigen, war es doch
äußerst nothwendig, ihnen einige Nachrichten über die Winterlage der
Vega mitzntheilen, nnd ich bot deshalb die ganze Ueberredungskraft
ans, welche die im Fahrzeuge angehäuften Schätze an Gewehren,Pnlver,
Kugeln, Nahrungsmitteln, bunten Hemden nnd fogar an Branntwein
ausüben konnten, nm einige Eingeborene zu vermögen, die Lieute-
nants Nordqvist nnd Bove nach Markowa oder Nischni-Kolymsk zu
fahren. Die Unterhandlungen schienen anfangs ganz gut zu gehen,
Vorschuß wurde verlangt nnd gegeben, als aber die Reise angetreten
werden sollte, weigerten sich die Tschuktschen immer unter einem

*- Ter König von Schweden hat später an Wassili Menka eine goldene Medaille
als Anerkennung der Treue übergeben lassen, mit der er den Auftrag, unsere Briefe
nach einer ruffischen Poststatiou zu bringen, ausgeführt hatte.
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oder dem andern Vorwande; bald war es zu kalt, bald zu dunkel
und bald hatte man kein Futter für die Hunde. Diefe Unter-
handlungen hatten also keine andere Folge, als uns mit einer der
wenigen nnangenehmern Seiten der Gemüthsart der Tschuktschen
bekannt zn machen, nämlich mit der vollkommenen Unzuverlässigkeit
dieser sonst vortrefflichen Wilden nnd mit ihrer eigentümlichen Auf-
fassung der bindenden Kraft von Verabredungen.

Die hier erwähnten Reiseplane veranlaßten indessen Lieutenant
Nordqvist zu einer Fahrt auf Hundeschlitten, um Rechenschaft von
einem der Eingeborenen zn fordern, der Vorfchuß erhalten hatte,
um ihn nach Markowa zu fahren, welcher aber sein Versprechen nicht
gehalten hatte. Ueber diese Fahrt theilt Nordqvist Folgendes mit:

„Am 5. December um BV2 Nhr vormittags begab ich mich
mit einem Hundeschlitten nach dem am Koljutschin-Busen liegenden
Dorfe Pidlin. Ich wnrde von dem in Irgnnnuk heimifchen
Tfchnktschen Auango gefahren. Er hatte einen kleinen, leichten, mit
Kufen von Walfischbarten versehenen Schlitten, der von sechs Hun-
den gezogen wurde, von denen der Leithnnd vor die andern fünf
gefpannt war, welche jeder mit seinem Zugriem in einer Breite vor
den Schlitten gespannt waren. Die Hunde waren schwach und
schlecht gepflegt und liefen deshalb so langsam, daß ich ihre Schnellig-
keit auf nicht mehr als 2—3 englische Meilen in der Stunde veran-
schlagen kann. Sowol die Hin- wie die Rückreise dauerte B—98—9 Stun-
den; demnach dürfte der Abstand Zwischen Pitlekaj nnd Pidlin
nngefähr 25 englifche Meilen sein.

„Pidlin und die Koljutschin-Insel sind die einzigen bewohnten
Plätze am Koljutschin-Busen. An der erstgenannten Stelle fanden sich
vier Zelte, am östlichen Ufer des Busens aufgeschlagen, mit einer
nnr etwas über 20 Personen betragenden Einwohnerzahl. Ich wnrde
von der Bevölkerung des Dorfes außerhalb der Zelte empfangen
und nach einem Zelte geführt, das von Tfcheptfcho bewohnt war,
welcher jetzt versprach, im Februar mit mir nach Anadyrsk zu fahren.
Mein Wirth hatte eine Fran und drei Kinder. Für die Nacht
wurden die Kinder vollständig entkleidet; die Erwachsenen hatten
kurze Hosen an, der Mann von gegerbtem Leder, die Frau von Zeug.
In der drückenden Wärme, welche durch zwei die ganze Nacht hindurch
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„Unter den Gegenständen von ethnographischem Interesse sah ich
außer der in jedem Zelt vorkommenden Schamanen-Trommel, welche
nicht mit der abergläubischen Furcht betrachtet wurde, die ich sonst
hänsig bemerkt habe, ein Bündel Amulete an einem dünnen Riemen
befestigt, einen Wolfsschädel, der auch an einem Riemen hing, das Fell
mit dem ganzen Knochentheil einer Wolfsschnauze uud einen platten
Stein. Die Amulete bestanden aus 4—5 om langen gespaltenen
Hölzern, wie man solche von den Tschuktschen häusig auf der Brust
tragen sieht. Mein Wirth erzählte mir, daß ein derartiges Amulet,
nm den Hals getragen, ein wirksames Mittel gegen Krankheiten
sein sollte. Den Wolfsschädel, welchen ich bereits erhalten hatte,
nahm er wieder zurück, weil sein jetzt vier- oder fünfjähriger Sohn
denfelben dereinst bei der Wahl einer Frau gebrauchen würde. Welche
Rolle derselbe dabei spielte, bekam ich nicht zn erfahren.

brennende Thranlampen unterhalten wurde, wäre es auch schwierig,
in den schweren Nenthierkleidern zu schlafen. Doch deckten sie sich
mit Renthierhäuten zu. Da hier außer der Hitze ein schrecklicher Ge-
stank herrfchte — die Tschuktschen verrichten ihre Naturbedürfnisse
innen im Schlafranm — konnte ich es nicht aushalten, ohne einige-
mal hinauszugehen, um frische Luft zu fchöpfen. Als wir am fol-
genden Morgen aufgestanden waren, tischte die Wirthin in einem
flachen Trog das Frühstück auf, das zuerst aus frischem Seehunds-
fleisch nnd Speck, mit einer Art Sanerkohl aus gegohrenen Salix-
blättern, ferner ans Seehundsleber und schließlich aus Seehunds-
blut — alles gefroren — bestand.

„Die Heimreise wurde um 8 Uhr vormittags angetreten. Wäh-
rend derselben sang mein Fuhrmann tschuktschische Lieder. Dies
sind häufig nur Nachahmungen des Geschreies der Thiere oder auch

„Während mein Fuhrmann die Hunde für die Heimfahrt an-
spannte, hatte ich Gelegenheit, einige jüngere Mädchen tanzen zu
sehen, was sie in derselben Weise thaten, wie ich es schon früher in
Pitlekaj nnd linretlen von einigen Mädchen gefehen hatte. Zwei
Mädchen stellen sich dabei gewöhnlich entweder einander gegenüber
oder nebeneinander; im erstern Falle legen sie sich oft die Hände
auf die Schultern, wiegen sich abwechselnd nach allen Seiten hin,
hüpfen manchmal mit beiden Füßen zugleich vorwärts und schwingen
sich herum, wozu sie den Takt singen oder vielmehr grnnzen.
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Noch am 10. October war das neue Eis an vielen Stellen in
der Nähe des Fahrzeuges so schwach, daß es nicht möglich war, darauf
zu gehen, und blaue Wasserwolken am Horizont deuteten an, daß
sich noch bedeutende Strecken offenen Wassers in der Nähe fanden.
Aber das Treibeis in nnferer Umgebung lag so felsenfest, daß ich
auf dem Deck des Fahrzeuges schon Sonnenhöhen mit einem Queck-
silberhorizont nehmen konnte. Um zu erfahren, wie es sich wirklich
mit dem offenen Wasser verhielt, wurden am 13. October nach ver-
schiedenen Richtungen hin Ansstüge unternommen. Dr. Kjellman
konnte dabei von dem 42 m hohen Vorgebirge bei linretlen ganz
bedeutende eisfreie Stellen im Meere nach Norden hin sehen. Dr.
Almqvist ging gerade auf dem Eife vorwärts, indem er den Spuren
der auf den Seehundsfang ausgezogenen Tfchuktfchen folgte. Er
legte nngefähr 20 Km über dichtgepackte Treibeisfelder zurück, ohue
offenes Wasser zn erreichen, und fand das neugefrorene Eis, durch
welches die Treibeisstücke verbunden waren, noch überall unge-
brochen. Tfchuktfchen, welche am 28. October das Fahrzeug in
Hnndefchlitten befuchten, erzählten jedoch, daß das Meer etwas weiter
östlich von uns vollkommen eisfrei wäre.

Improvisationen ohne irgendein bestimmtes Maß oder Rhythmus uud
mit fehr geringer Abwechfelung in den Tönen; nur einigemal glaubte
ich eine bestimmte Melodie hören zn können. Am Abend sagte mir
mein Fuhrmann die tschuktschischen Namen für mehrere Sterne. Um
5 Uhr nachmittags kam ich bei der Vega an."

Am 15. October kam der Fangmann lohnfen von einer lagd-
ausfcchrt ganz erfchreckt zurück. Er erzählte, daß er auf feinen
Streifzügen über die Tundra einen ermordeten Mann gefunden
hätte, nnd brachte, in dem Glauben, daß man hier in dem fernen
Tfchnktschen-Lande ähnliche Maßregeln ergreifen müßte wie in den
Gegenden, welche durch ein geordnetes Gerichtswesen beglückt sind,
als Bi.eci<?B facti einige bei dem Tödten liegende Geräthschaften
mit, darunter eine ganz hübsche Lanze, an deren Blatt man noch
Spuren von Goldeinlegungen entdecken konnte. Glücklicherweise war
er mit diesen Sachen nnbemerkt durch das Tschuktschenlager ge-
kommen. Aus der Beschreibung, welche er mir gab, konnte ich jedoch
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sogleich merken, daß es sich hier nicht um einen Mord, sondern um
einen auf der Tundra ausgelegten Verstorbenen handelte. Ich bat
Dr. Almqvist, die Stelle zn besuchen, um den Znsammenhang näher
festzustellen. Er bestätigte meine Muthmaßung. Da Wölfe, Füchfe
und Krähen die Leiche bereits zerrissen hatten, meinte der Doctor,
daß auch er seinen Theil nehmen könne, und er brachte deshalb
von seinem Ausfluge einen sorgfältig eingewickelten und unter der
lagdausrüstnng verborgenen Gegenstand, nämlich den Kopf des
Tschuktschen, mit. Derselbe wurde sofort auf den Meeresboden hinab-
gesenkt, wo er einige Wochen liegen blieb, um von den dort wim-
melnden Crustaceen skeletirt zu werden, und hat jetzt seine Nummer
in den von der Vega-Expedition heimgebrachten Sammlungen. Dieser
Heiligenraub wurde nie von den Tschuktschen bemerkt, und die
Wölfe mußten die Schuld tragen, als man im nächsten Frühjahr sah,
daß die Leiche, die im Herbst ausgelegt worden war, während des
Winters den Kopf verloren hatte. Schwerer dürfte es gewefen fein,
das Verfchwinden der Lanze zu erklären; aber auch hieran mußten
wol die Wölfe die Schuld tragen.

Unsere Jäger machen jetzt lagdausflüge nach verfchiedenen Rich-
tungen hin, es steht aber dürftig mit dem Wildpret. Die Oeffnungen
im Eife wimmeln zwar von Seehunden, sind aber zn weit entfernt,
und ohne Boot kann keine Jagd auf dieselben veranstaltet werden.
Kein einziger Eisbär schien sich jetzt in der Nachbarschaft zu finden,
obgleich man an mehrern Stellen auf dem Strände Bärenfchädel
trifft. Diefes Thier fcheint eine große Rolle in der Einbildung
der Eingeborenen zn fpielen, wenn man nach den vielen Bären-
bildern unter den Knochenfchnitzereien urtheilt, die ich mir von den
Tfchuktfchen eingetauscht habe. Sehr oft hatten die Eingeborenen
einen kleinen Lappen Bärenpelz auf dem Sitz in ihren Schlitten, ein
ganzes Bärenfell habe ich aber hier nicht-gefehen; vielleicht geht das
Thier seiner Ausrottung an der Nordküste Sibiriens entgegen. Un-
sere Ueberwinterung wird deshalb die arktische Literatur mit keinen
neuen Bärengeschichten bereichern, eine für den Reisebefchreiber selbst
sehr fühlbare bedenkliche Sache. Wölfe fchienen dagegen auf der Tun-
dra reichlich genug vorzukommen, felbst wenn einer oder der andere
der im Nebel oder Schneegestöber angetroffenen nnd mit Schüssen
begrüßten Wölfe sich bei einer kritifchen Artbestimmung als einer
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unserer eigenen Hunde ergeben haben sollte. Wenigstens dürfte dies
mit dem „Wolf" der Fall gewesen sein, welcher in einer dunkeln
Nacht einen der Mannschaft verleitete, eine Kugel durch den Ther-
mometerkasten zn schießen, glücklicherweise jedoch ohne dem Instru-
ment Schaden zn thun nnd ohne irgendwelche andere Folgen, als
daß der Schütze später eine endlose Reihe von Sticheleien über

seine Wolfsjagd von feinen Kameraden aushalten mußte. Füchfe,
weiße, rothe und fchwarze, kamen hier in Menge vor, sie waren
aber zn dieser Zeit schwer zugänglich, und hatten sich vielleicht
außerdem in der Mitte des Winters von der Küste fortgezogen.
Hafen hielten sich dagegen den ganzen Winter hindurch bei linretlen
auf, am Tage theils auf dem Eist, theils auf der Landspitze, und

TschuKtschische Mnochenschnilzereicn.
(Tie beiden größten Figuren stellen Bären vor.)
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nachts in der Nähe der Zelte. Kehricht und Abfall vom Fifchfang
hatten dort eine Vegetation hervorgerufen, die, obgleich unter
dem Schnee verborgen, den Hasen im Winter einen reichlichem Vor-
rat!) an Nahrung bot als die magere Tundra. Eigenthümlich war
es, daß die Hasen ruhig zwischen den Zelten und in deren Nachbar-
schaft haufiren durften, ohne von der Schar zum Dorfe gehöriger
und dort herumstreichender magerer und ausgehungerter Hunde

gestört zu werden. Als ich später im Winter zur Erleichterung der
Hasenjagd für den Fangmann Johnsen eine Jagdhütte aufführen
ließ, wählte er als Platz für diefelbe fogar die nnmittelbare Nach-
barschaft des Dorfes, indem er erklärte, daß die reichste lagdmart
in der ganzen Gegend gerade dort wäre. Die Schützen behaupteten,
daß viele Hasen im Frühjahr schneeblind würden. Die Hasen
sind hier größer als die bei uns gewöhnlichen und haben ein ganz
leckeres Fleisch.

Die meisten Vögel hatten schon bei unserer Ankunft diefe wäh-
rend des Winters fo nngastfreundlichen Gegenden verlassen oder

-Hasen im Tschuktschen-Lande.
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wurden hoch oben in der Lnft, in geschlossenen Zügen nach der süd-
lichen Mündung der Berings-Straße fliegend, gesehen. Noch am
19. October wurde ein unübersehbarer Vogelschwarm auf dem Zuge
nach dieser Gegend gesehen, aber schon am 3. November wnrde es
als etwas Ungewöhnliches bemerkt, daß sich eine Möve auf den Ab-
fallhaufen in der Nähe des Schiffes niederließ. Sie war der Eis-
möve ähnlich, hatte aber einen fchwarzen Kopf. Vielleicht war es
die seltene I_aruß 3__l_iiiii, von welcher bereits eine Abbildung gegeben
worden ist. i Alle Vögel, die bei nns vorüberzogen, kamen von
Nordwesten, d. h. von der Nordküste Sibiriens, den Nensibirischen
Inseln oder Wrangel-Land. Nnr die Bergeule, eine Rabenart nnd
das Schneehuhn überwinterten in der Gegend, letzteres mitunter
eingeschneit.

Das Schneehuhn ist hier zwar nicht so fett und gut wie auf
Spitzbergen im Winter, bereitete nns aber auf alle Fälle eine stets
willkommene, wenn auch geringe Abwechselung in den langweiligen
Conservenspeisen; wenn einige Schneehühner geschossen waren, wurden
sie deshalb mit den etwaigen Hasen gern von dem Koch für die
Festtage aufgehoben. Um die Einförmigkeit des Lebens an Bord zu
unterbrechen, ließen wir nämlich selten eine Gelegenheit zu Festlichkeiten
vorübergehen, die sich etwa bieten konnte. Dort an der Küste der
fernen Tschuktschen-Halbinsel wnrden so während des Winters 1878—79
mit großer Gewissenhaftigkeit nicht nur unfere eigenen Geburtstage,
fondern auch die der Könige Oskar, Christian nnd Hnmbert sowie
des Kaisers Alexander gefeiert. Jeden Morgen wurde eine Zeitung
ausgetheilt, die zwar dem Tage entsprach, aber vom vorhergehenden
Jahre war. Hierzu kamen als Zerstreuungen fleißige Zusammen-
künfte mit den Tfchuktfchen uud häufige Besuche in den benachbarten
Dörfern, Fahrten mit Hnndefchlitten, ein Sport, der besonders an-
genehm gewesen sein würde, wenn die Hunde der Eingeborenen nicht
so änßerst mager und schlecht gewesen wären, und schließlich fleißige
Lektüre und eifrige Studien, für welche ich die Expedition mit einer
umfassenden, sowol für die Gelehrten und Offiziere wie für die

' Vgl. S. 103.
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Mannschaft bestimmten Bibliothek versehen hatte, welche mit Ein-
schluß des privaten Büchervorrathes nahe an tausend Bände enthielt.

Während aller dieser Zerstreuungen durften aber natürlich die
rein wissenfchaftlichen Arbeiten nicht versäumt werden. In erster
Reihe standen dabei die meteorologischen Beobachtungen und die
magnetischen Observationen, welche vom 1. November an Tag und
Nacht jede Stunde angestellt wurden. So fest auch das Eis um das
Fahrzeug herum war, so war es doch unmöglich, auf demselben eine
genügend sichere Unterlage für die magnetischen Variationsinstru-
mente zu erhalten. Das magnetische Observatorium wurde deshalb
am Lande aus dem schönsten Baumaterial aufgeführt, das je ein
Architekt zu feiner Verfügung gehabt hat, nämlich aus großen,
parallelepipedischen, tief blanfarbigen Eisblöcken. Das Gebäude wurde
auch deshalb von den Tfchuktfchen Tintinjaranga (Eishaus) genannt,
ein Name, der anch bald von den Vega-Männern allgemein angenom-
men wurde. Als Mörtel benutzte der Baumeister, Palander, mit Wasser
vermischten Schnee, worauf das Gauze mit einem Dach von Bretern
belegt wurde. Da es sich aber nach einiger Zeit zeigte, daß der Stnrm
sich durch die Fugen eiuen Weg bahnte, und daß sich dieselben in-
folge der Ausdünstung des Eises allmählich erweiterten, sodaß das
Schneegestöber eindringen konnte, wurde das gauze Hans mit einem
Segel überzogen. Als Stative für die drei Variationsinstrnmente
wurden grobe Holzblöcke benutzt, deren untere Enden in Gruben
eingelenkt wurden, welche mit großer Mühe in der gefrorenen Erde
aufgehauen nnd dann, nachdem die Stativblöcke hineingesetzt worden
waren, durch mit Wasser vermischten Sand ausgefüllt wurden.

Das Eishaus war ein geräumiges und in jeder Beziehung
zweckmäßiges Observatorium. Es hatte nnr einen Fehler: die Tem-
peratur hielt sich dort stets auf einem höchst unbehaglich niedrigen
Standpunkt. Da kein Eisen in dem Gebäude gebraucht werden
durfte und da wir keinen Kupferkamin bei uns hatten, konnte kein
Fenerplatz dort eingerichtet werden. Zwar verfuchten wir, mit einem
für Schlittenfahrten bestimmten kupfernen Kochapparat eine Erwär-
mung des Raumes zu Wege zu bringen, aber nur mit der Folge,
daß der zeitweilige Obfervator in Gefahr war, durch Kohlendampf
zu ersticken. Wenig besser ging es, als weiterhin im Winter,
beim Stauen im Schiffsräume, ein vergessener Anker Bärenthran
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entdeckt wurde, den wir von den zu Anfang der Reife geschossenen
Bären erhalten hatten. Wir sahen diesen Fund für einen deutlichen
Fingerzeig an, anstatt eines mit Holz geheizten Kamins nach Sitte
der Polarvölker Thranlampen zur Milderung der strengen Kälte an-
zuwenden, welche dem Aufenthalt in Tintinjaranga einen Theil seiner
Annehmlichkeiten ranbte. Hier aber erwies sich diese Feuerungsart
als vollständig unpraktisch. Der Thrandunst roch schlechter als
Kohlendunst, und die Folge dieses Versuches ward keine andere,

als daß die herrlichen Eiskrystalle, mit denen sich Dach und Wände
im Eishanse allmählich bekleidet hatten, mit einem schwarzen Ruß
überzogen wurden. Die Thranfeuerung wurde verworfen nnd der
Thran unfern Freunden in linretlen geschenkt, welche sich gerade
damals lant darüber beklagten, daß sie keine andere Feuerung als
Holz hätten.

An den magnetischen nnd meteorologischen Beobachtungen nah-
men, anßer den neun Gelehrten und Offizieren der Vega, noch der

DasObseroalorium bei Pitlekaj.
Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.
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Maschinist Nordström und der Matrose Lnndgren theil. Ein jeder
hatte seine Wache von sechs Stunden, von denen gewöhnlich fünf im
Eishaufe zugebracht wurden. Bei einer Temperatur unter dem Ge-
frierpunkte des Quecksilbers, oder was weit schlimmer ist, während
eines Sturmes bei —36° von dem Fahrzeuge nach dem IV2 Km
entfernten Obfervatorium zu geheu, dort fünf Stunden hindurch bei
einer Temperatur von—l7° zuzubringen, nnd dann nach dem
Fahrzeuge zurückzukehren, gewöhnlich gegen den Wind — denn diefer
kam fast beständig von Nord oder Nordwest — war schlimm genug.
Keiner von uns litt jedoch irgendwelchen Schaden dadurch. Im
Gegentheil schien es mir, als ob diese gezwungene Abwechselung in
nnserm einförmigen Leben an Bord und der lange Aufenthalt in
der freien Luft fowol auf den Körper wie auf den Geist erfrischend
gewirkt habe.

In der Nähe des Eishauses wurde das Thermometergehäuse auf-
gestellt und später im Winter wurden in den umgebenden Schnee-
haufen noch ein paar andere Obfervationshäufer aufgeführt, aber
nicht ans Eis, sondern in grönländischem Baustil aus Schnee. Auch
unser Proviantdepot war in der Nähe angelegt, und in genügendem
Abstand von dem magnetischen Observatorium befand sich eine große
hölzerne Kiste, worin die Remingtongewehre, die man der Sicherheit
wegen bei Ausflügen vom Fahrzeuge mitnahm, sowie andere Eisen-
sachen, die der Observator etwa bei sich hatte, niedergelegt wurden,
ehe er das Observatorium betrat.

Der Anfban des Eishauses Tintinjaranga wurde von den
Tschuktschen mit großem Interesse verfolgt. Als sie sahen, daß wir
dort nicht zu wohnen gedachten, sondern daß seltsame, glänzende
Metallgeräthschaften aufgestellt wurden, uud daß ein, im Vergleich
mit ihrer Zeltbeleuchtung wunderbar starker Lichtstrom mittels eines
ihnen vollständig unbekannten Leuchtmaterials (Stearinlicht oder
Photogenlampen) beständig darin erhalten wurde, griff eine neu-
gierige Uuruhe unter ihnen um sich, die wir durch unsere, nur mit
einem oder dem andern tschnktschischen Wort untermischten Zeichen-
sprache, ans welche nnsere Unterhaltung mit den Eingeborenen sich
damals noch beschränkte, nicht beruhigen konnten. Anch noch später
im Jahre, als eine kräftige, wenn auch wortarme internationale
Sprache sich allmählich zwischen uns entwickelt hatte, stellten sie hier-
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über noch Fragen an uns — jedoch mit ziemlicher Gleichgültigkeit.
Alle verständigen Leute waren offenbar längst zu der Ueberzeuguug
gekommen, daß es nutzlos wäre, eine vernünftige Erklärung für alle
die Narren streiche zn suchen, welche die seltsamen, wol an vielen
irdischen Gütern, aber nicht an praktischem Verstand reich begabten
Fremdlinge vornahmen. Es geschah immer nur mit einer gewissen
Scheu nnd Ehrfurcht, daß sie, weun sie ausnahmsweise Erlaubniß
dazu erhielten, einzeln durch die Thür traten, um die Lichter brennen
zu sehen nnd einmal durch einen Tubus zu schauen. Mitunter hielt
sogar ein von fernher gekommenes Hundegefpann einige Augenblicke
beim Eishaufe, um die Neugierde des Eigenthümers zufrieden zn stellen,
und einigemal waren wir bei schwerem Schneegestöber gezwungen,
hier die verirrten Wanderer zn beherbergen.

„Es ist nngefähr BV2 Uhr morgens. Der Wachthabende ist von
seinem fünfstündigen Aufenthalt im Eishause, wo die Temperatur
während der Nacht sich ans ungefähr —16° gehalten hat, zurück-
gekommen. Seine Angaben über das Wetter sind ganz gut. Es ist
nnr einige dreißig Grad kalt nnd ausnahmsweise nicht windig. Das
Frühstück ist vorüber. Cigarren, Cigaretten und Pfeifen werden
angezündet, nnd die Bewohner des Offizierfalons gehen anf Deck,
nm sich Bewegung und frische Lnft zn verschaffen, da es unten eng
und erstickend ist. Das Auge schweift über die öde, noch wenig
beleuchtete Landfchaft, welche dasselbe Ausfehen trägt wie gestern:
nach allen Richtungen hin eine weiße Fläche, über welche sich hier
und da eine niedrige, ebenfalls weiße Kette von Hügeln oder Torossen
erhebt, nnd über welche hinweg einige Raben mit mattem Flügel-

Als das Eishaus fertig war und die Stundenobfervationen ihren
Anfang genommen hatten, nahm das Leben am Bord das Gepräge
an, welches es später im Laufe des Winters beibehielt. Um den
Lefern einen Begriff von nnferm Alltagsleben zu geben, will ich
hier die lebendige Schilderung eines Tages auf der Vega mittheilen,
welche Dr. Kjellman in einem seiner Briefe nach der Heimat ge-
geben hat^:

' Vgl. das Stockholmer „Lazdlad", 4. November 1879.
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schlag nach Nahrung suchend dahinziehen. — «I>letBciiiiiKc» Or^t»,
«Net^eliiiiKo Ok6i'i_iBt», «HlßtseiiiiiKc» Xellmaii» n. s. w. ertönt es
überall auf dem Fahrzeuge und von dem Eife in der Nähe. «oi-i)iBt»

sollte Nordqvist, nnd «ok6i-i)iBt>* Stuxberg bedeuten. Es ist unser
Morgengruß von den Tschuktschen. Heute hat das verhältnißmäßig
schöne Wetter eine größere Schar Eingeborene als gewöhnlich heraus-
gelockt, etwa 30—40 Menschen, jnnge Säuglinge und ergraute Greise,
Männer sowol wie Franen, die letztern in dem Gruße «Ivl6tBoiiiriko»
den tBoii-Laut durch einen sehr weichen, liebkosenden tB-Laut ersetzend.
Daß die meisten von ihnen in Schlitten gekommen sind, beweisen
die zahlreichen, am Fahrzeuge haltenden Equipagen. Diese bestehen
aus kleinen, niedrigen, schmalen, leichten Schlitten, mit 4—lo und
12 Hunden bespannt. Die Schlitten sind ans kleinen Holzstücken
und Stücken von Renthiergeweih, dnrch Seehundsfellrieme verbun-
den, gefertigt. Als Kufenbekleidung dienen dünne Scheiben von
Walftfchbein. Die fpitzschnauzigen, langhaarigen, äußerst schmuzigen
Hnnde haben sich, Zusammengerollt, zur Ruhe gelegt.

„Dem Gruß folgen hente, wie an vorhergehenden Tagen, bei-
nahe unmittelbar einige andere Wörter: «oiiiiiz_i moui-i K_iiiK_.», was
anf Dentfch etwa mit: «Ich.bin so hungerig; ich habe keine Nah-
rung; gebt mir etwas Brot», übersetzt werden könnte. Die armen

Wesen leiden jetzt Roth. Seehundsfteisch, ihre Hauptnahrung, können
sie sich zur Zeit beim besten Willen nicht verschaffen. Die einzige
Nahrung, die zn erlangen ist, besteht ans Fisch (zwei Arten von
Dorsch), dies ist aber eine zn geringe Kost für sie. Sie sind anch
abgefallen, feit wir zuerst mit ihnen zusammentrafen.

„Bald sind wir alle von unfern tschuktschischen Bekannten um-
ringt. Der tägliche Markt nimmt jetzt seinen Anfang. Sie haben
verfchiedene Sachen anzubieten, welche, wie sie wissen, für nns von
Werth sind, wie z. B. Waffen, Pelzwaaren, Schmuckfachen, Spiel-
sachen, Fisch, Fischbein, Algen, Gemüse n. s. w. Für alles dieses
verlangen sie jetzt nur Brot (K___iks_). Heute ist die Zufuhr au Wal-
fifchknochen groß, weil wir an den vorhergehenden Tagen den Wunfch
geäußert hatten, solche zu bekommen. Dieser ist mit einigen Rücken-
wirbeln, jener mit einer Rippe oder etlichen Stücken einer solchen,
ein anderer mit einem Schulterblatt gekommen. Sie scheuen sich nicht,
ihren Hunden schwere Ladungen aufzupacken.
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„Nach Schluß unserer Promenade und nach Beendigung des
Tauschhandels mit den Eingeborenen hat das Personal des Ofsizier-
salons seine Arbeiten angefangen. Einige halten sich in ihren
Kajüten, andere im Offiziersalon selbst auf. Die am Tage vorher ge-
machten meteorologischen nnd magnetischen Beobachtungen werden ins
Reine geschrieben und einer vorhergehenden Bearbeitung unterworfen,
die naturhistorischen Sammlungen werden geprüft nnd durchgesehen,
Studien und Schriftstellers werden betrieben. Dann nnd wann
wird die Arbeit dnrch ein Gefpräch theils ernster, theils scherzhafter
Art unterbrochen. Aus dem daraustoßenden Maschinenraum hört
man Hammerschläge und Feilengeraspel. In dem ziemlich gut er-
wärmten, aber nicht sehr stark erleuchteten Zwischendeck ist ein Theil
der Mannschaft mit allerlei Schiffsarbeiten beschäftigt, nnd in der
Küchenregion ist der Koch mitten in der Zubereitung des Mittag-
essens begriffen. Er ist wie gewöhnlich aufgeräumt, brummt aber
vielleicht etwas über die «Mosucken» (ein an Bord gebräuchlicher
Ausdruck für die Tfchuktfchen), die ihn mit ihren beständigen Rnfen
nach «Nimil» (Wasser) nicht in Ruhe lassen wollen.

„Der Vormittag verfließt in allerRnhe und Stille. Gleich nach
12 Uhr sind wieder fast sämmtliche Mitglieder des Ofsiziersalons auf
Deck, auf- und abpromenirend. Anf dem Vordertheil des Schiffes
geht es jetzt sehr lebhaft zu. Es ist die Eßzeit der Mannschaft.
Die ganze Tschnktschenschar ist am Eingang zn diesem Raum, dem
Zwischendeck, versammelt. Eine Snppenschale nach der andern
kommt herauf nnd wird augenblicklich von dem geleert, der glücklich
genug war, sie im Gedränge nnd Wirrwarr zn erfassen. Brot nnd
Fleifchstücke, Zuckerstückchen u. s. w. werden fleißig vertheilt und
verschwinden ebenso schnell. Schließlich erscheint der Koch selbst mit
einem großen Kessel, eine ganz bedeutende Menge Fleischsuppe ent-
haltend, über die sich die Tschuktschen wie ausgehungerte Thiere
werfen, indem sie dieselbe mit Löffeln, leeren Conservenbüchsen und
besonders mit den Händen in sich hineinfüllen. Trotz der ganz
strengen Kälte hat eine oder die andere Frau deu einen Arm nnd
die halbe Brust entblößt, um bei dem Versuch, zu dem Inhalt des
Suppenkessels zu gelangen, nicht durch die weiten Renthierärmel be-
hindert zu werden. Das Schauspiel ist durchaus nicht von ange-
nebmer Art.
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„Um 3 Uhr nachmittags beginnt es zu dunkeln, und von uufern
Gästen fängt einer nach dem andern an, sich auf den Rückweg zu
begeben, um, wie die meisten von ihnen, morgen wiederzukommen.
Jetzt wird es ruhig und still an Bord. Ungefähr nm 6 Uhr ist die
Mannfchaft mit ihrer Arbeit fertig nnd verfügt über den Rest des
Tages nach eigenem Belieben. Die meisten von ihnen beschäftigen
sich während des Abends mit Lesen. Nachdem. das Abendessen um

7^2 Uhr im Offiziersalon fervirt worden ist, rüstet sich derjenige,
welcher von 9 bis 2 Uhr nächsten Morgen die Wache im Eishause
hat, zur Erfüllung seiner unangenehmen Pflicht; das übrige Per-
sonal des Offtziersalons bleibt dort versammelt und vertreibt sich die
Zeit mit Gespräch, Spiel, leichterer Lektüre u. s. w. Um 10 Uhr
geht ein jeder in seine Kajüte nnd die Lampen werden ausgelöscht.
In mancher Kajüte brennt jedoch noch Licht bis nach Mitternacht.

„Dies war im allgemeinen nnser Leben an Bord der Vega
während des Winters. Ein Tag glich dem andern. Wenn der
Sturm heulte, der Schnee fegte nnd die Kälte zn streng wurde,
hielten wir nns mehr unter Deck, nnd wenn das Wetter besser war,
lebten wir mehr im Freien und statteten oft Befuche bei dem zeit-
weiligen Obfervator im Eishause und den umherwohnenden Tschuk-
tschen ab, oder streiften in der Gegend umher, nm möglicherweife
etwas Wildpret zu erwischen."

Der Schnee, welcher im Winter fiel, bestand öfter ans ein-
zelnen kleinen Schneekrystallen oder Eisnadeln als aus den hübschen,
sternartigen Schneeflocken, deren zierliche Kaleidoskopformen der Be-
wohner des Nordens so oft zn bewundern Gelegenheit hat. Schon
bei schwachem Winde nnd ziemlich klarer Luft waren die untern
Luftfchichten von diesen regelmäßigen Eisnadeln angefüllt, in denen
die Sonnenstrahlen sich brachen, sodaß Nebensonnen oder Halos ent-
standen. Leider waren dieselben doch nie so vollständig ausgebildet
wie die Halos, die ich im Jahre 1873 während der Schlittenfahrt
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um das Nordostland auf Spitzbergen fah, aber ich glaubte auch diesmal
die Richtigkeit der Beobachtung bestätigen zu können, welche ich dort
machte, daß das Bild, welches man gewöhnlich von diefem hübfchen Phä-
nomen gibt und in dem der Halo als eine Sammlung regelmäßiger
Kreise gezeichnet ist, nicht richtig ist, sondern daß der Halo ein höchst
verwickeltes, über das ganze Himmelsgewölbe ausgebreitetes, uach
der Sonnenseite hin meistens farbiges, nach der entgegengefetzten
Seite ungefärbtes Linienfystem der Art bildet, wie es die beistehen-
den, der Spitzbergenreise 1872—73 entlehnten Abbildungen darstellen.

Ein anderes ganz hübsches Phänomen, welches die Sonnen-
strahlen in den Eisnadeln erzeugen, die während des Winters stets
in die nächst der Erdoberfläche belegenen Erdschichten eingemischt
waren, war die Erscheinung, daß die Berghöhen südlich von der Vega
sich in einer gewissen Beleuchtung wie von einer Feuerwolke um-
rändert ausnahmen. Bei einem klaren Sonnentage nnd starkem
Winde sah man außerdem oft gleichfam eine glühende Dunstsäule

VefrartionZ'Halo,
gesehen auf Spitzbergen im Mai 1873, gleichzeitig mit dem auf der folgenden Seite abgebildeten

Reflex-Halo.
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schräg von den Spitzen der Berge aufsteigen und denselben das Aus-
sehen von Vulkanen geben, welche gewaltige Rauchsäulen ausstoßen,
die durch den Widerschein des in der Tiefe des Kraters glühenden
Lavastromes seuerroth gefärbt sind.

Eine blane Wasserwolke zeigte sich noch immer nach dem Meere
hinaus und deutete an, daß noch Oeffnungen vorhanden waren.
Ich sandte deshalb am 28. December den Fangmann Johnsen auf
das Eis hinaus, um zu fehen, wie es sich hiermit verhielte. Drei-
viertel Stunde Wegs vom Fahrzeuge fand er eine ausgedehnte Oeff-

nung, die sich eben mit dünnem, blanem, neugefrorenem Eise bedeckt
hatte. Eiu frischer nördlicher Wind wehte zur Zeit und vor diesem
schoben sich die Treibeisfelder von neuem wieder so schnell zusam-
men, daß Johnsen vermnthete, daß die ganze Rinne sich in einigen
Stunden vollständig schließen würde.

In solchen Oeffnungen werden bei Grönland oft weiße Delphine
nnd andere kleinere Arten von Walthieren zu Hunderten eingeschlossen.

gesehen gleichzeitig mit dem auf der umstehenden Veite abgebildeten Refractions-Halo
auf dem nach der Sonne zu belegenen Theil des Himmelsgewölbes.

Nester-Hato,
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wodurch die Eingeborenen Gelegenheit bekommen, in wenigen Stun-
den einen Fang für den ganzen Winter, ja für mehrere Jahre zn
machen, wenn der Begriff des Sparens zu den Vorstellungen der
Wilden gehörte. Aber hier, in einer Gegend, wo der Walfischfang
gegenwärtig lohnender ist als in irgendeinem andern Meere, trat ein
derartiges Verhältniß diesmal nicht ein. Während der ganzen Zeit
nnsers Aufenthaltes an der Küste des Tschuktschen-Landes sahen wir
nicht einen einzigen Walfisch; dagegen fanden wir eine Menge
auf den Strand geworfene Walsifchknochcn. Ich widmete denfelben
anfangs geringe Aufmerksamkeit, weil ich glaubte, dieselben rührten
von Walfischen her, die in der Fischfangperiode nnferer Zeit ge-
tödtet worden waren. Ich fand jedoch bald, daß dies nicht der
Fall fein konnte. Die Knochen waren nämlich offenbar aus der an dem
Strande entlang laufenden Sanddüne heransgefpült worden, welche

zu einer Zeit abgelagert worden war, wo die jetzige Küste 10—20 m
nnter der Meeresfläche lag, also vor Jahrhunderten, vielleicht Jahr-
tausenden, sicherlich aber vor der Zeit, wo die Nordküste Asiens von
Menschen bewohnt ward. Der Dünensand ist, wie neuerdings bloß-
gelegte Profile darthun, ganz frei von andern Ueberbleibfeln von
Kjökkenmöddings (Küchenabfällen), anßer folchen, die auf der Oberfläche
desselben vorkommen. Die Walfischknochen, welche hier in Betracht kom-
men, waren also subfossiler Art. Ihre Menge war so groß, daß bei
einer systematischen Untersuchung des Strandes, welche ich uuter Bei-
stand des Dr. Kjellman und eines halben Dntzend Matrosen im Früh-
jahr vornahm, 30 Hinterhauptknochen und unzählige andere Knochen
von Walsischen auf einer Strecke von 4—5 Km angetroffen wurden.
Und doch waren natürlich noch Massen von Knochen im Sande
verborgen, nnd eine Menge Unterkieferknochen,Rippen, Schulterblätter

Durchschnitt von Zanolagern bei VitleKai.
I. Hartgefrorener grober Land; 2. das Meer; 3. Ztrandwall von feinem, trockenem, mit Massen

von Walfifchtnochen untermischtem Tand; 4. Küstenlagune.
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und Wirbel waren von den Eingeborenen zu Kufenbeschlägen, Zelt-
stützen, Spaten, Hacken und andern Geräthschaften verbraucht worden.
Ein Theil war anch verfanlt, nachdem sie einige Jahre der Ein-
wirkung der Luft ausgefetzt waren. Die Knochen wurden deshalb
in größter Menge an folchen Stellen getroffen, von denen der Dünen-
fand erst neuerdings von den Frühlingsfluten oder den gewaltsamen
Winden fortgeführt worden war, die oft hier vorherrfchen und leicht
den trockenen, nnr durch dünne Elymusstauden zusammengehaltenen
Sand aufrühren können. Die größten Kranien gehörten zu einer
dem L__la6ii_. mMic.6tiiß nahestehenden Art. Ferner kamen Schädel
einer Rachianectes-Art nnd einige Knochen kleinerer Arten von Walen
vor. Ein ganzes Ekelet fand sich jedoch nicht, von den losen Theilen
aber wurden so große Massen mit nach Hanse gebracht, daß allein
die Fischbeinsammlung eine volle Ladung für ein kleineres Fahrzeug
hätte abgeben können. Die Walfifchknochen werden in den wissen-
schaftlichen Arbeiten der Vega-Expedition von Professor Malm in
Gothenbnrg beschrieben werden. Besondere Aufmerksamkeit zog ein
dem __>_.ii.6iii_ m)'Btiec.tiiß zugehörendes Skelet dadurch auf sich, daß
es noch theilweise von Hant bedeckt war, und daß noch hochrothes,
beinahe frisches Fleisch an denjenigen Theilen saß, welche in dem
Boden festgefroren waren. Dieses Skelet lag an einer Stelle, von
welcher der Dünensand vor kurzem weggespült worden, wodurch der
darunterliegende grobe Sand entblößt war, nnd ich nehme an, daß
auch die Walfischmumie zu gleicher Zeit zu Tage gekommen ist. Daß
der fragliche Walfifch nicht seit Menschengedenken gestrandet war,
versicherten mir die Tschuktschen einstimmig. In diesem Falle hat
man hier einen Beweis dafür, daß auch die Fleischtheile von Riesen-
Seethieren Jahrtausende hindurch in der gefrorenen Erde Sibiriens
gegen Verwesung geschützt gelegeu haben, ein Seitenstück zu den Mam-
muthmnmien, obgleich ans einem bedeutend jüngern geologischen
Zeitalter.

Der Weihnachtsabend wnrde in gewöhnlicher nordischer Weise
gefeiert. Wir hatten zwar verfäumt, wie bei der Expedition von
1872—73 einen Weihnachtsbaum mitzunehmen. Statt dessen aber
sprach Dr. Kjellman mit unsern tschuktschischen Freunden, daß sie
uns Weidenreiser aus den Thälern jenseit der Berge im Süden auf
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Hundeschlitten holen sollten. Mittels dieser wnrde ein kahler Treib-
holzstamm zn einem üppigen, zweigreichen Baum umgeschaffen, der, um
das Grün zn ersetzen, mit bnnten Papierschnitzeln bekleidet nnd in dem
nach unserer Einschließung im Eise zur Werkstätte eingerichteten, für das
Weihnachtsfest ausgefegten und mit Flaggen reichlich nnd zierlich
ausgefchmückten Zwifchendeck aufgestellt wurde. Eine Menge für diefen
Zweck befonders mitgenommener kleiner Wachslichte, sowie nahezu
zweihundert, vor der Abreise zum Geschenk erhaltene oder gekaufte
Weihnachtsgefchenke wurden an dem Christbanm befestigt. Um 6 Uhr
abends versammelten sich alle Offiziere nnd die Mannschaft im Zwi-
fchendeck, worauf das Ziehen der Gefchenklose begann, dann und wann
unterbrochen durch eine donnernde Polka um den eigenthümlichen
Christbanm herum. Beim Abendessen fehlten nicht das Weihnachtsbier
und der Schinken. Und später am Abend wurden im Zwischendeck fünf
Bowlen Punfch servirt, welche bei Gesang nnd Toasten auf König
nnd Vaterland, auf den Zweck der Expedition, ihre Offiziere und
Mannfchaft, die Familien, Angehörigen nnd Freunde in der Heimat,
nnd auch auf die Ausfchmücker des Weihnachtsbaumes, die Matrofen
C. Lundgren und O. Hansson, sowie die Heizer O. Ingelsson nnd
C. Carlström, geleert wurden.

Anch die andern Festtage wurden ans das beste gefeiert, nnd
in der Neujahrsnacht nm 12 Uhr wurde das neue Jahr mit scharfen
Sprenggranatschüssen aus den gezogenen Kanonen der Vega, sowie
dnrch eine Menge vom Deck aufsteigender Raketen eingeschossen.
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